
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

12
3 

52
8

A
2

��&��������
(11) EP 2 123 528 A2

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
25.11.2009 Patentblatt 2009/48

(21) Anmeldenummer: 09002318.5

(22) Anmeldetag: 19.02.2009

(51) Int Cl.:
B60T 7/20 (2006.01) B60T 13/68 (2006.01)

B60T 11/10 (2006.01) B60T 8/17 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL 
PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
AL BA RS

(30) Priorität: 21.05.2008 DE 102008024630

(71) Anmelder: WABCO GmbH
30453 Hannover (DE)

(72) Erfinder:  
• Eckert, Horst

31547 Rehburg-Loccum (DE)
• Gaulke, Arnd

30974 Wennigsen (DE)

(54) Fahrzeugkombination mit einer Streckbremsvorrichtung

(57) Die Erfindung betrifft eine Fahrzeugkombination
mit einem Zugfahrzeug, einem Anhänger und einer
Streckbremsvorrichtung, sowie ein Verfahren zur Steue-
rung einer Streckbremsvorrichtung.

Die Fahrzeugkombination enthält ein Zugfahrzeug
(1), mindestens einen Anhänger (1’) und eine Streck-
bremsvorrichtung, umfassend ein manuell betätigbares
Bedienelement (52), eine elektronische Steuereinheit (4,
4’), zumindest eine im Anhänger (1’) angeordnete, steu-
erbare Anhängerbremse (18’, 26’), erste Mittel (36’, 38’)
zum Messen der Temperatur (T_Anh) der mindestens
einen Anhängerbremse (18’, 26’), mindestens eine im
Zugfahrzeug (1) angeordnete Zugfahrzeugbremse (18,
26) und zweite Mittel (36, 38) zum Messen der Tempe-

ratur (T_Zug) der mindestens einen Zugfahrzeugbremse
(18, 26), wobei Anhängerbremse (18’, 26’), Bedienele-
ment (52), erste Mittel (36’, 38’) und zweite Mittel (36,
38) zum Messen der Temperatur mit der Steuereinheit
(4, 4’) verbunden sind, und die Steuereinheit (4, 4’) derart
eingerichtet ist, dass diese ein Bremssteuerwert bildet,
der zumindest von der gemessenen Temperatur (T_Anh)
der mindestens einen Anhängerbremse der gemesse-
nen Temperatur (T_Zug) der mindestens einen Zugfahr-
zeugbremse (18, 26) und von einem durch das Bedie-
nelement (52) vorgebbaren Anforderungssteuerwert ab-
hängig ist, und in Abhängigkeit dieses Bremssteuerwer-
tes die Steuereinheit (4, 4’), die mindestens eine Anhän-
gerbremse (18’, 26’) steuert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fahrzeugkombinati-
on mit einem Zugfahrzeug, mindestens einem Anhänger
und einer Streckbremsvorrichtung, umfassend ein ma-
nuell betätigbares Bedienelement, eine elektronische
Steuereinheit und eine im Anhänger angeordnete steu-
erbare Anhängerbremse, wobei Bedienelement und An-
hängerbremse mit der Steuereinheit verbunden sind,
und die Steuereinheit derart eingerichtet ist, dass diese
einen Bremssteuerwert bildet, der von einem durch das
Bedienelement vorgebbaren Anforderungssteuerwert
abhängig ist, und in Abhängigkeit dieses Bremssteuer-
wertes die Steuereinheit, die mindestens eine Anhänger-
bremse steuert.
[0002] Eine derartige Streckbremsvorrichtung ermög-
licht es, manuell die Bremsung eines Anhängers zu be-
einflussen, unabhängig von der Betätigung einer Be-
triebsbremse, die sowohl die Bremsung von Zugfahr-
zeug und Anhänger beeinflusst.
[0003] Eine derartige Fahrzeugkombination offenbart
die Druckschrift WO 03/029061 A1. Die in dieser Druck-
schrift offenbarte Streckbremsvorrichtung umfasst zu-
sätzlich Mittel zum Messen der Temperatur der minde-
stens einen Anhängerbremse. Zu dem ist die Steuerein-
heit derart eingerichtet, dass diese einen Bremssteuer-
wert bildet, der von der gemessenen Temperatur der An-
hängerbremse und von dem durch das Bedienelement
vorgebbaren Anforderungssteuerwert abhängig ist. Dies
ermöglicht es, eine Überhitzung der Anhängerbremse
durch die Betätigung der Streckbremsvorrichtung zu ver-
meiden, da der Bremssteuerwert nicht allein aus dem
Anforderungssteuerwert, sondern auch aus der Tempe-
ratur der Anhängerbremse gebildet wird. Ein zu hoher
Anforderungssteuerwert kann auf diese Weise tempera-
turabhängig reduziert werden.
[0004] Aufgabe vorliegender Erfindung ist es, eine
Fahrzeugkombination mit einem Zugfahrzeug, einem
Anhänger und einer Streckbremsvorrichtung zu schaf-
fen, die die Bestimmung des Bremssteuerwertes in Ab-
hängigkeit des Anforderungssteuerwertes durch die
Steuereinheit weiter verbessert. Eine weitere Aufgabe
der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Steuerung einer
Streckbremsvorrichtung einer Fahrzeugkombination mit
einem Zugfahrzeug, einem Anhänger und einer Streck-
bremsvorrichtung zu schaffen.
[0005] Diese Aufgaben werden durch eine Fahrzeug-
kombination und ein Verfahren zur Steuerung einer
Streckbremsvorrichtung nach den unabhängigen An-
sprüchen gelöst.
[0006] Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstän-
de der abhängigen Ansprüche.
[0007] Erfindungsgemäß umfasst die Streckbrems-
vorrichtung der Fahrzeugkombination ein manuell betä-
tigbares Bedienelement, eine elektronische Steuerein-
heit, zumindest eine im Anhänger angeordnete steuer-
bare Anhängerbremse, erste Mittel zum Messen der
Temperatur der mindestens einen Anhängerbremse,

mindestens eine im Zugfahrzeug angeordnete Zugfahr-
zeugbremse und zweite Mittel zum Messen der Tempe-
ratur der mindestens einen Zugfahrzeugbremse, wobei
Anhängerbremse, Bedienelement, erste Mittel und zwei-
te Mittel zum Messen der Temperatur mit der Steuerein-
heit verbunden sind und die Steuereinheit derart einge-
richtet ist, dass diese ein Bremssteuerwert bildet, der zu-
mindest von der gemessenen Temperatur der minde-
stens einen Anhängerbremse, der gemessenen Tempe-
ratur der mindestens einen Zugfahrzeugbremse und von
einem durch das Bedienelement vorgebbaren Anforde-
rungssteuerwert abhängig ist, und in Abhängigkeit die-
ses Bremssteuerwertes die Steuereinheit die minde-
stens eine Anhängerbremse steuert.
[0008] Der Bremssteuerwert ist damit neben der Tem-
peratur der mindestens einen Anhängerbremse auch
von der Temperatur der mindestens einen Zugfahrzeug-
bremse abhängig. Dies ermöglicht es, bei der Bestim-
mung des Bremssteuerwertes die Temperatur der min-
destens einen Zugfahrzeugbremse zu berücksichtigen.
Eine Streckbremsung ist damit nicht nur allein über die
Temperatur der mindestens einen Anhängerbremse,
sondern auch über die Temperatur der mindestens einen
Zugfahrzeugbremse beeinflussbar. Beispielsweise ist es
möglich, eine Streckbremsung einerseits zuzulassen,
obwohl die mindestens eine Anhängerbremse überhitzt
ist, aber die Überhitzung der mindestens einen Zugfahr-
zeugbremse noch stärker ist als die der Anhängerbrem-
se, andererseits aber eine Streckbremsung zu reduzie-
ren oder zu unterdrücken, wenn die mindestens eine An-
hängerbremse überhitzt ist, die mindestens eine Zug-
fahrzeugbremse hingegen nicht überhitzt ist. Erfindungs-
gemäß lässt sich damit die starke Streckbremsung, hier
über Bildung des Bremssteuerwertes, wesentlich effek-
tiver einer bestimmten Situation der Fahrzeugkombina-
tion anpassen.
[0009] Der Anforderungssteuerwert entspricht der
Stärke der gewünschten Streckbremsung und ist damit
abhängig von der Betätigung des Bedienelementes. Der
Bremssteuerwert bestimmt die Stärke, mit der die zumin-
dest eine Anhängerbremse betätigt wird. Vorzugsweise
wird der Bremssteuerwert laufend aktualisiert. In diesem
Zusammenhang werden auch die zeitabhängigen Grö-
ßen, von denen der Bremssteuerwert abhängig ist, wie
Anforderungssteuerwert oder auch Temperaturen der
Bremsen, fortlaufend aktualisiert, wodurch eine dynami-
sche Steuerung gegeben ist. Ebenfalls ist es aber mög-
lich, dass, obwohl zeitabhängig, ein oder mehrere Grö-
ßen nur einmalig ermittelt werden, und diese dann inner-
halb eines bestimmten Zeitabschnitts für die Bestim-
mung des Bremssteuerwertes verwendet werden. Bei-
spielsweise könnte die Temperatur der mindestens ei-
nen Anhängerbremse und die Temperatur der minde-
stens einen Zugfahrzeugbremse am Beginn der Streck-
bremsung einmalig ermittelt werden, und diese Werte für
die fortlaufende Aktualisierung des Bremssteuerwertes
verwendet werden, wohingegen eine Änderung des An-
forderungssteuerwertes durch Betätigung des Bedie-
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nelementes bei der Bildung des Bremssteuerwertes fort-
laufend berücksichtigt wird.
[0010] Die Streckbremsvorrichtung kann mit einer Be-
triebsbremse kombiniert sein. Die Steuereinheit kann ein
autarkes System sein, oder auch als Teil eines anderen
Steuerungssystems ausgebildet sein, beispielsweise ei-
nes EBS oder ABS, insbesondere in einem Steuermodul
eines derartigen Systems integriert sein.
[0011] Vorzugsweise ist der Bremssteuerwert abhän-
gig von der Differenz zwischen der Temperatur der min-
destens einen Zugfahrzeugbremse und der Temperatur
der mindestens einen Anhängerbremse. Der Differenz-
wert der Temperaturen der Zugfahrzeugbremse und der
Anhängerbremse gibt eine Aussage darüber, welche der
Bremsen stärker belastet ist. Ist der Differenzwert positiv,
also die Zugfahrzeugbremse stärker erhitzt, so kann das
Zulassen einer Streckbremsung trotz ebenfalls überhitz-
ter Anhängerbremse sinnvoll sein. Ist der Differenzwert
negativ, so spricht dies dafür, im Falle der Überhitzung
der Anhängerbremse die gewünschte Streckbremsung,
repräsentiert durch den Anforderungssteuerwert, zu re-
duzieren, oder vollständig zu unterdrücken.
[0012] Zugfahrzeug und der mindestens eine Anhän-
ger können unterschiedliche Typen von Bremsen auf-
weisen. So kann beispielsweise das eine Teilfahrzeug
Scheibenbremsen und das andere Teilfahrzeug Trom-
melbremsen verwenden. Des Weiteren ist es möglich,
dass ein Teilfahrzeug eine Mischbestückung aus bei-
spielsweise Scheibenbremsen und Trommelbremsen
aufweist. Derartige Mischkonfigurationen innerhalb einer
Fahrzeugkombination können bei der Bildung des
Bremssteuerwertes berücksichtigt werden. Die Tempe-
raturwerte sind entsprechend anzupassen. Die Erfin-
dung ist nicht auf bestimmte Bremstypen beschränkt.
Beispielsweise kann die Erfindung auch für Fahrzeug-
kombinationen benutzt werden, die elektromotorische
Bremsen aufweisen.
[0013] Vorzugsweise ist die Steuereinheit derart ein-
gerichtet, dass dieser einen Korrekturwert bildet, der zu-
mindest von der gemessenen Temperatur der minde-
stens einen Anhängerbremse und der gemessenen
Temperatur der mindestens einen Zugfahrzeugbremse
abhängig ist, und der Bremssteuerwert abhängig vom
Korrekturwert ist. Vorzugsweise ist der Korrekturwert von
der Differenz zwischen der Temperatur der mindestens
einen Zugfahrzeugbremse und der Temperatur der min-
destens einen Anhängerbremse, sowie von der Tempe-
ratur der mindestens einen Anhängerbremse abhängig.
Ein derartiger Korrekturfaktor berücksichtigt damit die re-
lative Belastung zwischen der mindestens einen Zug-
fahrzeugbremse und der mindestens einen Anhänger-
bremse, sowie den Zustand der Anhängerbremse. Der
Bremssteuerwert wird in diesem Falle auf Grundlage des
Korrekturfaktors und des Anforderungssteuerwertes ge-
bildet. In einer ersten Variante ist der Bremssteuerwert
proportional zum Korrekturwert und zum Anforderungs-
steuerwert, enthält also das Produkt dieser beiden Grö-
ßen. Der Korrekturwert wirkt somit als Korrekturfaktor für

den Anforderungssteuerwert. Vorzugsweise ist in die-
sem Falle der Korrekturwert auf einen Bereich von 0 bis
1 normiert.
[0014] Als Alternative kann ein Maximal-Bremssteuer-
wert gebildet werden, der abhängig von dem Korrektur-
wert ist, und der eine obere Grenze für den Bremssteu-
erwert festlegt. Der Maximal-Bremssteuerwert wird mit
dem Anforderungssteuerwert verglichen. Der Brems-
steuerwert wird gleich dem Anforderungssteuerwert ge-
setzt, wenn der Anforderungssteuerwert kleiner ist als
der Maximal-Bremssteuerwert. Ansonsten wird der
Bremssteuerwert gleich dem Maximalbremssteuerwert
gesetzt. Auf diese Weise wird eine gewünschte Streck-
bremsung bis zu einer bestimmten Stärke, die durch den
Korrekturwert bestimmt wird, zugelassen, über diesen
Wert hinaus kann allerdings die Streckbremsung nicht
verstärkt werden.
[0015] Vorzugsweise umfasst der Anhänger zumin-
dest zwei Anhängerbremsen mit ersten Mitteln zum Mes-
sen der Temperaturen der mindestens zwei Anhänger-
bremsen und/oder das Zugfahrzeug umfasst zumindest
zwei Zugfahrzeugbremsen mit zweiten Mitteln zum Mes-
sen der Temperaturen der mindestens zwei Zugfahr-
zeugbremsen, wobei der Bremssteuerwert von der
Durchschnittstemperatur oder der maximalen Tempera-
tur der mindestens zwei Anhängerbremsen und/oder der
Durchschnittstemperatur oder der maximalen Tempera-
tur der mindestens zwei Zugfahrzeugbremsen abhängig
ist. Dies ermöglicht die Einbeziehung mehrerer Anhän-
gerbremsen und/oder Zugfahrzeugbremsen in die erfin-
dungsgemäße Streckbremsvorrichtung. Die maximale
Temperatur ist dabei die Temperatur der Bremse, die
gegenüber den anderen Bremsen die höchste Tempe-
ratur aufweist. Bei Bildung der Durchschnittstemperatur
ist es besonders vorteilhaft, die Temperaturen der ein-
zelnen Bremsen zu wichten, wobei höhere Temperatu-
ren stärker gewichtet werden.
[0016] Erste und zweite Mittel zum Messen der Tem-
peratur können beispielsweise Temperatursensoren
sein. Alternativ ist es ebenfalls möglich die Temperatur
der jeweiligen Bremse über ein Temperaturmodell zu er-
mitteln. Temperaturmodelle ermöglichen die indirekte
Erfassung der Temperatur. Beispielsweise kann die
Temperatur mit Hilfe von Temperatursensoren, die in un-
mittelbarer Nähe eines der Bremselemente, beispiels-
weise einer Bremsscheibe, angeordnet sind, erfolgen.
Eine Alternative ist die Ermittlung der Temperatur über
ein im Belastungszustand der Bremse repräsentieren-
des Lastsignal, dass die Fahrzeuggeschwindigkeit mit
der Anpresskraft der Bremsscheibe verknüpft, woraus
die resultierende Temperaturerhöhung der Bremsschei-
be ermittelt und ein voreingestellter Temperaturein-
gangswert entsprechend erhöht wird. Eine weitere Alter-
native ist die Ermittlung der Temperatur durch Berech-
nung der Wärmeenergie-Zufuhr zu der Bremse aus der
Abnahme der kinetischen Energie des Fahrzeugs beim
Bremsvorgang. Eine weitere Alternative ist die Ermittlung
der Temperatur aus der Verformung von Bauteilen der
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Bremse. Eine weitere Alternative ist die Auswahl eines
Bauteils, dessen Temperatur ermittelt wird, derart, dass
diese Temperatur den thermischen Belastungszustand
der Bremse widerspiegelt, woraus auch die Temperatur
der Bremse geschlossen werden kann.
[0017] Die Erfindung wird nun anhand eines Ausfüh-
rungsbeispieles, welches durch zwei Figuren dargestellt
ist, näher erläutert. Dabei zeigt:

Fig. 1 ein Schema einer Fahrzeugkombination aus ei-
nem Zugfahrzeug und ei- nem Anhängefahr-
zeug mit einer erfindungsgemäßen Streck-
bremsvor- richtung, und

Fig. 2 ein Diagramm, das den Korrekturwert Y in Ab-
hängigkeit der Tempera- turdifferenz zwischen
der Temperatur der Zugfahrzeugbremsen und
der Anhängerbremsen, sowie in Abhängigkeit
der Temperatur der Anhän- gerbremsen dar-
stellt.

[0018] Figur 1 zeigt schematisch eine Fahrzeugkom-
bination aus einem Zugfahrzeug 1 und einem Anhänge-
fahrzeug 1’ mit jeweils einer hier pneumatisch betriebe-
nen EBS-Bremsanlage 2, 2’ mit einer elektronischen
Steuereinheit, hier ein Zentralsteuergerät 4, 4’, für Räder
mit Radbremsen 18, 18’ der Vorderachsen und Rad-
bremsen 26, 26’ der Hinterachsen von Zugfahrzeug 1
und Anhänger 1’, wobei die Zentralsteuergeräte 4, 4’
über eine Signalleitung 5 miteinander verbunden sind.
Druckleitungen sind mit durchgezogenen Linien und
elektrische Leitungen bzw. Signalleitungen sind mit ge-
strichelten Linien gezeichnet. Es sind nur die Räder und
die zugehörigen pneumatischen Bauteile einer Seite der
Vorderachse VA, VA’ und der Hinterachse HA, HA’ der
Teilfahrzeuge 1, 1’, der Fahrzeugkombination darge-
stellt.
[0019] Die zur Betätigung der Bremsen benötigte
Druckluft wird in Druckluftbehältern 6, 8, 8’ bereitgestellt.
Über einen Fahrerbremswertgeber 10 im Zugfahrzeug 1
gibt der Fahrer dem EBS-System einen Soll-Wert vor.
Die Bremskreise sind jeweils zweikreisig ausgebildet und
führen über Druckmodulatoren 14, 14’ zu Bremszylin-
dern 16, 16’ für die Räder mit Radbremsen 18, 18’ der
Vorderachsen. Die anderen Bremskreise führen über
weitere Druckmodulatoren 22, 22’ zu Bremszylindern 24,
24’ für die Räder mit Radbremsen 26, 26’ der Hinterach-
sen. Des Weiteren ist in den Zentralsteuergeräten 4, 4’
ein Antiblockiersystem enthalten, das über Radsensoren
28, 28’, 30, 30’ Informationen über das Drehverhalten
der Räder erhält, und durch Steuerung der Druckmodu-
latoren 14, 14’, 22, 22’ einer möglichen Blockierneigung
entgegenwirken kann. Zudem besitzen die Zentralsteu-
ereinheiten 4, 4’ Eingänge für Drucksensoren 32, 32’,
44, 44’ zur Ermittlung der Bremsdrücke in den Bremszy-
lindern 16, 16’, 24, 24’ der Vorder- und Hinterachsen.
[0020] Ferner weist die Fahrzeugkombination eine
Streckbremsvorrichtung auf. Diese umfasst ein manuell

betätigbares Bedienelement 52, hier ein stufenlos ver-
stellbarer Hebel, eine elektronische Steuereinheit, die in
diesem Fall in die elektronische Steuereinheit 4, 4’ inte-
griert ist, die im Anhänger 1’ angeordneten steuerbaren
Anhängerbremsen 18’, 26’, erste Mittel zum Messen der
Temperatur T_Anh der Anhängerbremsen 18’, 26’, hier
Temperatursensoren 36’, 28’, die im Zugfahrzeug 1 an-
geordneten Zugfahrzeugbremsen 18, 26 und zweite Mit-
tel zum Messen der Temperatur T_Zug der mindestens
einen Zugfahrzeugbremse 18, 26, hier Temperatursen-
soren 36, 38. Bedienelement 52 und Temperatursenso-
ren 36, 36’, 38, 38’ sind neben den Zugfahrzeugbremsen
18, 26 und den Anhängerbremsen 18’, 26’ mit den Steu-
ereinheiten 4, 4’ zur Signalübertragung verbunden. Die
Steuereinheiten 4, 4’ sind derart eingerichtet, dass diese
einen Bremssteuerwert B bilden, der zumindest von der
gemessenen Temperatur T_Anh der Anhängerbremsen
18’, 26’, der gemessenen Temperatur T_Zug der Zug-
fahrzeugbremsen 18, 26 und von einem durch das Be-
dienelement 52 vorgebbaren Anforderungssteuerwert A
abhängig ist, und in Abhängigkeit dieses Bremssteuer-
wertes B die Steuereinheiten 4, 4’ die Anhängerbremsen
18’, 26’ steuern.
[0021] In diesem Ausführungsbeispiel wird die Tem-
peratur T_Anh aus der Durchschnittstemperatur der An-
hängerbremsen 18’, 26’ gebildet, wobei die einzelnen
Temperaturwerte gewichtet werden. Höhere Tempera-
turen werden dabei stärker gewichtet als niedrigere Tem-
peraturen. In entsprechender Weise wird die Temperatur
T_Zug der Zugfahrzeugbremsen 18, 26 aus der Durch-
schnittstemperatur der Zugfahrzeugbremsen gebildet,
ebenfalls mit einer Wichtung. Alternativ hierzu könnte
insbesondere auch als Temperatur T_Anh der Tempe-
raturwert der Anhängerbremse mit der höchsten Tem-
peratur genommen werden. Entsprechendes gilt für T_
Zug.
[0022] Aus der Temperatur T_Anh der Anhängerbrem-
sen 18’, 26’ und der Temperatur T_Zug der Zugfahrzeug-
bremsen 18, 26 wird ein Korrekturwert Y gebildet, wobei
Y eine Funktion ist, die abhängig von der Differenz zwi-
schen der Temperatur T_Zug der Zugfahrzeugbremsen
18, 26 und der Temperatur T_Anh der Anhängerbremsen
18’, 26’, sowie von der Temperatur T_Anh der Anhän-
gerbremsen 18’, 26’ ist. Figur 2 zeigt den Korrekturwert
Y in Abhängigkeit der genannten Größen in einem Dia-
gramm. Die angegebenen Werte sind in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel auf die Verwendung von typischen Schei-
benbremsen als Anhängerbremsen 18’, 26’ und Zugfahr-
zeugbremsen 18, 26 angepasst. Bei der Verwendung
von Trommelbremsen müsste die Funktion des Korrek-
turwertes Y entsprechend angepasst werden. Die Werte
wären für Trommelbremsen niedriger. Diese könnten
vorzugsweise aus den vorhandenen Werten mittels ei-
nes Proportionalitätsfaktors ermittelt werden. Alternativ
wäre auch eine Anpassung durch einen Offset denkbar.
Ähnliches würde für die Verwendung anderer Bremsty-
pen gelten. Auch Mischbestückungen mit verschiedenen
Bremstypen können auf diese Weise berücksichtigt wer-
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den.
[0023] In einer ersten Variante ist die Steuereinheit 4,
4’ derart eingerichtet, dass ein Maximal-Bremssteuer-
wert gebildet wird, der abhängig von dem Korrekturwert
Y ist. Der Maximal-Bremssteuerwert wird mit dem Anfor-
derungssteuerwert A verglichen, wobei der Bremssteu-
erwert B gleich dem Anforderungssteuerwert A gesetzt
wird, wenn der Anforderungssteuerwert kleiner ist als der
Maximal-Bremssteuerwert, und ansonsten der Brems-
steuerwert B gleich dem Maximal-Bremssteuerwert ge-
setzt wird. In diesem Ausführungsbeispiel entspricht der
Korrekturwert Y dem Maximal-Bremssteuerwert. Der
Bremssteuerwert B lässt sich also durch die Funktion B
= Min (A, Y) beschreiben.
[0024] In einer zweiten Variante ist die Steuereinheit
4, 4’ derart eingerichtet, dass der Bremssteuerwert B pro-
portional zum Korrekturwert Y und zum Anforderungs-
steuerwert A gebildet wird. In dieser Variante lässt sich
der Bremssteuerwert B durch die Funktion B = A · Y be-
schreiben.
[0025] Das in Figur 2 gezeigte Diagramm lässt sich
zur Beschreibung beider Varianten hinzuziehen.
[0026] Das Diagramm stellt die Funktion Y (dT, T_Anh)
dar, wobei dT = T_Zug - T_Anh, also die Differenz der
Durchschnittstemperaturen, ist. Für Temperaturwerte T_
Anh ≤ 300 °C beträgt der Wert von Y unabhängig von dT
gleich 1. Der Wert der Temperatur T_Anh spiegelt dabei
eine Grenztemperatur wieder, unterhalb derer die An-
hängerbremsen nicht überhitzt sind.
[0027] Sowohl der Anforderungssteuerwert A als auch
der Korrekturwert Y sind auf dem Wertbereich 0 bis 1
normiert. Ein Anforderungswert A = 0 bedeutet, dass kei-
ne Streckbremsung vorliegt, ein Wert von A = 1 bedeutet
maximale Streckbremsung. Übertragen auf die beiden
Varianten der Bremswertsteuerbildung bedeutet ein
Wert Y = 1, dass der Anforderungssteuerwert A durch
den Korrekturwert Y nicht beeinflusst wird.
[0028] Überschreitet jedoch die Temperatur T_Anh die
Grenztemperatur, so kann Y, in Abhängigkeit der Diffe-
renz dT, Werte unterhalb von 1 einnehmen. Für die erste
Variante der Bremssteuerwertbestimmung heißt dies,
dass die Streckbremsung, repräsentiert durch den An-
forderungssteuerwert A, je nach Wert von Y begrenzt ist,
für die zweite Variante, dass die Stärke der Streckbrem-
sung durch den Wert Y, der wie ein Korrekturfaktor auf
den Anforderungssteuerwert A wirkt, abgeschwächt ist.
[0029] Ab einer zweiten Grenztemperatur der Anhän-
gerbremsen, hier T_Anh ≥ 400 °C, ist Y unabhängig von
der Temperatur der Anhängerbremsen T_Anh. In diesem
Fall ist Y lediglich von der Temperaturdifferenz dT ab-
hängig.
[0030] Im Zwischenbereich der Anhängertemperatu-
ren, also zwischen 300 °C bis T_Anh = 400 °C ist Y eine
von T_Anh abhängige, stetige Funktion. Für die Tempe-
raturwerte T_Anh = 325 °C, 350 °C und 375 °C sind ex-
emplarisch die zugehörigen Kurven dargestellt.
[0031] Wie aus dem Diagramm ersichtlich, ist der Kor-
rekturwert Y stark abhängig von der Temperaturdifferenz

dT. Beispielsweise würde bei einer Temperaturdifferenz
von 0 °C und eine Anhängertemperatur T_Anh = 400 °C
eine Streckbremsung zumindest teilweise noch möglich
sein, während bei einer Temperaturdifferenz von -100
°C, d. h., T_Zug = 300 °C, eine Streckbremsung nicht
mehr zugelassen sein.
[0032] In diesem Ausführungsbeispiel wird der Brems-
steuerwert durch die Steuereinheiten 4, 4’ laufend aktua-
lisiert, was die laufende Abfrage des Anforderungssteu-
erwertes des Bedienelementes 52 und der Temperatur-
sensoren 36, 36’, 38, 38’ des Zugfahrzeugs bzw. des
Anhängers beinhaltet. Alternativ ist es insbesondere
aber auch möglich, Temperaturwerte T_Zug und T_Anh
lediglich zu Beginn einer Streckbremsung zu ermitteln.
[0033] Die Steuereinrichtung 4, 4’ weisen geeignete
elektronische Bauteile und Programm-Codes auf, um die
beschriebene Berechnung des Steuerwertes
einschließlich der Ermittlung der Temperaturen zu er-
möglichen. In diesem Ausführungsbeispiel ist die elek-
tronische Steuereinheit der Streckbremsvorrichtung in
der Steuereinheit 4, 4’ des EBS-Bremssystems inte-
griert. Alternativ ist es aber ebenso möglich, eine autarke
Steuereinheit vorzusehen.

Patentansprüche

1. Fahrzeugkombination mit einem Zugfahrzeug (1),
mindestens einem Anhänger (1’) und einer Streck-
bremsvorrichtung, umfassend ein manuell betätig-
bares Bedienelement (52), eine elektronische Steu-
ereinheit (4, 4’), zumindest eine im Anhänger (1’)
angeordnete steuerbare Anhängerbremse (18’, 26’),
erste Mittel (36’, 38’) zum Messen der Temperatur
(T_Anh) der mindestens einen Anhängerbremse
(18’, 26’), mindestens eine im Zugfahrzeug (1) an-
geordnete Zugfahrzeugbremse (18, 26) und zweite
Mittel (36, 38) zum Messen der Temperatur (T_Zug)
der mindestens einen Zugfahrzeugbremse (18, 26),
wobei Anhängerbremse (18’, 26’), Bedienelement
(52), erste Mittel (36’, 38’) und zweite Mittel (36, 38)
zum Messen der Temperatur mit der Steuereinheit
(4, 4’) verbunden sind, und die Steuereinheit (4, 4’)
derart eingerichtet ist, dass diese ein Bremssteuer-
wert bildet, der zumindest von der gemessenen
Temperatur (T_Anh) der mindestens einen Anhän-
gerbremse (18’, 26’), der gemessenen Temperatur
(T_Zug) der mindestens einen Zugfahrzeugbremse
(18, 26) und von einem durch das Bedienelement
(52) vorgebbaren Anforderungssteuerwert abhän-
gig ist, und in Abhängigkeit dieses Bremssteuerwer-
tes die Steuereinheit (4, 4’) die mindestens eine An-
hängerbremse (18’, 26’) steuert.

2. Fahrzeugkombination nach Anspruch 1, wobei der
Bremssteuerwert abhängig ist von der Differenz (dT)
zwischen der Temperatur (T_Zug) der mindestens
einen Zugfahrzeugbremse (18, 26) und der Tempe-
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ratur (T_Anh) der mindestens einen Anhängerbrem-
se (18’, 26’).

3. Fahrzeugkombination nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei die Steuereinheit derart eingerichtet ist, dass die-
se einen Korrekturwert (Y) bildet, der zumindest von
der gemessenen Temperatur (T_Anh) der minde-
stens einen Anhängerbremse (18’, 26’) und der ge-
messenen Temperatur (T_Zug) der mindestens ei-
nen Zugfahrzeugbremse (18, 26) abhängig ist, und
der Bremssteuerwert abhängig vom Korrekturwert
ist.

4. Fahrzeugkombination nach Anspruch 3, wobei der
Korrekturwert bei Betätigung des Bedienelementes
(52) genau einmal oder zeitlich versetzt mehrere Ma-
le gebildet wird.

5. Fahrzeugkombination nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der Anhänger zumindest zwei
Anhängerbremsen (18’, 26’) mit ersten Mitteln (36’,
38’) zum Messen der Temperaturen der mindestens
zwei Anhängerbremsen (18’, 26’) aufweist und/oder
das Zugfahrzeug zumindest zwei Zugfahrzeug-
bremsen (18, 26) mit zweiten Mitteln (36, 38) zum
Messen der Temperaturen der mindestens zwei
Zugfahrzeugbremsen (18, 26) aufweist, und der
Bremssteuerwert von der Durchschnittstemperatur
(T_Anh) oder der maximalen Temperatur der min-
destens zwei Anhängerbremsen (18’, 26’) und/oder
der Durchschnittstemperatur (T_Zug) oder der ma-
ximalen Temperatur der mindestens zwei Zugfahr-
zeugbremsen (18, 26) abhängig ist.

6. Fahrzeugkombination nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche in Verbindung mit Anspruch 3, wobei
die Steuereinheit (4, 4’) derart eingerichtet ist, dass
ein Maximalbremssteuerwert gebildet wird, der ab-
hängig von dem Korrekturwert (Y) ist, und der Ma-
ximalbremssteuerwert mit dem Anforderungssteu-
erwert verglichen wird, und der Bremssteuerwert
gleich dem Anforderungssteuerwert gesetzt wird,
wenn der Anforderungssteuerwert kleiner ist als der
Maximalbremssteuerwert, und ansonsten der
Bremssteuerwert gleich dem Maximalbremssteuer-
wert gesetzt wird.

7. Fahrzeugkombination nach einem der Ansprüche 1
bis 5 in Verbindung mit Anspruch 3, wobei der
Bremssteuerwert proportional zum Korrekturwert
(Y) und zum Anforderungssteuerwert ist.

8. Fahrzeugkombination nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei erste und zweite Mittel (36’,
38’; 36, 38) zum Messen der Temperatur (T_Anh,
T_Zug) zumindest einen Temperatursensor und/
oder ein Temperaturmodell aufweisen.

9. Verfahren zur Steuerung einer Streckbremsvorrich-
tung einer Fahrzeugkombination mit einem Zugfahr-
zeug (1), mindestens einem Anhänger (1’) und einer
Streckbremsvorrichtung, umfassend ein manuell
betätigbares Bedienelement (52), eine elektroni-
sche Steuereinheit (4, 4’), zumindest eine im Anhän-
ger (1’) angeordnete steuerbare Anhängerbremse
(18’, 26’), erste Mittel (36’, 38’) zum Messen der Tem-
peratur (T_Anh) der mindestens einen Anhänger-
bremse (18’, 26’), mindestens eine im Zugfahrzeug
(1) angeordnete Zugfahrzeugbremse (18, 26) und
zweite Mittel (36, 38) zum Messen der Temperatur
(T_Zug) der mindestens einen Zugfahrzeugbremse
(18, 26), enthaltend die Schritte, dass ein Brems-
steuerwert gebildet wird, der zumindest von der ge-
messenen Temperatur (T_Anh) der mindestens ei-
nen Anhängerbremse (18’, 26’), der gemessenen
Temperatur (T_Zug) der mindestens einen Zugfahr-
zeugbremse (18, 26) und von einem durch das Be-
dienelement (52) vorgegebenen Anforderungssteu-
erwert abhängig ist, und in Abhängigkeit des Brems-
steuerwertes die mindestens eine Anhängerbremse
(18’, 26’) gesteuert wird.

9 10 



EP 2 123 528 A2

7



EP 2 123 528 A2

8



EP 2 123 528 A2

9

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• WO 03029061 A1 [0003]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

