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(54) PRÄVENTIVE FUNKTIONSKONTROLLE BEI EINER ELEKTROMAGNETISCHEN 
FEDERDRUCKBREMSE

(57) Verfahren zur präventiven Funktionskontrolle
mindestens einer elektromagnetische Federdruckbrem-
se zur einfacheren und genaueren Bestimmung des kri-
tischen Betriebszustandes. Die Federdruckbremse um-
fasst mindestens eine Spule, sowie eine Ankerscheibe,
einen Spulenträger mit hierauf verteilten Druckfedern,
ein Ansteuerungsmodul, und ein Überwachungsmodul
mit mindestens einem Halbleiterbauelement, einem
Strommessgerät, und einem Spannungsmessgerät, wo-
bei das Verfahren die nachfolgenden Schritte durchläuft.
Zunächst wird die Federdruckbremse mit einer Span-
nung durch das Ansteuerungsmodul angesteuert. Dann
werden durch das Überwachungsmodul die Zustands-
größen Strom (I) und Spannung (U) an der elektromag-
netischen Federdruckbremse gemessen. Im weiteren
Verlauf wird eine Bestimmungsgröße (T; F) der elektro-
magnetischen Federdruckbremse durch das Überwa-
chungsmodul bestimmt. Diese Bestimmungsgröße (T; F)
wird über einen Bereich (a) summiert, der sich vom Start-
punkt der Ansteuerung bis zu einem Punkt (W) erstreckt,
an dem sich die Ankerscheibe zu bewegen beginnt. Am
Punkt (W) wird ein Stromwert erfasst an dem die Bewe-
gung der Ankerscheibe beginnt. Die Bestimmungsgröße
(T; F) wird darüber hinaus über einem Bereich (b) sum-
miert, der sich vom Punkt der Ansteuerung, wenn der
Strom (I) wieder den oben erfassten Wert erreicht, bis

zu dem Punkt erstreckt, an den ein konstanter Strom
erreicht wird. Im weiteren Verlauf wird ein Verhältnis (X)
aus der Summe der Bestimmungsgröße über den Be-
reich (a) zur Summe der Bestimmungsgröße über den
Bereich (a) und (b) berechnet. Bei Erreichen oder Über-
schreiten eines vorgegebenen Werts (Y) durch den Wert
des Verhältnisses (X) wird ein Zustandssignal betreffend
die Federdruckbremse ausgegeben. (Fig. 4)
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur präventiven Funktionskontrolle bei einer elektroma-
gnetischen Federdruckbremse
[0002] Derartige Verfahren werden vorzugsweise im
Bereich der Aufzugs-, Bühnen- und Hebetechnik ver-
wendet.
[0003] Die DE 103 14 390 B4 offenbart ein Verfahren
und Vorrichtung zum Überwachen einer elektromagne-
tisch betätigbaren Bremse mit einer ein Magnetfeld er-
zeugenden Spule und einer durch das Magnetfeld be-
wegbar angeordneten Ankerscheibe, bei dem das Mag-
netfeld durch Beaufschlagen der Spule mit einem Spu-
lenstrom erzeugt wird und die Bewegung der Ankerschei-
be durch Überwachen des Zeitverlaufs des Spulen-
stroms bestimmt wird, wobei aus dem Zeitverlauf des
Spulenstroms ein Einschaltpunkt bestimmt wird, der für
den Bewegungsbeginn der Ankerscheibe repräsentativ
ist. Der Spulenstrom wird zum Einschaltpunkt mit einem
vorbestimmten ersten Grenzwert verglichen, der für ei-
nen vorbestimmten ersten Verschleißzustand der Brem-
se repräsentativ ist, und wobei in Abhängigkeit vom Er-
gebnis dieses Vergleichs ein für den derzeitigen Ver-
schleißzustand der Bremse repräsentatives Signal aus-
gegeben wird.
[0004] Die DE 10 2011 075 935 B4 offenbart ein Ver-
fahren zur Ermittlung von Fehlerzuständen eines elek-
tromagnetischen Aktors, wobei der Funktionszustand
und /oder der Fehlerzustand anhand eines Vergleichs
zumindest einer magnetischen Referenzkennlinie, wel-
che einen verketteten magnetischen Soll-Fluss in Ab-
hängigkeit einer Stromstärke beschreibt, und einer ma-
gnetischen Ist-Kennlinie, welche einen verketteten ma-
gnetischen Ist-Fluss in Abhängigkeit der Stromstärke be-
schreibt, ermittelt wird. Hierbei wird der verkettete mag-
netische Ist-Fluss einer Strom- und einer Spannungs-
messung im Erzeugerkreis des Magnetfelds während
des Betriebs des elektromagnetischen Aktors ermittelt.
Außerdem wird eine für den elektromagnetischen Aktor
gattungsspezifische oder chargenspezifische magneti-
sche Kennlinie bestimmt, welche zur Bestimmung der
magnetischen Referenzkennlinie mittels einer Kalibrie-
rung an die spezifischen individuellen Eigenschaften des
elektromagnetischen Aktors angepasst wird. Zur Ermitt-
lung des verketteten magnetischen Soll-Flusses eines
individuellen elektromagnetischen Aktors wird zunächst
ein funktionsfähiger gattungsspezifischer elektromagne-
tischer Aktor ausgewählt und das chargenspezifische
Verhalten in einem späteren Verfahrensschritt an Mess-
werten, welche an den tatsächlich verwendeten elektro-
magnetischen Aktoren gemessen werden, unter Mittel-
wertbildung angepasst. Hiermit werden individuelle elek-
tromagnetische oder mechanische Eigenschaften des
elektromagnetischen Aktors in die magnetische Refe-
renzkennlinie inkorporiert.
[0005] Die Aufgabenstellung der vorliegenden Erfin-
dung wird demgegenüber darin gesehen in einem einfa-

cheren alternativen Verfahren eine genauere präventive
Funktionskontrolle einer Federdruckbremse bereitzu-
stellen.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst in-
dem eine elektromagnetische Federdruckbremse, die
mindestens eine Spule umfasst, sowie eine Ankerschei-
be, einen Spulenträger mit hierauf verteilten Druckfe-
dern, ein Ansteuerungsmodul, und ein Überwachungs-
modul mit mindestens einem Halbleiterbauelement, ei-
nem Strommessgerät, und einem Spannungsmessge-
rät, die nachfolgenden Verfahrensschritte durchläuft. Zu-
nächst wird die Federdruckbremse mit einer Spannung
durch das Ansteuerungsmodul angesteuert. Dann wer-
den durch das Überwachungsmodul die Zustandsgrö-
ßen Strom (I) und Spannung (U) an der elektromagneti-
schen Federdruckbremse gemessen. Im weiteren Ver-
lauf wird eine Bestimmungsgröße (T; F) der elektroma-
gnetischen Federdruckbremse durch das Überwa-
chungsmodul bestimmt. Diese Bestimmungsgröße (T; F)
wird über einen Bereich (a) summiert, der sich vom Start-
punkt der Ansteuerung (12) bis zu einem Punkt (W) er-
streckt, an dem sich die Ankerscheibe zu bewegen be-
ginnt. Am Punkt (W) wird ein Stromwert erfasst an dem
die Bewegung der Ankerscheibe beginnt. Die Bestim-
mungsgröße (T; F) wird darüber hinaus über einem Be-
reich (b) summiert, der sich vom Punkt der Ansteuerung,
wenn der Strom (I) wieder den oben erfassten Wert er-
reicht, bis zu dem Punkt erstreckt, an den ein konstanter
Strom erreicht wird. Im weiteren Verlauf wird ein Verhält-
nis (X) aus der Summe der Bestimmungsgröße über den
Bereich (a) zur Summe der Bestimmungsgröße über den
Bereich (a) und (b) berechnet. Bei Erreichen oder Über-
schreiten eines vorgegebenen Werts (Y) durch den Wert
des Verhältnisses (X) wird ein Zustandssignal betreffend
eines kritischen Betriebszustandes der Federdruck-
bremse ausgegeben.
[0007] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Bestimmungsgröße (T) die Zeit. In einer alternativen
Ausführungsform ist die Bestimmungsgröße (F) der ver-
kettete Fluss.
[0008] In einer bevorzugten Ausführungsform wird der
Punkt (W), an dem sich die Ankerscheibe zu bewegen
beginnt, durch die folgenden Verfahrensschritte be-
stimmt. Zunächst werden die Zustandsgrößen Strom (I)
und/oder Spannung (U) an der elektromagnetischen Fe-
derdruckbremse durch das Überwachungsmodul ge-
messen. Im Anschluss daran werden eine weiteren Zu-
standsgröße aus der gemessenen Zustandsgröße Strom
(I), Spannung (U) und aus dem Widerstandswert der
Spule (Rs) oder aus einer aus der gemessenen Zu-
standsgröße Strom (I), Spannung (U) hergeleiteten Grö-
ße und aus dem Widerstandswert der Spule (Rs) berech-
net und dann die weitere Zustandsgröße mit einem im
Überwachungsmodul für die Bewegung der Ankerschei-
be in der Federdruckbremse hinterlegten vordefinierten
Wert/Verlauf dieser weiteren Zustandsgröße verglichen.
Im Anschluss wird der Stromwert am Punkt (W), an dem
die Bewegung der Ankerscheibe beginnt, bestimmt und
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ausgegeben.
[0009] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
aus der gemessenen Zustandsgröße hergeleitete Größe
der synchronisierte gleitende Mittelwert der gemessenen
Zustandsgröße Strom (I) und Spannung (U).
[0010] Weiterhin ist in einer bevorzugten Ausführungs-
form die weitere Zustandsgröße die Induktivität (L). In
einer alternativen Ausführungsform ist die weitere Zu-
standsgröße die Änderung der Induktivität (dL/dt). In ei-
ner weiteren alternativen Ausführungsform ist die weitere
Zustandsgröße die induzierte Spannung (Uind)
[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform wird die
elektromagnetische Federdruckbremse durch das An-
steuerungsmodul mit einer Gleichspannung angesteu-
ert. In einer alternativen Ausführungsform wird die elek-
tromagnetische Federdruckbremse durch das Ansteue-
rungsmodul mit einer pulsierenden Gleichspannung an-
gesteuert.
[0012] In einer Ausführungsform liegt der Wert (Y), der
einen Grenzwert für den Zustand der Federdruckbremse
definiert, bei 50% -80%. In einer alternativen Ausfüh-
rungsform liegt der Wert (Y) bei 80%-90 %. In einer wei-
teren alternativen Ausführungsform liegt der Wert (Y) bei
90%-99%.
[0013] Vorteilhaft an der Erfindung gegenüber dem
Stand der Technik ist, dass der Grad des Verschleißes
der Federdruckbremse durch die präventive Funktions-
kontrolle genauer angegeben werden kann als bei bisher
bekannten Verfahren, da aufgrund der Bildung eines Ver-
hältnisses aus den zwei Bereichen ein Maß für die ver-
bleibende Reserve in der Bremse angegeben werden
kann.
[0014] Weiterhin vorteilhaft bei der Bestimmung des
Verschleißes mittels des magnetischen Flusses ist, dass
dieser in Sättigung geht und dann nicht weiter ansteigt,
während der Stromwert weiterhin zunimmt und somit der
Grad des Verschleißes genauer bestimmt werden kann.
[0015] Darüber hinaus können im Dauerbetrieb einer
Federdruckbremse weitere sich abzeichnende kritische
Betriebszustände erkannt werden, wie das Erhitzen ei-
ner Federdruckbremse, Spannungsschwankungen,
Spannungseinbrüche oder ein Betrieb in Spannungsab-
senkung und damit einhergehende Veränderungen im
Verlauf der Zustandsgrößen Strom und Spannungen.
[0016] Des Weiteren ist von Vorteil, dass ein stetiger
Informationsfluss zwischen der Federdruckbremse und
einer internen oder externen Ansteuerung der Feder-
druckbremse möglich ist.
[0017] Weitere vorteilhafte Details der Erfindung erge-
ben sich aus den Unteransprüchen sowie aus der Be-
schreibung und den nachstehend genannten Zeichnun-
gen. Hierbei ist zu beachten, dass die erwähnten Merk-
male jeweils einzeln für sich oder in beliebiger Kombina-
tion erfindungswesentlich sein können.

Figurenbeschreibung

[0018]

Fig. 1 zeigt in einer Blockstruktur die physikalischen
Umwandlungsprozesse, die während des Betriebs
einer elektromagnetischen Federdruckbremse ab-
laufen.

Fig. 2 zeigt die gemessenen Zustandsgrößen Strom
(I) und Spannung (U) beim Einschalten (Lüften) einer
elektromagnetischen Federdruckbremse mit einer
Gleichspannung.

Fig. 3 zeigt die gemessenen Zustandsgrößen Strom
(I) und Spannung (U) beim Einschalten (Lüften) einer
elektromagnetischen Federdruckbremse mit einer
pulsierenden Gleichspannung.

Fig. 4 zeigt den Verlauf des verketteten Flusses ge-
genüber dem an der Federdruckbremse abfallenden
Strom während eines Einschaltvorgangs einer elek-
tromagnetischen Federdruckbremse.

Fig. 5 zeigt den Verlauf des an der Federdruckbrem-
se abfallenden Stroms gegenüber der Zeit während
eines Einschaltvorgangs einer elektromagnetischen
Federdruckbremse.

Fig. 6 zeigt den Verlauf der Induktivität während ei-
nes Einschaltvorgangs einer elektromagnetischen
Federdruckbremse mit pulsierender Gleichspan-
nung.

Fig. 7 zeigt den Verlauf der Änderung der Induktivität
während eines Einschaltvorgangs einer elektroma-
gnetischen Federdruckbremse mit pulsierender
Gleichspannung.

Ausführliche Beschreibung

[0019] In Fig. 1 wird die mindestens eine elektromag-
netische Federdruckbremse als Blockstruktur (1) darge-
stellt, wobei die Bewegung der Ankerscheibe in der Fe-
derdruckbremse als Ablauf von verschiedenen physika-
lischen Umwandlungsprozessen (2, 3, 4) der Energie be-
schrieben werden kann. Die genannten physikalischen
Umwandlungsprozesse (2, 3, 4) werden im Weiteren ge-
nauer ausgeführt und werden in einem Überwachungs-
modul als modellbasierte Beschreibung der Ankerschei-
benbewegung in der Federdruckbremse hinterlegt.
[0020] Die zugeführte elektrische Energie (5) in Form
von Gleichspannung oder pulsierender Gleichspannung
aus einer elektrischen Energiequelle wird im Betrieb der
Federdruckbremse mehreren energetischen Umwand-
lungsprozessen ausgesetzt. Die Bremse als elektroma-
gnetischer Aktor ist hierbei zu Beginn als elektromagne-
tischer Energiewandler (2) beschreibbar. Die elektrische
Energie erfährt eine Umwandlung von elektrischer En-
ergie in magnetische Energie (3) und gleichzeitig eine
Umwandlung von potentieller Energie in kinetische En-
ergie (4). Hierbei wirkt sich die Umwandlung von poten-
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tieller Energie in kinetische Energie im elektromagneti-
schen Aktor durch eine Bewegung (Lüften) der Anker-
scheibe zum Spulenträger hin aus. Gleichzeitig mit dem
Lüften der Ankerscheibe finden weitere Energieum-
wandlungen statt. Bei der Bewegung der Ankerscheibe
wird die kinetische Energie in potentielle Energie umge-
wandelt, wobei diese Umwandlung mit dem Erreichen
der geöffneten Position der Ankerscheibe endet. Gleich-
zeitig erfolgt eine magneto-mechanische Energie-Um-
wandlung (3), sodass im letzten Umwandlungsschritt die
ursprünglich elektrische Energie im Masse Feder-Sys-
tem der Federdruckbremse gespeichert ist. Beim Schlie-
ßen der Bremse, also der Bewegung der Ankerscheibe
von geöffneter zur geschlossenen Position, finden wie-
derum die beschriebenen physikalischen Umwand-
lungsprozesse statt. Diese sind hierbei nicht rückwir-
kungsfrei und bilden sich in der modellbasierten Be-
schreibung der Ankerscheibenbewegung ab. Die modell-
basierte Beschreibung umfasst vordefinierte Werte, die
der Bewegung der Ankerscheibe in der Federdruckbrem-
se entsprechen.
[0021] In der modellbasierten Beschreibung sind die
Werte und der Verlauf von Zustandsgrößen wie Strom
(I) oder Spannung (U) oder aus den Zustandsgrößen ab-
geleitete Größen wie insbesondere Induktivität, Ände-
rung der Induktivität oder der induzierten Spannung ent-
halten. Die verschiedenen vordefinierten Werte aus der
modellbasierten Beschreibung der Ankerscheibenbewe-
gung in einer Federdruckbremse stehen in Verbindung
mit verschiedenen Betriebszuständen einer elektroma-
gnetischen Federdruckbremse.
[0022] Im Folgenden werden verschiedene Betriebs-
zustände einer Federdruckbremse beschrieben. Zu Be-
ginn des Betriebs bzw. zum Öffnen einer elektromagne-
tischen Federdruckbremse wird diese eingeschaltet, d.
h. mit einer Spannung (pulsierende Gleich- oder Gleich-
spannung) versorgt. In Folge einer ausreichenden Span-
nungsversorgung bewegt sich die Ankerscheibe von ei-
ner geschlossenen (abgefallenen) Position in eine geöff-
nete (gelüftete) Position. Die Federdruckbremse befindet
sich dann in einem geöffneten Betriebszustand. Zum En-
de des Betriebs bzw. beim Schließen (Bremsen) einer
elektromagnetischen Federdruckbremse wird die Span-
nungsversorgung unterbrochen, d.h. die Federdruck-
bremse wird nicht oder nicht ausreichend mit einer Span-
nung (Wechsel- oder Gleichspannung) versorgt. In Folge
einer fehlenden oder nicht ausreichenden Spannungs-
versorgung bewegt sich die Ankerscheibe von der geöff-
neten Position in die geschlossene Position. Die Feder-
druckbremse befindet sich dann in einem geschlossenen
Betriebszustand. Darüber hinaus kann die Federdruck-
bremse insbesondere bei gedämpften Federdruckbrem-
sen den Betriebszustand des teilweisen Absenkens um-
fassen. Hierbei wird die Ankerscheibe soweit mit einer
Spannung versorgt, dass sich die Ankerscheibe inner-
halb der Federdruckbremse langsam zwischen der ge-
öffneten und der geschlossen Position bewegt. Je nach
Versorgung mit Spannung erfolgt eine langsam anstei-

gende oder abfallende Bewegung der Ankerscheibe.
[0023] In einem Überwachungsmodul ist die modell-
basierte Beschreibung der Bewegung der Ankerscheibe
in Verbindung mit den möglichen Betriebszuständen der
Federdruckbremse hinterlegt. Das Überwachungsmodul
umfasst mindestens ein Halbleiterbauelement, insbe-
sondere einen Mikroprozessor, und mindestens ein
Strommessgerät und/oder ein Spannungsmessgerät.
[0024] Durch ein Ansteuerungsmodul, welches mit der
mindestens einen Federdruckbremse und dem Überwa-
chungsmodul verbunden ist, kann der Federdruckbrem-
se ein Betriebszustand vorgegeben und mit der dem Be-
triebszustand entsprechenden Spannung versorgt wer-
den.
[0025] Fig. 2. zeigt einen beispielhaften Strom- (6) und
Spannungsverlauf (7) beim Einschalten einer elektroma-
gnetischen Federdruckbremse mit einer Gleichspan-
nung. Hierbei wird die Federdruckbremse über ein An-
steuerungsmodul mit einer Spannung angesteuert und
ein zu erreichender Betriebszustand kann vorgegeben
werden, in diesem Fall ein offener Betriebszustand. In
der Folge des Anlegens einer passenden Gleichspan-
nung an die mindestens eine Federdruckbremse baut
sich der Strom entsprechend einer exponentiellen Funk-
tion auf. Sobald die oben beschriebenen physikalischen
Umwandlungsprozesse der elektrischen Energie soweit
fortgeschritten sind, dass sich die Ankerscheibe auf den
Spulenträger zu bewegt, bildet sich diese Bewegung
auch insbesondere in der Zustandsgröße Strom (6) ab.
Wie in Fig. 2 dargestellt, bewirkt die Bewegung der An-
kerscheibe im Verlauf der Zustandsgrößen Strom (6) ei-
nen charakteristischen Abfall. Im Anschluss an diesen
charakteristischen Abfall steigt der Strom während der
Bewegung der Ankerscheibe wieder der exponentiellen
Funktion des induktiven Einschaltvorgangs folgend an,
bis er nach Erreichen des geöffneten Betriebszustands
einen konstanten Stromwert erreicht.
[0026] Fig. 3 zeigt einen beispielhaften Strom- (8) und
Spannungsverlauf (9) beim Einschalten einer elektroma-
gnetischen Federdruckbremse an (Netz-) Wechselspan-
nung mit einem Brückengleichrichter. Hierbei zeigt der
Spannungsverlauf (9) eine pulsierende Gleichspannung
und der Stromverlauf (8) zeigt einen ansteigenden Ver-
lauf, wobei dieser Verlauf von einer Wellenstruktur über-
lagert wird. Darüber hinaus ist in Fig. 3 als hergeleitete
Größe der synchronisierte gleitende Mittelwert für die ge-
messenen Zustandsgrößen Strom (10) und Spannung
(11) dargestellt. Synchronisierter gleitender Mittelwert
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der die Länge
des gleitenden Mittelwertes der gemessenen Strom- und
Spannungswerte auf ein ganzzahliges Vielfaches der vor
Ort gängigen halben Periodendauer der Netzfrequenz
der Eingangsspannung festgelegt und synchronisiert
wird. Insbesondere werden die gleitenden Mittelwerte
auf die gängigen Netzfrequenzen 50 Hz oder 60 Hz syn-
chronisiert. Darüber hinaus können alternativ gleichwer-
tige Filterverfahren höherer Ordnung statt des synchro-
nisierten gleitenden Mittelwertes angewendet werden.
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[0027] In Fig. 4 ist der Verlauf des verketteten Flusses
(13) gegen den an der Bremse anliegenden Strom auf-
getragen, und zwar für die Ansteuerung (12) der Feder-
druckbremse mit einer Gleichspannung, wie sie in Fig. 2
dargestellt ist. Hierbei nimmt der verkettete Fluss vom
Startpunkt der Ansteuerung mit größer werdendem
Strom stetig zu. Diese stetige Zunahme des verketteten
Flusses mit zunehmendem Strom (I) bleibt bis zu einem
Punkt (W) erhalten, an dem die Bewegung der Anker-
scheibe innerhalb der Federdruckbremse beginnt. Die-
sem Punkt (W) kann jeweils ein Stromwert zugeordnet
werden, der durch das Überwachungsmodul gemessen
wird. Im Anschluss an den Beginn der Bewegung der
Ankerscheibe in der elektromagnetischen Federdruck-
bremse fällt der Strom deutlich ab, wobei der verkettete
Fluss weiterhin zunimmt. Im weiteren Verlauf der Bewe-
gung der Ankerscheibe nimmt der Strom bei weiterhin
zunehmendem verkettetem Fluss wieder zu und erreicht
wieder den bei Punkt (W) gemessenen Stromwert. Im
Anschluss daran nimmt der verkettete Fluss gemeinsam
mit dem Strom stetig zu, bis zu einem konstanten Wert
des Stroms. Der magnetische Fluss geht hierbei in Sät-
tigung, was bedeutet, dass trotz weiterer Zunahme des
Stroms der verkettete Fluss nahezu konstant bleibt. Hier-
bei ergibt sich der zu erreichende konstante Stromwert
aus der angelegten Spannung und dem Widerstand (Rs)
der Spule. Zur Bestimmung der Funktionsfähigkeit der
Federdruckbremse wird nun in einem Bereich (a) und
einem Bereich (b) über die Bestimmungsgröße verket-
teter Fluss (F) summiert. Für den Bereich (a) wird vom
Startpunkt der Ansteuerung bis zu einem Punkt (W), an
dem sich die Ankerscheibe bewegt, summiert. Hierbei
wird am Punkt (W) der zugehörige Stromwert, an dem
die Bewegung der Ankerscheibe beginnt, vom Überwa-
chungsmodul erfasst.
[0028] Für den Bereich (b) wird über die Bestimmungs-
größe verketteter Fluss summiert, und zwar von dem
Punkt der Ansteuerung an, von dem der Stromwert nach
der Bewegung der Ankerscheibe wieder den Stromwert
von Punkt (W) erreicht, bis zu dem Punkt, an dem ein
konstanter Strom erreicht wird.
[0029] Im Anschluss an die Summierung der Bestim-
mungsgröße verketteter Fluss über die oben definierten
Bereiche wird ein Verhältnis (X) aus der Summe der Be-
stimmungsgröße verketteter Fluss im Bereich (a) zur
Summe der Bestimmungsgröße verketteter Fluss über
die Bereiche (a) und (b) berechnet. Das Verhältnis (X)
gibt Auskunft darüber, wie groß die Reserve des verket-
teten Flusses für den Betrieb der Bremse ist. In Abhän-
gigkeit von der jeweilig verwendeten Bremsenart, insbe-
sondere gedämpfte oder ungedämpfte Bremse bzw. ab-
hängig von der Bremsengröße, ist im Überwachungsmo-
dul ein Wert (Y) hinterlegt, wobei beim Erreichen oder
Überschreiten dieses Werts (Y) durch den Wert des Ver-
hältnisses (X) ein Zustandssignal ausgegeben wird. Die-
ses Zustandssignal gibt an, dass der Grenzwert für den
Verschleiß der Bremse erreicht bzw. überschritten ist
und/oder gegebenenfalls zeitnah eine Wartung oder ein

Austausch der Federdruckbremse durchgeführt werden
sollte. Dieses hier vorgestellte Verfahren ist entspre-
chend auch für die Ansteuerung einer Federdruckbrem-
se mit einer pulsierenden Gleichspannung anwendbar.
[0030] In Fig.5 ist der Verlauf des Stroms (14) gegen-
über der Zeit beim Einschaltvorgang einer Federdruck-
bremse aufgetragen, und zwar für die Ansteuerung der
Federdruckbremse mit einer Gleichspannung wie sie in
Fig. 2 dargestellt ist. Hierbei nimmt der Strom (I) vom
Startpunkt der Ansteuerung mit zunehmender Zeit stetig
zu. Diese stetige Zunahme des Stroms mit zunehmender
Zeit bleibt bis zu einem Punkt (W) erhalten, an dem die
Bewegung der Ankerscheibe innerhalb der Federdruck-
bremse beginnt. Diesem Punkt (W) kann jeweils ein
Stromwert zugeordnet werden, der durch das Überwa-
chungsmodul gemessen wird. Im Anschluss an den Be-
ginn der Bewegung der Ankerscheibe in der elektroma-
gnetischen Federdruckbremse fällt der Strom mit fort-
schreitender Zeit deutlich ab. Im weiteren zeitlichen Ver-
lauf der Ankerscheibenbewegung nimmt der Strom wie-
der zu und erreicht wieder den beim Punkt (W) bestimm-
ten Stromwert. Im weiteren zeitlichen Verlauf nimmt der
Strom stetig zu, bis zu einem konstanten Wert des
Stroms. Hierbei ergibt sich der zu erreichende konstante
Stromwert aus der angelegten Spannung und dem Wi-
derstand (Rs) der Spule.
[0031] Zur Bestimmung der Funktionsfähigkeit der Fe-
derdruckbremse wird nun in einem Bereich (a) und einem
Bereich (b) über die Bestimmungsgröße Zeit (T) sum-
miert. Für den Bereich (a) wird vom Startpunkt der An-
steuerung (12) bis zum Punkt (W) summiert, an dem sich
die Ankerscheibe bewegt. Hierbei wird an dem Punkt (W)
der zugehörige Stromwert erfasst, an dem die Bewegung
der Ankerscheibe beginnt. Für den Bereich (b) wird über
die Bestimmungsgröße Zeit summiert, und zwar von dem
Punkt der Ansteuerung an, von dem der Stromwert nach
der Bewegung der Ankerscheibe wieder den Stromwert
von Punkt (W) erreicht bis zu dem Punkt, an dem ein
konstanter Strom erreicht wird.
[0032] Im Anschluss an die Summierung der Bestim-
mungsgröße Zeit über die oben definierten Bereiche (a)
und (b) wird ein Verhältnis (X) aus der Summe der Zeit
im Bereich (a) zur Summe der Bestimmungsgröße Zeit
über die Bereiche (a) und (b) berechnet. Das Verhältnis
(X) gibt Auskunft über die verbleibende Reserve zum Lüf-
ten der Federdruckbremse. In Abhängigkeit von der je-
weilig verwendeten Bremsenart, insbesondere ge-
dämpfte oder ungedämpfte Bremse bzw. abhängig von
der Bremsengruppe, ist im Überwachungsmodul ein
Wert (Y) hinterlegt, wobei beim Erreichen oder Über-
schreiten dieses Werts (Y) durch den Wert des Verhält-
nisses (X) ein Zustandssignal ausgegeben wird. Dieses
Zustandssignal gibt an, dass der Grenzwert für den kri-
tischen Betriebszustand der Bremse erreicht bzw. über-
schritten und/oder gegebenenfalls zeitnah eine Wartung
oder eine Ersetzung der Federdruckbremse durchge-
führt werden sollte. Dieses hier vorgestellte Verfahren ist
entsprechend auch für die Ansteuerung einer Feder-
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druckbremse mit einer pulsierenden Gleichspannung an-
wendbar.
[0033] In Fig. 6 ist beispielhaft der Verlauf der Indukti-
vität (15) bei einer Bewegung der Ankerscheibe bei ei-
nem Einschaltvorgang mit pulsierender Gleichspannung
gemäß Fig. 3 dargestellt. In einer ersten Ausführungs-
form ist der Beginn der Bewegung der Ankerscheibe an-
hand des Verlaufs der Induktivität bestimmbar. Hierbei
ist aus dem synchronisierten gleitenden Mittelwert von
Strom und Spannung und aus dem Widerstandswert (Rs)
der Spule die Induktivität berechnet worden.
[0034] Direkt nach dem Einschalten nimmt die Induk-
tivität (L) zunächst stark zu, wobei die Induktivität danach
nahezu ein Plateau erreicht. Während dieses Plateaus
schreiten die oben beschriebenen physikalischen Um-
wandlungsprozesse der elektrischen Energie so weit
voran, dass die Bewegung der Ankerscheibe vom ge-
schlossenen zum geöffneten Zustand im Verlauf der In-
duktivität anhand der erneuten Zunahme der Induktivität
(16) erkennbar ist. Im Anschluss an diesen erneuten An-
stieg der Induktivität nimmt die Induktivität (15) im wei-
teren Verlauf auf einen nahezu konstanten Wert ab. Vor-
zugsweise kann zur Berechnung der Induktivität (L) der
verkettete magnetische Fluss Ψ = ∑UIND bestimmt wer-
den. Die Bremse ist hierbei als Reihenschaltung aus In-
duktivität und ohmschen Widerstandes zu betrachten,
wobei die durch die angelegte Spannung U induzierte
Spannung UIND durch den am ohmschen Widerstand der
Spule abfallenden Spannungswert URS reduziert wird,
sodass die induzierte Spannung UIND = U - URS ist. Hier-
bei ist die abfallende Spannung URS= I · R, wobei RRS
der Widerstandswert (Rs) der Spule ist. Die Induktivität
L ergibt sich dann aus dem Zusammenhang L = Ψ/I. Die-
ses hier vorgestellte Verfahren ist entsprechend auch für
die Ansteuerung einer Federdruckbremse mit einer
Gleichspannung anwendbar. In einer weiteren Ausfüh-
rungsform der Erfindung kann der Beginn der Bewegung
der Ankerscheibe anhand der Änderung der Induktivität
(dL / dt) bestimmt werden.
[0035] Fig. 7. zeigt die Änderung der Induktivität als
Ableitung nach der Zeit (17) aus dem Verlauf der Induk-
tivität aus Fig. 6. In der Folge des Anlegens der (Netz-)
Wechselspannung steigt die Änderung der Induktivität
(dL / dt) schnell auf einen maximal positiven Wert (glo-
bales Maximum), um im Anschluss daran wieder abzu-
fallen. Während dieses Abfalls schreiten die oben be-
schriebenen physikalischen Umwandlungsprozesse der
elektrischen Energie so weit voran, dass sich die Anker-
scheibe zum Spulenträger hin bewegt. Hierbei ist der Be-
ginn der Bewegung der Ankerscheibe dem Wendepunkt
(19) im Verlauf der Änderung der Induktivität zuzuord-
nen. Dieser Wendepunkt entspricht dem Punkt (W) im
Verlauf der Fig. 4 und 5. Diesem Wendepunkt (19) kann
ein Stromwert zugeordnet werden, der im oben beschrie-
benen Verfahren verwendet wird, um eine präventive
Funktionskontrolle der Bremse durchführen zu können.
Die Bewegung der Ankerscheibe bildet sich im weiteren
Verlauf der Änderung der Induktivität (dL / dt) (17) durch

einen Anstieg ab. Dieses lokale Maximum (18) gibt die
Bewegung der Ankerscheibe wieder. Im Anschluss dar-
an fällt die Änderung der Induktivität während der Bewe-
gung der Ankerscheibe ab, um im Anschluss auf einen
konstanten Wert zu verbleiben. Dieses hier vorgestellte
Verfahren zur Bestimmung des Stromwerts am Beginn
der Bewegung der Ankerscheibe ist entsprechend auch
für die Ansteuerung einer Federdruckbremse mit einer
Gleichspannung anwendbar.

Bezugszeichenliste

[0036]

1. Federdruckbremse als Blockstruktur
2. Elektro-magnetischer Energiewandler
3. Magneto-mechanischer Energiewandler
4. Potentielle und kinetische Energie
5. Energiequelle
6. Stromverlauf - Gleichspannung-Einschalten
7. Spannungsverlauf-Gleichspannung- Einschalten
8. Stromverlauf-pulsierende Gleichspannung-Ein-

schalten
9. Spannungsverlauf- pulsierende Gleichspannung

-Einschalten
10. Synchronisierter gleitender Mittelwert des Stroms
11. Synchronisierter gleitender Mittelwert der Span-

nung
12. Startpunkt der Ansteuerung
13. Verketteter Fluss
14. Verlauf des Stroms
15. Verlauf der Induktivität
16. Änderung der Induktivität bei Bewegung der An-

kerscheibe
17. Verlauf der Änderung der Induktivität mit der Zeit

(dL/dt)
18. Lokales Maximum im Verlauf der Änderung der

Induktivität
19. Wendepunkt im Verlauf der Änderung der Induk-

tivität
I Strom
U Spannung
a Bereich a
b Bereich b
T Bestimmungsgröße Zeit
F Bestimmungsgröße verketteter Fluss
W Beginn der Bewegung der Ankerscheibe
Rs Widerstand der Spule
X Wert des Verhältnisses
Y vorgegebener Wert
L Induktivität

Patentansprüche

1. Verfahren zur präventiven Funktionskontrolle min-
destens einer elektromagnetischen Federdruck-
bremse, die mindestens

9 10 



EP 3 632 760 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

- eine Spule umfasst, sowie
- eine Ankerscheibe;
- einen Spulenträger mit hierauf verteilten
Druckfedern;
- ein Ansteuerungsmodul; und
- ein Überwachungsmodul mit mindestens:
- einem Halbleiterbauelement;
- einem Strommessgerät;
- einem Spannungsmessgerät;
gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:

(i) Ansteuerung der Federdruckbremse mit
einer Spannung durch das Ansteuerungs-
modul;
(ii) Messung der Zustandsgrößen Strom (I)
und Spannung (U) an der elektromagneti-
schen Federdruckbremse durch das Über-
wachungsmodul;
(iii) Bestimmung einer Bestimmungsgröße
(T; F) während der Ansteuerung der elek-
tromagnetischen Federdruckbremse durch
das Überwachungsmodul;
(iv) Summierung der Bestimmungsgröße
(T; F) über einen Bereich (a), der sich vom
Startpunkt der Ansteuerung (12) bis zu ei-
nem Punkt (W) erstreckt, an dem sich die
Ankerscheibe zu bewegen beginnt;
(v) Erfassen eines Stromwerts an dem
Punkt (W) an dem die Bewegung der An-
kerscheibe beginnt;
(vi) Summierung der Bestimmungsgröße
(T; F) über einem Bereich (b), der sich vom
Punkt der Ansteuerung, wenn der Strom (I)
wieder den Wert aus Schritt (v) erreicht, bis
zu dem Punkt erstreckt, an dem ein kon-
stanter Strom erreicht wird;
(vii) Berechnung eines Verhältnisses (X)
aus der Summe der Bestimmungsgröße
über den Bereich (a) zur Summe der Be-
stimmungsgröße über den Bereich (a) und
(b);
(viii) die Ausgabe eines Zustandssignals
beim Erreichen oder Überschreiten eines
vorgegebenen Werts (Y) durch den Wert
des Verhältnisses (X).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bestimmungsgröße (T) die Zeit
ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bestimmungsgröße (F) der ver-
kettete Fluss ist.

4. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Punkt (W), an
dem sich die Ankerscheibe zu bewegen beginnt,
durch nachfolgende Schritte bestimmt wird:

(i) Messung der Zustandsgröße Strom (I) und
Spannung (U) an der elektromagnetischen Fe-
derdruckbremse durch das Überwachungsmo-
dul;
(ii) Berechnung einer weiteren Zustandsgröße
aus der gemessenen Zustandsgröße Strom (I)
und Spannung (U) und aus dem Widerstands-
wert der Spule (Rs) oder aus einer aus der ge-
messenen Zustandsgröße Strom (I) und Span-
nung (U) hergeleiteten Größe und aus dem Wi-
derstandswert der Spule (Rs);
(iii) Vergleich der weiteren Zustandsgröße mit
einem im Überwachungsmodul für die Bewe-
gung der Ankerscheibe in der Federdruckbrem-
se hinterlegten vordefinierten Wert/Verlauf die-
ser weiteren Zustandsgröße;
(iv) Bestimmung und Ausgabe des Stromwerts
an dem Punkt (W) an dem die Bewegung der
Ankerscheibe beginnt.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die aus der gemessenen Zustands-
größe hergeleitete Größe der synchronisierte glei-
tende Mittelwert oder vergleichbare Filterfunktion
höherer Ordnung der gemessenen Zustandsgröße
Strom (I) und Spannung (U) ist.

6. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die weitere Zustandsgröße die In-
duktivität (L) ist.

7. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die weitere Zustandsgröße die Än-
derung der Induktivität (dL / dt) ist.

8. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die weitere Zustandsgröße die indu-
zierte Spannung (Uind) ist.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-8, dadurch
gekennzeichnet, dass die elektromagnetische Fe-
derdruckbremse durch das Ansteuerungsmodul mit
einer Gleichspannung angesteuert wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-8, dadurch
gekennzeichnet, dass die elektromagnetische Fe-
derdruckbremse durch das Ansteuerungsmodul mit
einer pulsierenden Gleichspannung angesteuert
wird.

11. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die elektromagne-
tische Federdruckbremse eine gedämpfte oder un-
gedämpfte elektromagnetische Federdruckbremse
ist.

12. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeich-
net, dass der Wert (Y) bei 50% bis 80% liegt.
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13. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeich-
net, dass Wert (Y) bei 80% bis 90% liegt.

14. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeich-
net, dass Wert (Y) bei 90% - 99% liegt

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Verfahren zur präventiven Funktionskontrolle min-
destens einer elektromagnetischen Federdruck-
bremse (1), die mindestens

- eine Spule (2) umfasst, sowie
- eine Ankerscheibe;
- einen Spulenträger mit hierauf verteilten
Druckfedern (3);
- ein Ansteuerungsmodul; und
- ein Überwachungsmodul mit mindestens:
- einem Halbleiterbauelement;
- einem Strommessgerät;
- einem Spannungsmessgerät;

gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:

(i) Ansteuerung der Federdruckbremse mit einer
Spannung (U) durch das Ansteuerungsmodul;
(ii) Messung der Zustandsgrößen Strom (I) und
Spannung (U) an der elektromagnetischen Fe-
derdruckbremse (1) durch das Überwachungs-
modul;
(iii) Bestimmung einer Bestimmungsgröße (T;
F) während der Ansteuerung der elektromagne-
tischen Federdruckbremse (1) durch das Über-
wachungsmodul;
(iv) Summierung der Bestimmungsgröße (T; F)
über einen Bereich (a), der sich vom Startpunkt
der Ansteuerung (12) bis zu einem Punkt (W)
erstreckt, an dem sich die Ankerscheibe zu be-
wegen beginnt;
(v) Erfassen eines Stromwerts (I) an dem Punkt
(W) an dem die Bewegung der Ankerscheibe
beginnt;
(vi) Summierung der Bestimmungsgröße (T; F)
über einem Bereich (b), der sich vom Punkt der
Ansteuerung (12), wenn der Strom (I) wieder
den Wert aus Schritt (v) erreicht, bis zu dem
Punkt erstreckt, an dem ein konstanter Strom
(I) erreicht wird;
(vii) Berechnung eines Verhältnisses (X) aus der
Summe der Bestimmungsgröße über den Be-
reich (a) zur Summe der Bestimmungsgröße
über den Bereich (a) und (b);
(viii) die Ausgabe eines Zustandssignals beim
Erreichen oder Überschreiten eines vorgegebe-
nen Werts (Y) durch den Wert des Verhältnisses
(X).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bestimmungsgröße (T) die Zeit
ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bestimmungsgröße (F) der ver-
kettete Fluss ist.

4. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Punkt (W), an
dem sich die Ankerscheibe zu bewegen beginnt,
durch nachfolgende Schritte bestimmt wird:

(i) Messung der Zustandsgröße Strom (I) und
Spannung (U) an der elektromagnetischen Fe-
derdruckbremse (1) durch das Überwachungs-
modul;
(ii) Berechnung einer weiteren Zustandsgröße
aus der gemessenen Zustandsgröße Strom (I)
und Spannung (U) und aus dem Widerstands-
wert der Spule (Rs) oder aus einer aus der ge-
messenen Zustandsgröße Strom (I) und Span-
nung (U) hergeleiteten Größe und aus dem Wi-
derstandswert der Spule (Rs);
(iii) Vergleich der weiteren Zustandsgröße mit
einem im Überwachungsmodul für die Bewe-
gung der Ankerscheibe in der Federdruckbrem-
se (1) hinterlegten vordefinierten Wert/Verlauf
dieser weiteren Zustandsgröße;
(iv) Bestimmung und Ausgabe des Stromwerts
an dem Punkt (W) an dem die Bewegung der
Ankerscheibe beginnt.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die aus der gemessenen Zustands-
größe hergeleitete Größe der synchronisierte glei-
tende Mittelwert (10,11) oder vergleichbare Filter-
funktion höherer Ordnung der gemessenen Zu-
standsgröße Strom (I) und Spannung (U) ist.

6. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die weitere Zustandsgröße die In-
duktivität (L) ist.

7. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die weitere Zustandsgröße die Än-
derung der Induktivität (dL/dt) ist.

8. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die weitere Zustandsgröße die indu-
zierte Spannung (Uind) ist.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die elektromagnetische Fe-
derdruckbremse (1) durch das Ansteuerungsmodul
mit einer Gleichspannung angesteuert wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 8, dadurch
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gekennzeichnet, dass die elektromagnetische Fe-
derdruckbremse durch das Ansteuerungsmodul mit
einer pulsierenden Gleichspannung angesteuert
wird.

11. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die elektromagne-
tische Federdruckbremse (1) eine gedämpfte oder
ungedämpfte elektromagnetische Federdruckbrem-
se ist.

12. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeich-
net, dass der Wert (Y) bei 50% bis 80% liegt.

13. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeich-
net, dass Wert (Y) bei 80% bis 90% liegt.

14. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeich-
net, dass Wert (Y) bei 90% - 99% liegt
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