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©  Antiblockiersystem  für  Fahrzeuge. 

©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Antiblockiersystem  für 
Fahrzeuge,  mit  einer  Elektronik  (1),  die  in  Abhängig- 

er  keit  von  der  Raddrehzahl  den  Bremsdruck  eines 
überwachten  Rades  so  regelt,  daß  ein  Blockieren 

OOverhindert  wird.  Das  System  ist  so  geschaltet,  daß 
2^jedem  Rad  ein  eigener  Drehzahlsensor  zugeordnet 

ist,  und  daß  beide  Räder  einer  Achse  über  ein 
^gemeinsames,  von  der  Elektronik  (1)  angesteuertes 
(V)  Regelventil  (8)  mit  Druckmittel  beaufschlagt  werden. 

Diese  Anordnung  entspricht  der  einer  Select-Low- 
®  Regelung.  Um  den  bei  einer  Select-Low-Regelung 
CL  auftretenden  verlängerten  Bremsweg  auf  Fahrbah- 
ÜJnen  mit  seitenweise  unterschiedlichem  Reibwert  zu 

verkürzen,  ist  die  Regelung  so  ausgelegt,  daß  die 
Elektronik  (1)  beim  Auftreten  eines  Verzögerungssi- 

gnales  (-b)  nicht  wie  üblich  auf  "Druck  senken 
schaltet,  sondern  mindestens  bis  zum  Auftreten  ei- 
nes  Schlupfsignales  (\)  das  Regelventil  (8)  auf  die 
Stellung  "Druck  halten"  geschaltet  wird. 
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\ntiblockiersystem  für  Fahrzeuge 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Antiblockier- 
system  für  Fahrzeuge  gemäß  dem  Oberbegriff  des 
Patentanspruchs  1. 

Bei  im  Serieneinsatz  befindlichen  Antiblockier- 
systemen  sind  verschiedene  Regelkonzepte  be- 
<annt. 

Die  Einzelrad-  oder  Individual-Regelung  (IR) 
sieht  je  Rad  einen  separaten  Regelkreis  mit  eige- 
nem  Sensor  und  Steilglied  (Magnetventil)  vor  und 
srmöglicht  damit  optimale  Regelungen  bei  aller- 
dings  höchstem  Bauaufwand. 

Die  Modifizierte  Individual-Regelung  (MIR)  (DE- 
OS  28  51  107)  wurde  aus  der  Individualregelung 
sntwickelt,  um  den  Lenkaufwand  auf  Fahrbahnen 
mit  seitenweise  unterschiedlichen  oder  wechseln- 
den  Kraftschlußbedingungen  durch  Reduzierung 
der  Giermomente  für  Normalfahrer  beherrschbar  zu 
machen.  Sie  sieht  für  das  sogenannte  High-Rad, 
das  auf  der  guten  Straßenseite  läuft,  z.  B.  eine 
Druckhaltephase  vor,  wenn  das  auf  der  schlechten 
Straßenseite  laufende  Low-Rad  eine  Druckabsen- 
kung  infolge  eines  Verzögerungs-  und/oder 
Schlupfsignals  erfährt. 

Neben  den  Individual-Regelungen  sind  sowohl 
für  druckluftgebremste  Fahrzeuge  als  auch  für  hy- 
draulisch  gebremste  Fahrzeuge  Achs-  oder 
Radgruppen-Regelungen  bekannt.  Diese  verwen- 
den  zwar  je  einen  Sensor  pro  Rad  aber  aus  Ko- 
stengründen  nur  ein  gemeinsames  Steilglied  für 
die  beiden  Räder  einer  Achse.  Deren  Bremszylin- 
der  sind  also  parallel  geschaltet. 

Bei  der  vielfach  verwendeten  sogenannten 
Select4.ow-Regelung  (SLR)  wird  der  gemeinsame 
Bremsdruck  beider  Räder  gesenkt  und  nachfol- 
gend  weiter  geregelt  in  Abhängigkeit  vom  Bewe- 
gungsverhalten  des  Rades  mit  dem  niedrigeren 
Kraftschluß  (Low-Rad).  Eine  Drucksenkung  erfolgt 
bei  den  bekannten  Einrichtungen,  sobald  vom  Low- 
Rad  ein  Verzögerungs-  (-b)  und/oder  ein  Schlupfsi- 
gnal  (\)  erzeugt  wird.  Select-Low-Regelungen  füh- 
ren  deshalb  zwar  zu  einem  hohen  Seitenführungs- 
kraftüberschuß,  aber  auch  zu  einer  teilweise  erheb- 
lichen  Unterbremsung  des  auf  der  guten  Straßen- 
seite  laufenden  High-Rades.  Daher  werden  nicht 
nur  auf  sogenannten  u-split  Fahrbahnen,  sondern 
auch  auf  Fahrbahnen  mit  wechselnden  Reibwerten 
(Eiszungen  u.  a.)  oder  unebenen  Oberflächen 
(Kopfsteinpflaster,  Schlechtweg)  sowie  auch  bei 
Kennwertunterschieden  in  den  Radbremsen  teilwei- 
se  erhebliche  Bremswegverlängerungen,  vergli- 
chen  mit  der  Individual-Regelung  (IR)  oder  auch 
mit  einer  Bremsung  mit  blockierten  Rädern,  verur- 
sacht. 

Es  wird  deshalb  in  einigen  Fällen  auch  die 

sogenannte  Select-High-Regelung  (SHR)  verwen- 
det,  die  das  Bewegungsverhalten  des  Low-Rades 
unberücksichtigt  läßt  und  erst  auf  Verzögerungs- 
und/oder  Schlupfsignale  des  High-Rades  reagiert. 

5  Dabei  wird  bewußt  ein  (auch  längerdauerndes) 
Blockieren  des  Low-Rades  in  Kauf  genommen.  Die 
Select-High-Regelung  kann  aber  beim  Bremsen  in 
der  Kurve  auf  griffigen  Fahrbahnen  zu  unerwünsch- 
ten  Reifenflachstellen  am  Low-Rad  und  zu  Stabili- 

io  tätseinbußen  des  Fahrzeugs  führen. 
Soweit  derartige  Select-Low-  oder  Select-High- 

Regelungen  in  Nutzfahrzeugen  eingesetzt  werden, 
erfolgt  die  Druckregelung  meist  über  3/2-Wege- 
Magnetventile,  die  nur  Be-  und  Entlüftungs-,  jedoch 

15  keine  Druckhaltephasen  ermöglichen. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 

Antiblockiersystem  mit  paarweiser  Regelung  der 
Bremszylinder  anzugeben,  bei  dem  die  Bremswir- 
kung  gegenüber  dem  Select-Low-Konzept  verbes- 

20  sert  ist.  Das  beim  Select-High-Konzept  auftretende 
Radblockieren  soll  andererseits  weitgehend  vermie- 
den  werden. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  Patentan- 
spruch  1  angegebene  Erfindung  gelöst.  Die  Unter- 

25  ansprüche  enthalten  Weiterbildungen  der  Erfin- 
dung. 

Das  erfindungsgemäöe  Regel-Konzept  wurde 
bereits  für  ein  neues  Anhänger-Antiblockiersystem 
erprobt.  Die  obengenannten  Verbesserungen  ge- 

30  genüber  SLR  und  SHR  wurden  in  Theorie  und 
Versuch  nachgewiesen. 

Das  Grundkonzept  besteht  darin,  entgegen  be- 
kannter  und  üblicher  Gepflogenheit  bei  Individual- 
oder  Select-Low-Regelungen  (DE-OS  27  40  419) 

35  auf  das  Verzögerungs-  (-b)  und  ggf.  sogar  auf  das 
Schlupfsignal  (X)  des  Low-Rades  nicht  gleich  mit 
einer  Bremsdruckabsenkung,  sondern  nur  mit  ei- 
nem  Konstanthalten  des  Bremsdruckes  zu  reagie- 
ren. 

40  Das  erfindungsgemäße  Antiblockiersystem  wird 
im  folgenden  anhand  einer  Zeichnung  näher  erläu- 
tert. 

Die  Zeichnung  zeigt  in  vereinfachter,  schemati- 
scher  Darstellung  in 

45  Fig.  1  ein  Blockschaltbild  eines  Antiblockier- 
systems  mit  achsweiser  Regelung 

Fig.  2  ein  Blockschaltbild  mit  seitenweiser 
Regelung 

Fig.  3  ein  Diagramm  mit  einem  Druckverlauf, 
so  wie  er  mit  der  erfindungsgemäßen  Anordnung  er- 

zielt  wird. 

In  der  Fig.  1  ist  mit  (14)  eine  Achse  eines 
Kraftfahrzeugs  oder  eine  Achse  eines  Anhängers 
bezeichnet.  Die  beiden  Räder  (2,  3)  dieser  Achse 
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weisen  je  einen  eigenen  Drehzahlsensor  (5,  6)  auf. 
Diese  Sensoren  tasten  das  Drehverhalten  der  Rä- 
der  ab.  Die  Signale  der  Sensoren  (5,  6)  werden 
einer  Elektronik  (1  )  zugeleitet. 

Den  beiden  Rädern  (2,  3)  sind  Bremszylinder 
(9,  10)  zugeordnet,  die  gemeinsam  über  ein  Regel- 
ventil  (8)  (Magnetventil)  belüftet  oder  entlüftet  wer- 
den  können.  Das  Regelventil  (8)  ist  als  Dreistel- 
lungsventil  ausgebildet,  so  daß  auch  die  Stellung 
"Druck  halten"  eingestellt  werden  kann.  Die  Betäti- 
gungsspule  des  Regelventils  (8)  wird  von  einem 
Ausgang  der  Elektronik  (1)  angesteuert. 

Die  in  der  Fig.  1  dargestellte  Druckluftbremsan- 
lage  wird  durch  einen  Druckluftvorrat  (13)  versorgt. 
Über  ein  Trittplatten-Bremsventil  (12)  kann  der  Fah- 
rer  den  gewünschten  Bremsdruck  einstellen. 

Die  in  Fig.  1  dargestellte  Bremsanlage  ent- 
spricht  in  ihrem  Aufbau  einer  bekannten  Select- 
Low-  oder  -  je  nach  Regelverhalten  -  Select-High- 
Anlage. 

Die  in  der  Fig.  2  dargestellte  Bremsanlage  ent- 
spricht  im  wesentlichen  der  der  Fig.  1.  Es  erfolgt 
hier  jedoch  keine  achsweise,  sondern  eine  seiten- 
weise  Regelung  der  Räder  (2)  und  (4).  Dabei  ist 
auch  das  Rad  (4)  der  zweiten  Hinterachse  (15)  mit 
einem  Sensor  (7)  und  einem  Bremszylinder  (11) 
versehen.  Die  beiden  Bremszylinder  (9)  und  (11) 
der  Räder  (2)  und  (4)  sind  wiederum  parallel  ge- 
schaltet.  Im  übrigen  entspricht  das  Schaltbild  der 
Fig.  2  dem  der  Fig.  1  . 

In  der  Fig.  3  ist  ein  Diagramm  dargestellt,  in 
dem  die  Radgeschwindigkeiten,  die 
Beschleunigungs-,  Verzögerungs-  und  Schiupfsi- 
gnale,  die  in  der  Elektronik  (1)  erzeugt  werden,  ein 
Bremsdruckverlauf  nach  dem  Stand  der  Technik 
und  ein  Bremsdruckverlauf  nach  der  Erfindung 
über  der  Zeit  enthalten  sind. 

Anhand  des  Diagramms  der  Fig.  3  wird  im 
folgenden  die  Funktionsweise  des  erfindungsgemä- 
ßen  Antiblockiersystems  für  Fahrzeuge  näher  er- 
läutert. 

Es  sei  angenommen,  daß  sich  das  Fahrzeug  in 
einem  geregelten  Bremszustand  befindet.  Dabei  er- 
gibt  sich  für  das  auf  der  schlechten  Straßenseite 
laufende  Low-Rad  der  typische  wellenförmige  Ge- 
schwindigkeitsverlauf  vrlow  Dagegen  läuft  das  auf 
der  guten  Straßenseite  befindliche  High-Rad  noch 
ungeregelt,  d.  h.  seine  Geschwindigkeit  vRHigh  ent- 
spricht  im  wesentlichen  der  Fahrzeuggeschwindig- 
keit. 

Infolge  der  Geschwindigkeitsänderungen  des 
Low-Rades  werden  in  an  sich  bekannter  Weise 
innerhalb  der  Elektronik  (1)  Regelsignale  für  die 
Verzögerung  (-b),  die  Beschleunigung  (  +  b)  und 
den  Schlupf  (X)  des  geregelten  Rades  erzeugt.  Das 
Schlupfsignal  (X)  bedeutet  dabei,  daß  die  Ge- 
schwindigkeit  des  überwachten  Rades  um  einen 
bestimmten  Prozentsatz  unter  die  Fahrzeug-Refe- 

renzgeschwindigkeit  gefallen  ist. 
Der  bekannte  und  übliche  Druckverlauf  eines 

Regelzyklus  nach  dem  Stand  der  Technik 
(Bremsdruck  Ps)  beginnt  zum  Zeitpunkt  ti  mit  ei- 

5  ner  Druckabsenkung  für  die  Dauer  des  Auftretens 
des  (-b)-Signals.  Der  Druck  wird  anschließend  ge- 
halten  für  die  Dauer  des  (X)-Signals  und  bis  zum 
Ende  des  (  +  b)-Signals.  Anschließend  erfolgt  eine  - 
gegebenenfalls  gepulste-  Druckwiedereinsteuerung 

70  bis  zum  erneuten  Auftreten  eines  (-b)-Signals. 
Gemäß  der  Erfindung  erfolgt  nun  im  Zeitpunkt 

ti  mit  dem  Auftreten  des  (-b)-Signals  keine  Druck- 
absenkung,  sondern  lediglich  ein  Druckhalten.  Eine 
Druckabsenkung  im  Zeitpunkt  U  erfolgt  erst  dann, 

75  wenn  das  (X)-Signal  auftritt. 
Alternativ  erfolgt  eine  Bremsdruckabsenkung 

auch  dann,  wenn  auch  das  zweite  Rad  (High-Rad) 
ein  Verzögerungs-  (-b)  und/oder  Schlupfsignal  (X) 
erzeugt  (nicht  dargestellt). 

20  Ist  eine  derartige  Bremsdruckabsenkung  er- 
folgt,  die  bis  zum  Wiederabfall  des  Verzögerungs- 
signals  (-b)  dauert  (Zeitpunkt  t3>  und  gegebenen- 
falls  auch  in  gepulster  Form  ausgeführt  sein  kann, 
wird  -  nach  einer  Haltephase  auf  niedrigem  Druck- 

25  niveau  -  der  Bremsdruck  relativ  früh,  nämlich 
schon  nach  Abfall  des  Schlupfsignals  (X),  wieder 
aufgepulst  bzw.  gesteigert  (Zeitpunkt  ts),  sofern 
das  High-Rad  die  eigene  Schlupfschwelle  (X)  nicht 
oder  nur  sehr  kurz  überschritten  hat.  Andernfalls 

30  wird  der  Bremsdruck  in  bekannter  Weise  erst  nach 
Wiederbeschleunigen  (  +  b-Abfall)  beider  Räder  er- 
höht. 

Wesentlich  ist,  daß  durch  das  erfindungsgemä- 
ße  Regelungskonzept  auf  Fahrbahnen  mit  stark  un- 

35  terschiedlichen  Kraftschlußverhältnissen 
links/rechts  (u-Split)  oder  auch  mit  stellenweise 
sehr  niedrigem  Kraftschluß  (Eiszungen,  Sand-  oder 
Schneeflecken)  bewußt  ein  hoher  Schlupf  am  Low- 
Rad  zugelassen  wird  zugunsten  der  Erhaltung  einer 

40  relativ  hohen  Bremskraft  für  das  High-Rad.  Dies  gilt 
sowohl  für  die  achsweise  Regelung  nach  Fig.  1  als 
auch  für  die  seitenweise  Regelung  nach  Fig.  2. 

Wie  aus  der  Fig.  3  ersichtlich  ist,  liegt  das 
Bremsdruckniveau  bei  der  Erfindung  zeitweise  er- 

45  heblich  höher  als  beim  Stand  der  Technik.  Es  wird 
mit  der  Erfindung  bewußt  der  Grundsatz  der  bishe- 
rigen  Antiblockiersysteme  verlassen,  das  geregelte 
Rad  nicht  über  einen  maximalen  (und  an  sich  opti- 
malen)  Schlupf  von  etwa  20  %  kommen  zu  lassen. 

so  Solange  das  High-Rad  selbst  keine  Regelsi- 
gnale  erzeugt  und  Druckabsenkung  fordert,  bremst 
dieses  mit  wegen  der  Druckhaltephase  von  ti  bis  t2 
noch  hohem  Überschuß  an  Seitenführungskraft. 

Dadurch  kann  auf  die  bei  schlechter  Straßen- 
55  Oberfläche  mit  niedrigem  Kraftschluß  ohnehin  einge 

schränkte  Seitenführung  des  Low-Rades  weitge- 
hend  verzichtet  werden.  Ein  längerdauerndes  Blok- 
kieren  des  Low-Rades,  wie  sie  bei  der  Select-High- 

3 
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Regelung  auftritt,  wird  jedoch  vermieden.  Für  die 
äremskraft  des  Low-Rades  ist  es  -  wegen  der 
jntsprechenden  u-x-Charakteristik  von  Fahrbahnen 
nit  geringem  Kraftschluß  (Schnee,  Eis,  Sand)  -  von 
elativ  geringem  Einfluß,  ob  das  Low-Rad  mit  gerin- 
jem  oder  hohem  Schlupf  bremst.  Wichtiger  ist  es, 
jnnötige  Bremskraftreduzierungen  (z.  B.  infolge 
ron  Eiszungen  oder  Radschwingungen)  an  dem 
stabil  gebremsten  High-Rad  zu  vermeiden. 

Das  erfindungsgemäße  Regelungskonzept 
iorgt  auch  für  eine  u-Split-Erkennung.  Wenn  näm- 
ich  auch  das  High-Rad  Regelsignale  erzeugt,  ins- 
besondere  wenn  für  beide  Räder  ein  länger  als 
beispielsweise  100  ms  dauerndes  Schlupfsignal  (X) 
änsteht,  wird  auf  eine  Regelung  ähnlich  Select- 
.ow-Regelung  umgeschaltet.  Dadurch  wird  auf 
:ahrbahnen  mit  mit  etwa  gleichmäßig  niedrigem 
<raftschluß  das  Seitenführungsvermögen  an  bei- 
den  Rädern  der  Achse  ausgenutzt.  Andererseits 
wird  auf  Fahrbahnen  mit  hohem  Kraftschluß  ein  zu 
löherem  Reifenverschleiß  führender  starker 
Schlupf  an  beiden  Rädern  vermieden. 

Besonders  in  Verbindung  mit  relativ  langsam 
■eagierenden  Regelventilen  (8)  kann  es  vorteilhaft 
sein,  für  den  ersten  Regelzyklus  das  Bewegungs- 
/erhalten  des  Low-Rades  zugrundezulegen  und 
3rst  bei  den  nachfolgenden  Regelspielen  das  oben 
Deschriebene  erfindungsgemäße  Konzept  anzu- 
wenden. 

Auch  kann  es  vorteilhaft  sein,  bei  niedrigen 
Fahr  Zeuggeschwindigkeiten,  d.  h.  zum  Beispiel  für 
/F  <  15  km/h,  nach  Select-Low-Kriterien  zu  verfah- 
ren,  um  die  untere  Regelgrenze  zu  senken  oder 
auch  den  dann  ohnehin  höheren  Schlupf  zu  redu- 
zieren. 

Ansprüche 

1.  Antiblockiersystem  für  Fahrzeuge,  mit  einer 
Elektronik  (1),  die  in  Abhängigkeit  von  der  Rad- 
drehzahl  interne  Signale  für  den  Radschlupf  (X),  die 
Radbeschleunigung  (  +  b)  und/oder  die  Radverzö- 
gerung  (-b)  bildet  und  den  Bremsdruck  (PB)  in 
Abhängigkeit  von  den  genannten  Signalen  senkt, 
konstant  hält  oder  steigert  und  wobei  die  beiden 
Räder  einer  Achse  (2,  3)  oder  einer  Fahrzeugseite 
(2,  4)  mit  je  einem  Drehzahlsensor  (5,  6;  5,  7)  und 
mit  einem  gemeinsamen  Regelventil  (8)  für  den 
Bremsdruck  in  den  Bremszylindern  (9,  10;  9,  11) 
versehen  sind,  gekennzeichnet  durch  die  folgenden 
Merkmale: 

äj~Die  Elektronik  (1  )  schaltet  mit  dem  Auftre- 
ten  eines  vom  Low-Rad  verursachten  Verzöge- 
rungssignals  (-b)  das  Regelventil  (8)  auf  "Druck 
halten"; 

ö)  die  tiektroniK  (i)  scnaitet  mit  aem  Aunre- 
ten  eines  vom  Low-Rad  verursachten  Schlupfsi- 
gnals  (X)  das  Regelventil  (8)  auf  "Druck  senken"; 

c)  die  Elektronik  (1)  schaltet  mit  dem  Abfal- 
5  len  des  Schlupfsignals  (X)  das  Regelventil  (8)  auf 

"Druck  steigern". 

2.  Antiblockiersystem  nach  Anspruch  1,  dar 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Elektronik  (1)  mit 

<o  dem  Auftreten  eines  vom  High-Rad  verursachten 
Verzögerungssignals  (-b)  und/oder  Schlupfsignals 
(X)  das  Regelventil  (8)  auf  "Druck  senken"  schaltet. 

3.  Antiblockiersystem  nach  Anspruch  1  bis  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Elektronik  (1)  mit 

'5  dem  Auftreten  eines  vom  High-Rad  verursachten 
Schlupfsignals  (X)  auf  eine  Select-Low-Regelung 
umschaltet. 

4.  Antiblockiersystem  nach  Anspruch  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Elektronik  (1)  die 

>o  Umschaltung  auf  Select-Low-Regelung  dann  vor- 
nimmt,  wenn  von  beiden  Rädern  (High-  und  Low- 
Rad)  ein  länger  als  etwa  100  ms  dauerndes 
Schlupfsignal  (X)  verursacht  wird. 

5.  Antiblockiersystem  nach  Anspruch  1  bis  4, 
25  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Elektronik  (1) 

während  des  ersten  Regelzyklus  auf  Select-Low- 
Regelung  umschaltet. 

6.  Antiblockiersystem  nach  Anspruch  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Elektronik  (1)  bei 

30  niedriger  Fahrzeuggeschwindigkeit  (vF  <  15  km/h) 
auf  Select-Low-Regelung  umschaltet. 
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