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©  Verfahren  zur  Einstellung  eines  Bremswertes  auf  einen  Soll-Bremswert. 
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©  2.1.  Die  Bremshysterese  verschlechtert  das  An- 
sprechverhalten  einer  Bremse  und  verschlechtert  da- 
mit  die  Regelgüte  einer  bremswertgeregelten 
Bremsanlage.  Ein  bekanntes  Verfahren  mindert  bei 
zu  großem  Ist-Bremswert  die  Zuspannenergie  in  Stu- 
fen,  bis  die  Bremshysterese  überwunden  und  der 
Soll-Bremswert  erreicht  ist. 

2.2.  Die  Erfindung  schlägt  vor,  im  Falle  eines  zu 
großen  Ist-Bremswertes  Bl  die  Zuspannenergie  ZS 
um  einen  Wert  (HyS  +  W)  zu  mindern,  der  sich  aus 
der  dem  Soll-Bremswert  zugeordneten  Bremshyste- 
rese  HyS  und  einem  Wirkabfall  W  zusammensetzt. 
Dieses  Verfahren  hat  ein  beschleunigtes  Erreichen 
des  Soll-Bremswertes  BS  zur  Folge. 

2.3.  Ein  bevorzugtes  Anwendungsgebiet  der  Er- 
findung  sind  Bremsanlagen  in  der  Fahrzeugtechnik. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Einstel- 
lung  eines  Bremswertes  auf  einen  Soll-Bremswert 
gemäß  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1 
und  eine  Bremsanlage  zur  Durchführung  des  Ver- 
fahrens. 

Die  Begriffe  "Einstellung  des  Bremswertes", 
"Verschwinden  der  Abweichung"  und  inhaltsglei- 
che  Begriffe  sollen  im  folgenden  stets  im  Rahmen 
der  in  der  Praxis  unvermeidbaren  Toleranzen  ver- 
standen  werden. 

Das  Anwendungsgebiet  der  Erfindung  bilden 
die  Bremsanlagen,  die  jeweils  gemeinsam  mit  dem 
gebremsten  Gegenstand  einen  Regelkreis  mit  dem 
Bremswert  als  geregelter  Größe  und  der  Zuspan- 
nenergie  als  Stellgröße  bilden.  Einer  solchen 
Bremsanlage  wird  durch  Zuführung  einer  Soll- 
Bremswertanforderung  ein  Soll-Bremswert  abver- 
langt.  Die  Bremsanlage  ist  bestrebt,  durch  entspre- 
chende  Einstellung  und  Variation  der  Zuspannener- 
gie  selbsttätig  die  Soll-Bremswertanforderung  zu 
erfüllen. 

Ein  Verfahren  der  eingangs  genannten  Art  ist 
aus  der  DE  35  02  825  A1  bekannt. 

Die  im  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  er- 
wähnte  Bremse  erzeugt  bei  Zuführung  von  Zu- 
spannenergie  eine  Bremskraft.  Der  von  der  Brems- 
anlage  erzeugte  Bremswert  ist  eine  Größe,  die  von 
der  Bremskraft  der  Bremse  abhängt.  Der  Brems- 
wert  hängt  ausschließlich  von  der  genannten 
Bremskraft  ab,  wenn  diese  selbst  den  Bremswert 
darstellt.  Überwiegend  wird  aber  der  Bremswert 
außer  durch  die  Bremskraft  der  Bremse  durch  Pa- 
rameter  des  gebremsten  Gegenstands  bestimmt.  In 
der  Fahrzeugtechnik  -  siehe  auch  die  oben  erwähn- 
te  DE  35  02  825  A1  -  sind  beispielsweise  als 
Bremswert  die  Bremskraft  zwischen  Rad  und  Stra- 
ße  sowie  die  Fahrzeugverzögerung  gebräuchlich. 
Dabei  bestimmen  in  bekannter  Weise  Abmessun- 
gen  des  Fahrzeugs  bzw.  von  Fahrzeugteilen  bzw. 
das  Fahrzeuggewicht  den  Bremswert  mit. 

Für  die  Abhängigkeit  zwischen  Zuspannenergie 
und  Bremswert  gilt  in  allgemeiner  Form  die  Bezie- 
hung 

B  =  F.IVNOZ  (I). 

Darin  bedeuten 
B  den  Bremswert, 
Z  die  Zuspannenergie, 
C  ein  die  Bremscharakteristik  inklusive  et- 

waiger  Übersetzungsverhältnisse  kenn- 
zeichnender  Koeffizient, 

F  ein  das  Gewicht  des  gebremsten  Gegen- 
stands  kennzeichnender  Koeffizient, 

M  ein  bremsrelevante  Abmessungen  des  ge- 
bremsten  Gegenstands  kennzeichnender 
Koeffizient. 

Je  nach  Art  des  gewählten  Bremswertes  kön- 
nen  ein  oder  mehrere  der  Koeffizienten  C,  F  und  M 
konstant  oder  variabel  sein.  Dient  beispielsweise  in 
der  Fahrzeugtechnik  die  Fahrzeugverzögerung  als 

5  Bremswert,  so  ist  F  variabel. 
Andererseits  können  je  nach  Art  des  gewählten 

Bremswertes  ein  oder  mehrere  der  Koeffizienten  C, 
F  und  M  bedeutungslos  und  =  1  zu  setzen  sein. 
Dies  gilt  beispielsweise  für  F  in  der  Fahrzeugtech- 

io  nik,  wenn  als  Bremswert  die  Bremskraft  zwischen 
Rad  und  Straße  dient. 

Wie  das  schematische  Bremskraft-Zuspannen- 
ergie-Kennfeld  gemäß  Fig.  1  veranschaulicht,  weist 
die  Bremse  aufgrund  ihrer  Hysterese  unterschied- 

75  lieh  verlaufende  Kennlinien  der  abgegebenen 
Bremskraft  (K)  als  Funktion  der  Zuspannenergie  (Z) 
für  die  Bremsbetätigung  und  für  das  Bremslösen 
auf.  Bei  einer  Bremsbetätigung,  d.  h.  bei  steigen- 
der  bzw.  gleichbleibender  Zuspannenergie  (Z)  nach 

20  einem  Anstieg  derselben,  verläuft  die  Bremskraft 
(K)  von  einem  zur  Überwindung  der  Ansprechwi- 
derstände  erforderlichen  Zuspannenergiewert  ZA 
ab  gemäß  der  Kennlinie  (X).  Bei  dem  durch  den 
Energievorrat  der  Bremsanlage  bestimmten 

25  Höchstwert  ZOU  der  Zuspannenergie  (Z)  gibt  die 
Bremse  die  größtmögliche  Bremskraft  KM  ab.  Bei 
einem  Bremslösen,  d.  h.  bei  einem  Abfall  der  Zu- 
spannenergie  (Z)  bzw.  bei  gleichbleibender  Zu- 
spannenergie  (Z)  nach  einem  Abfall  derselben,  gibt 

30  die  Bremse  weiter  die  Bremskraft  KM  ab,  bis  die 
Zuspannenergie  (Z)  auf  einen  Wert  ZOT  gefallen 
ist.  Erst  bei  einem  weiteren  Abfall  der  Zuspannen- 
ergie  (Z)  fällt  auch  die  Bremskraft  (K)  ab,  und  zwar 
gemäß  der  Kennlinie  (Y).  Analog  verhält  sich  die 

35  Bremse  bei  einer  geringeren  Zuspannenergie  (Z) 
und  einer  entsprechenden  Bremskraft  (K).  Bei- 
spielsweise  beginnt,  ausgehend  von  einem  Punkt 
mit  den  Koordinaten  "Zuspannenergie  Z1  "  und 
"Bremskraft  K1  ",  der  Bremskraftabfall  erst  nach 

40  einem  Abfall  der  Zuspannenergie  auf  einen  Wert 
Z2.  Die  jeder  Bremskraft  (K)  zugeordnete  Differenz 
der  Zuspannenergie  (Z)  zwischen  den  Kennlinien 
(X,  Y)  ist  die  jeweilige  Hysterese,  die  Fläche  zwi- 
schen  den  Kennlinien  (X,  Y)  ist  das  Hysteresefeld. 

45  Wegen  der  Ansprechwiderstände  wird  beim 
Bremslösen  die  Bremskraft  (K)  schon  bei  einer 
Rest-Zuspannenergie  ZR  zu  Null. 

Diese  Eigenschaft  der  Bremse  wirkt  sich  auf 
die  Bremsanlage  dahin  aus,  daß  der  von  dieser 

50  erzeugte  Bremswert  (B)  als  Funktion  der  Zuspan- 
nenergie  (Z)  ebenfalls  nach  unterschiedlichen 
Kennlinien  für  die  Bremsbetätigung  und  das 
Bremslösen  verläuft.  Dies  veranschaulicht  Fig.  2 
mit  den  entsprechenden  Kennlinien  (U)  und  (T).  In 

55  diesem  Kennfeld  stellen  die  Differenz  der  Zuspan- 
nenergie  (Z)  zwischen  den  Kennlinien  (U,  T)  bzw. 
die  Fläche  zwischen  den  Kennlinien  (U,  T)  die 
Hysterese  (Hy)  bzw.  das  Hysteresefeld  der  Brems- 
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anläge  dar.  Analog  zu  Fig.  1  legen  die  Zuspannen- 
ergiewerte  ZA,  ZR,  ZOU  und  ZOT  die  Anfangs- 
bzw.  Endpunkte  der  Kennlinien  (U,  T)  fest.  Ist  die 
Bremsanlage  beispielsweise  bis  zu  einem  Punkt 
mit  den  Koordinaten  "Soll-Bremswert  BS"  und  "zu- 
geordnete  Zuspannenergie  ZS"  betätigt  und  wird 
die  Zuspannenergie  (Z)  verringert,  so  bedarf  es  - 
analog  zu  dem  zu  Fig.  1  Gesagten  -  der  Überwin- 
dung  der  dem  Soll-Bremswert  BS  zugeordneten 
Differenz  der  Zuspannenergie  ZS  zwischen  den 
Kennlinien  (U,  T),  d.  h.  der  Hysterese  HyS,  bevor 
die  Bremsanlage  anspricht  und  den  Bremswert  (B) 
mindert. 

Wegen  der  Hysterese  gilt  die  oben  angegebe- 
ne  Beziehung  (I)  nur  bei  der  Bremsbetätigung,  also 
bei  steigender  Zuspannenergie  (Z)  (d.  h.  unmittel- 
bar  nach  einem  Anstieg  derselben),  bzw.  bei 
gleichbleibender  Zuspannenergie  (Z)  nach  einem 
Anstieg  derselben. 

Ausgehend  von  dem  bei  der  Bremsbetätigung 
erreichten  Bremswert  (B)  nach  Beziehung  (I)  gilt  für 
die  Hysterese  (Hy)  die  allgemeine  Beziehung 

Hy  =  ZA-ZR  +  (ZOU-ZOT-ZA  +  ZR)«((B/F«  M  •  Q- 
ZA)/(ZOU-ZA)  (II) 

Die  Hysterese  ist  nachteilig.  Dies  gilt  auch,  wenn 
sich  bei  einer  Bremsbetätigung  eine  Abweichung 
des  vorhandenen  Ist-Bremswertes  von  dem  ver- 
langten  Soll-Bremswert  in  Richtung  höherer 
Bremswerte  einstellt,  mit  anderen  Worten:  wenn 
der  Ist-Bremswert  zu  groß  wird.  Zur  Beseitigung 
der  Abweichung  kennt  das  bekannte  Verfahren 
zwei  Alternativen.  In  der  ersten  Alternative  mindert 
das  bekannte  Verfahren  die  Zuspannenergie  in  Stu- 
fen,  bis  die  Hysterese  überwunden  und  die  Abwei- 
chung  verschwunden  ist.  In  der  zweiten  Alternative 
mindert  das  bekannte  Verfahren  die  Zuspannener- 
gie  in  einem  verhältnismäßig  großen  Sprung,  der 
zu  einem  Unterschreiten  des  Soll-Bremswertes 
führt,  und  steigert  die  Zuspannenergie  anschlie- 
ßend  stufenweise  wieder  bis  zum  Erreichen  des 
Soll-Bremswertes.  Diese  Maßnahmen  sind  mit  ei- 
nem  sprunghaften  Verlauf  des  Bremswertes  ver- 
bunden,  den  der  Bediener  als  unbefriedigende  Re- 
gelgüte  der  Bremsanlage  empfindet. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Verfahren  der  eingangs  genannten  Art  so  zu  ver- 
bessern,  daß  es  den  Verlauf  des  Bremswertes  glät- 
tet. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  in  dem  Patentan- 
spruch  1  angegebene  Erfindung  gelöst.  Vorteilhafte 
Fortbildungen  sowie  eine  Bremsanlage  zur  Durch- 
führung  der  Erfindung  sind  in  den  Unteransprüchen 
angegeben. 

In  der  oben  an  zweiter  Stelle  genannten  Alter- 
native  zur  Beseitigung  der  genannten  Abweichung 
kann  das  bekannte  Verfahren  einen  erhöhten  Ener- 

gieverbrauch  verursachen.  Diesen  Nachteil  behebt 
die  Erfindung. 

Die  Erfindung  ist  für  alle  technischen  Gebiete, 
in  denen  die  vorstehend  und  nachstehend  erläuter- 

5  ten  Probleme  auftreten,  und  für  jede  Art  von  Zu- 
spannenergie  geeignet. 

Ein  wichtiges  Einsatzgebiet  der  Erfindung  sind 
Bremsanlagen  in  der  Fahrzeugtechnik,  in  denen 
der  Druck  eines  hydraulischen  und/oder  pneumati- 

io  sehen  Druckmittels  als  Zuspannenergie  eingesetzt 
wird,  wobei  als  pneumatisches  Druckmittel  in  der 
Regel  Druckluft  dient. 

Weitere  Vorteile  der  Erfindung  werden  in  deren 
nunmehr  folgender  Erläuterung  anhand  zeichneri- 

15  scher  Darstellungen  genannt.  In  den  Zeichnungen 
zeigen 

Fig.  1  schematisch  ein  Kennfeld  einer  Brem- 
se, 

Fig.  2  schematisch  ein  Kennfeld  einer 
20  Bremsanlage, 

sowie,  mit  durchgezogenen  Linien  für  Energielei- 
tungen  und  strichpunktierten  Linien  für  Signalleitun- 
gen, 

Fig.  3  schematisch  eine  Bremsanlage. 
25  Die  in  Fig.  3  dargestellte  elektrisch  gesteuerte 

Bremsanlage,  für  deren  Art  die  Kurzbezeichnung 
EBS  gebräuchlich  ist,  besitzt  in  der  Grundausfüh- 
rung  eine  durch  Zufuhr  von  Zuspannenergie  (Z) 
aus  einem  Energievorrat  (10)  betätigte  Bremse  (12, 

30  13).  Die  Bremse  (12,  13)  besteht  in  üblicher  Weise 
aus  einem  die  Bremskraft  erzeugenden  Bremsap- 
parat  (12)  und  einer  die  Zuspannenergie  (Z)  emp- 
fangenden  und  in  Zuspannkraft  für  den  Bremsap- 
parat  (12)  umformenden  Zuspanneinrichtung  (13) 

35  sowie  zugehörigen  Übertragungsteilen,  die  nicht 
näher  bezeichnet  sind. 

Zur  Einstellung  der  der  Bremse  (12,  13),  ge- 
nauer:  der  Zuspanneinrichtung  (13),  zugeführten 
Zuspannenergie  (Z)  ist  der  Bremse  (12,  13)  ein 

40  elektrisch  gesteuerter  Energieverteiler  (11)  zuge- 
ordnet.  Dieser  ist  einerseits  mit  dem  Energievorrat 
(10)  und  andererseits  mit  der  Zuspanneinrichtung 
(13)  und  außerdem  in  nicht  dargestellter  Weise  mit 
einer  Energie-Entlastungseinrichtung  verbunden. 

45  Bei  Einsatz  eines  hydraulischen  oder  luftfremden 
Druckmittels  ist  die  Energie-Entlastungseinrichtung 
ein  Auffangbehälter,  der  üblicherweise  dem  Atmo- 
sphärendruck  ausgesetzt  ist.  Beim  Einsatz  von 
Druckluft  ist  die  Energie-Entlastungseinrichtung  in 

50  der  Regel  die  Atmosphäre. 
Für  den  Energieverteiler  (11)  sind  zwei  Bauar- 

ten  gebräuchlich.  In  der  einen  Bauart  (Digitalbauart) 
erfordert  die  elektrische  Steuereinrichtung  (14)  des 
Energieverteilers  (11)  ein  jeweils  festes  Zuspannen- 

55  ergieaufbausignal,  Zuspannenergiehaltesignal  und 
Druckabbausignal.  Solange  die  Steuereinrichtung 
(14)  das  Zuspannenergieaufbausignal  empfängt, 
verbindet  der  Energieverteiler  (11)  den  Energievor- 
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rat  (10)  mit  der  Zuspann-Einrichtung  (13);  solange 
die  Steuereinrichtung  (14)  das  Zuspannenergiehal- 
tesignal  empfängt,  trennt  der  Energieverteiler  (11) 
die  Zuspanneinrichtung  (13)  von  der  Energie-Entla- 
stungseinrichtung  und  von  dem  Energievorrat  (10). 
Bei  Empfang  des  Zuspannenergieabbausignals 
trennt  der  Energieverteiler  (11)  die  Zuspanneinrich- 
tung  (13)  von  dem  Energievorrat  (10)  und  verbindet 
sie  mit  der  Energie-Entlastungseinrichtung.  In  der 
anderen  Bauart  erfordert  die  elektrische  Steuerein- 
richtung  (14)  des  Energieverteilers  (11)  ein  variab- 
les  Zuspannenergiesignal.  Bei  Erhalt  des  Zuspan- 
nenergiesignals  verbindet  der  Energieverteiler  (11) 
die  Zuspanneinrichtung  (13)  entweder  mit  dem 
Energievorrat  (10)  oder  mit  der  Energie-Entla- 
stungseinrichtung,  bis  sich  in  der  Zuspanneinrich- 
tung  (13)  die  dem  Zuspannenergiesignal  entspre- 
chende  Zuspannenergie  (Z)  aufgebaut  hat.  Obwohl 
die  Zuordnung  zwischen  Zuspannenergie  (Z)  und 
Zuspannenergiesignal  nicht  unbedingt  linear  sein 
muß,  wird  diese  Bauart  üblicherweise  als  "Propor- 
tionalbauart"  bezeichnet.  Beim  Einsatz  von  Druck 
eines  Druckmittels,  z.  B.  Druckluft,  als  Zuspannen- 
ergie  dienen  als  Energieverteiler  in  beiden  Bauar- 
ten  im  allgemeinen  Magnetventile. 

Die  Bremsanlage  weist  außerdem  einen  elektri- 
schen  Bremswertgeber  (2),  eine  Regelelektronik  (4) 
und  einen  Bremswertsensor  (1)  auf.  Sind  einer 
oder  mehrere  der  gemäß  Beziehung  (I)  in  den 
Bremswert  (B)  eingehenden  Parameter  variabel, 
gehören  zu  der  Bremsanlage  ein  oder  mehrere 
weitere  Sensoren,  welche  die  betreffenden  Para- 
meter  direkt  oder  indirekt  erfassen.  Ein  solcher 
Sensor  ist,  soweit  zutreffend  stellvertretend  für 
mehrere  Sensoren,  mit  der  Bezugsziffer  (5)  darge- 
stellt. 

Der  Bremswertgeber  (2)  ist  mittels  eines  Stell- 
glieds  (3),  welches  zeichnerisch  als  Pedal-  oder 
Handhebel  dargestellt  ist,  in  der  Lage,  in  Gestalt 
einer  Stellgliedkraft  und/oder  eines  Stellgliedwegs 
vom  Bediener  eine  Soll-Bremswertaufforderung 
entgegenzunehmen  und  ein  dieser  entsprechendes 
Soll-Bremswertsignal  abzugeben.  Der  Bremswert- 
sensor  (1)  mißt  den  vorhandenen  Ist-Bremswert  Bl 
und  gibt  ein  entsprechendes  Ist-Bremswertsignal 
ab.  In  vergleichbarer  Weise  wirken  die  etwa  vor- 
handenen  weiteren  Sensoren  wie  der  Sensor  (5)  in 
Bezug  auf  die  jeweils  von  ihnen  erfaßte  Größe. 

Der  Bremswertgeber  (2),  der  Bremswertsensor 
(1)  und,  gegebenenfalls,  der  Sensor  (5)  sind  mit 
Eingängen  der  Regelelektronik  (4)  verbunden.  Der 
Steuerteil  (14)  des  Energieverteilers  (11)  ist  in  der 
Digitalbauart  mit  wenigstens  zwei  Ausgängen  der 
Regelelektronik  (4),  in  der  Proportionalbauart  mit 
einem  Ausgang  der  Regelelektronik  (4)  verbunden. 

In  der  Regelelektronik  (4)  sind  alle  zur  Durch- 
führung  der  nachstehend  beschriebenen  Funktio- 
nen  einschließlich  der  zugehörigen  Speicherungen 

erforderlichen  elektronischen  Bauelemente  vorge- 
sehen  und  zweckentsprechend  programmiert. 

Die  Regelelektronik  (4)  kann  in  üblicher  Weise 
mit  anderen  elektronischen  Baugruppen  wie  bei- 

5  spielsweise  einer  Blockierschutzelektronik  baulich 
und/oder  schaltungsmäßig  zusammengefaßt  sein. 

Die  Funktionsweise  der  Bremsanlage  wird  nun- 
mehr  mit  Hilfe  der  Fig.  1  und  2  unter  Zugrundele- 
gung  eines  Energieverteilers  (11)  der  Proportional- 

io  bauart  erläutert. 
Der  Bediener  betätigt  die  Bremsanlage,  indem 

er  mittels  des  Stellglieds  (3)  auf  den  Bremswertge- 
ber  (2)  einwirkt.  Die  Regelelektronik  (4)  schaltet 
sich  bei  Empfang  des  dadurch  hervorgerufenen 

15  Soll-Bremswertsignals  ein  und  beim  Erlöschen  des 
Soll-Bremswertsignals  aus.  Während  ihrer  Ein- 
schaltdauer  fragt  die  Regelelektronik  (4)  mit  ihrer 
Umlauffrequenz  das  Soll-Bremswertsignal  ab  und 
vergleicht  das  jeweils  ermittelte  Soll-Bremswertsi- 

20  gnal  mit  dem  bei  dem  vorangegangenen  Umlauf 
ermittelten,  so  daß  die  Regelelektronik  (4)  stets 
darüber  informiert  ist,  ob  das  Soll-Bremswertsignal 
steigt,  gleich  bleibt  oder  fällt.  Aus  dem  Nachste- 
henden  geht  hervor,  daß  die  Zuspannenergie  dem 

25  Soll-Bremswertsignal  folgt.  Die  Information  über 
den  Verlauf  des  Soll-Bremswertsignals  liefert  folg- 
lich  die  Aussage,  ob  gerade  eine  Bremsbetätigung 
oder  ein  Bremslösen  stattfindet.  Alternativ  kann  die 
Regelelektronik  (4)  so  ausgebildet  sein,  daß  sie  von 

30  Umlauf  zu  Umlauf  das  im  Folgenden  beschriebene 
Zuspannenergiesignal  vergleicht  und  die  Aussage 
über  Bremsbetätigung  bzw.  Bremslösens  aus  dem 
Verlauf  dieses  Signals  gewinnt. 

Aus  dem  Soll-Bremswertsignal  und,  gegebe- 
35  nenfalls,  dem  Signal  das  Sensors  (5)  berechnet  die 

Regelelektronik  (4)  anhand  der  weiter  oben  ange- 
gebenen  Beziehung  (I)  ein  Zuspannenergiesignal, 
welches  der  dem  Soll-Bremswert  BS  zugeordneten 
Zuspannenergie  ZS  entspricht,  und  gibt  dieses  an 

40  den  Energieverteiler  (11)  ab.  Dieser  verbindet  dar- 
aufhin  die  Zuspanneinrichtung  (13)  mit  dem  Ener- 
gievorrat  (10),  bis  sich  in  der  Zuspanneinrichtung 
(13)  die  dem  Soll-Bremswert  BS  zugeordnete  Zu- 
spannenergie  ZS  aufgebaut  hat.  Bei  fallendem  Soll- 

45  Bremswertsignal  und  einer  entsprechenden  Minde- 
rung  des  Zuspannenergiesignals  verbindet  der 
Energieverteiler  (11)  die  Zuspanneinrichtung  (13) 
mit  der  Energie-Entlastungseinrichtung,  bis  der  ent- 
sprechende  Abfall  der  Zuspannenergie  in  der  Zu- 

50  spanneinrichtung  (13)  eingetreten  ist. 
Die  Regelelektronik  (4)  fragt  bei  jedem  Umlauf 

auch  den  Bremswertsensor  (1)  ab  und  vergleicht 
dessen  Ist-Bremswertsignal  mit  dem  Soll-Brems- 
wertsignal.  Stellt  die  Regelelektronik  bei  einer 

55  Bremsbetätigung,  also  nach  einem  Anstieg  des 
Soll-Bremswertsignals  oder  bei  gleichbleibendem 
Soll-Bremswertsignal  nach  einem  Anstieg  dessel- 
ben  eine  Abweichung  des  Ist-Bremswertsignals  von 

4 
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dem  Soll-Bremswertsignal  und  damit  eine  Abwei- 
chung  (BI-BS)  des  Ist-Bremswerts  Bl  von  dem  Soll- 
Bremswert  BS  in  Richtung  höherer  Bremswerte  (B) 
fest,  ist  also  der  Ist-Bremswert  Bl  zu  groß,  so 
berechnet  sie  anhand  der  weiter  oben  angegebe- 
nen  Beziehung  (II)  die  dem  Soll-Bremswert  BS 
zugeordnete  Hysterese  HyS  und  mindert  das  Zu- 
spannenergiesignal  um  einen  Wert,  der  einer  Min- 
derung  der  vorhandenen  Zuspannenergie  ZS  um 
einen  Wert  (HyS  +  W)  entspricht,  der  sich  aus  der 
soeben  erwähnten  Hysterese  HyS  und  einer  als 
Wirkabfall  zu  bezeichnenden  Größe  W  ergibt. 

Je  nach  spezieller  Ausgestaltung  der  Regel- 
elektronik  (4)  kann  der  Wirkabfall  W  einen  festen 
Wert  haben  oder  von  der  Größe  der  vorhandenen 
Abweichung  (BI-BS)  des  Ist-Bremswerts  Bl  vom 
Soll-Bremswert  BS  abhängen.  Er  kann  außerdem 
von  der  dem  Soll-Bremswert  BS  zugeordneten  Hy- 
sterese  HyS  abhängen.  Hat  der  Wirkabfall  W  den 
festen  Wert,  liest  die  Regelelektronik  (4)  ihn  aus 
einem  Speicher. 

Hängt  der  Wirkabfall  W  von  der  Größe  der 
Abweichung  (BI-BS)  und  der  genannten  Hysterese 
HyS  ab,  so  berechnet  ihn  die  Regelelektronik  (4) 
anhand  der  Beziehung 

W  =  ((BS/F.  M»C)-ZA).  (BI-BS)»  ((BS/F.M.C)- 
HyS-ZR)/BS»  ((BS/F»  M  •  C)-ZA)  (III). 

Diese  Minderung  des  Zuspannenergiesignals 
führt  zu  einem  Abfall  der  von  der  Bremse  (12,  13) 
erzeugten  Bremskraft  auf  einen  dem  Wirkabfall  W 
gemäß  der  Kennlinie  (Y)  für  das  Bremslösen  in  Fig. 
1  zugeordneten  Wert  und  dadurch  in  der  Regel 
zum  Verschwinden  der  Abweichung  (BI-BS). 

In  einer  alternativen  Ausgestaltung  kann  die 
Regelelektronik  (4)  die  Hysterese  HyS  auch  direkt 
im  Anschluß  an  die  Berechnung  des  Zuspannener- 
giesignals  berechnen  und  bis  zum  etwaigen  Auftre- 
ten  eines  zu  großen  Ist-Bremswertes  Bl  Zwischen- 
speichern. 

Nun  kann  es  gelegentlich  vorkommen,  daß  die 
soeben  beschriebene  Minderung  der  Zuspannener- 
gie  (Z)  nicht  zum  Verschwinden,  sondern  nur  zur 
Verringerung  der  ursprünglichen  Abweichung  (BI- 
BS)  auf  eine  Restabweichung  (BIE1-BS)  führt.  Für 
diesen  Fall  kann  die  Regelelektronik  (4)  so  ausge- 
bildet  sein,  daß  sie  während  ihrer  Einschaltdauer, 
also  während  des  laufenden  Bremsvorgangs,  das 
Zuspannenergiesignal  nach  Bedarf  in  einer  Stufe 
oder  in  mehreren  Stufen  bis  zum  Verschwinden 
auch  der  Restabweichung  (BIE1-BS)  weiter  min- 
dert.  Dabei  kann  die  einzelne  Stufe  einen  festen 
eingespeicherten  Wert  haben,  der  kleiner  als  der 
Wirkabfall  W  sein  muß.  Die  Regelelektronik  (4) 
kann  aber  auch  so  ausgebildet  sein,  daß  sie  die 
Größe  der  Stufe  nach  der  Beziehung 

Stufe  =  (BIE1-BS)»((BS/F»M»C)-HyS-ZR)/BS 
(IV) 

berechnet. 
5  Eine  Bremsanlage,  die  jedesmal  wenn  der  Ist- 

Bremswert  zu  groß  wird,  wie  vorstehend  beschrie- 
ben  reagiert,  kann  in  der  Praxis  als  ungleichmäßig 
arbeitend  und  dadurch  unkomfortabel  empfunden 
werden.  Für  solche  Fälle  kann  die  Bremsanlage  so 

io  fortgebildet  werden,  daß  die  Regelelektronik  (4)  auf 
das  Vorliegen  einer  Abweichung  (BI-BS)  der  in 
Rede  stehenden  Art  erst  erkennt,  wenn  diese  Ab- 
weichung  (BI-BS)  einen  vorbestimmten  Schwellwert 
L  erreicht.  Dieser  Schwellwert  L  kann  über  den 

15  gesamten  möglichen  Zuspannenergiebereich  eine 
konstante  Größe  haben,  die  in  der  Regelelektronik 
(4)  gespeichert  ist.  Die  Größe  des  Schwellwerts  L 
kann  aber  auch  von  der  Größe  des  Soll-Bremswer- 
tes  BS  abhängen;  in  diesem  Fall  berechnet  die 

20  Regelelektronik  (4)  den  Schwellwert  L  gleichzeitig 
mit  dem  Zuspannenergiesignal.  Ein  Schwellwert- 
verlauf  mit  der  zuletzt  genannten  Charakteristik  ist 
als  gestrichelte  Linie  (R)  in  Fig.  2  eingetragen.  Die 
jeweilige  Differenz  parallel  zur  Ordinate  zwischen 

25  der  Kennlinie  (U)  für  die  Bremsbetätigung  und  der 
Linie  (R)  gibt  für  jeden  Bremswert  (B)  den  zugeord- 
neten  Schwellwert  L  an.  Bei  dieser  Fortbildung 
berechnet  die  Regelelektronik  (4)  zusätzlich  an- 
hand  der  Beziehung 

30 
L  =  LF  •  B  +  LO  (V) 

die  Größe  des  Schwellwertes  L  zu  jedem  Brems- 
wert  (B).  In  Beziehung  (V)  sind  LF  ein  Schwellwert- 

35  faktor  und  LO  ein  Anfangsschwellwert.  Der  Schwell- 
wertfaktor  LF  kann  beispielsweise  zwischen  0,002 
und  0,1  betragen.  Der  Anfangsschwellwert  LO  stellt 
sicher,  daß  auch  im  Bereich  geringer  (Soll-)  Brems- 
werte  ein  definierter  Schwellwert  vorhanden  ist  und 

40  eine  "flatternde"  Arbeitsweise  der  Bremsanlage  in 
diesem  Bereich  vermieden  wird.  Der  Anfangs- 
schwellwert  LO  kann  beispielsweise 

LO  =  (O,02  0,1)  •  BM  (VI) 
45 

betragen.  Zum  besseren  Verständnis  ist  die  Linie 
(R)  so  eingetragen,  daß  der  jeweilige  Schwellwert  L 
unverhältnismäßig  groß  erscheint. 

Bei  dieser  Fortbildung  nimmt  die  Regelelektro- 
50  nik  (4)  die  Minderung  des  Zuspannenergiesignals 

um  den  der  oben  genannten  Minderung  (HyS  +  W) 
der  vorhandenen  Zuspannenergie  ZS  entsprechen- 
den  Wert  erst  vor,  wenn  die  in  Rede  stehende 
Abweichung  (BI-BS)  die  Größe  des  jeweiligen 

55  Schwellwertes  L  erreicht. 
In  dieser  Fortbildung  kann  die  Regelelektronik 

(4)  auch  so  ausgebildet  sein,  daß  sie  im  Bereich 
großer  Bremswerte  (B)  die  Anwendung  des 

5 
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Schwellwertes  L  unterläßt.  In  diesem  Vollbremsbe- 
reich  geht  es  um  größtmögliche  Bremswirkung, 
wobei  eine  gleichmäßige  und  komfortable  Arbeit 
der  Bremsanlage  von  untergeordneter  Bedeutung 
ist. 

Von  den  in  die  oben  angegebene  Beziehung 
(II)  eingehenden  Größen  werden  ZA,  ZR  und  ZOT 
in  Untersuchungen  mit  einer  oder  mehreren  kon- 
kreten  Bremsen  ermittelt.  Von  der  nach  der  Bezie- 
hung  (II)  berechneten  Hysterese,  die  nachstehend 
"theoretisch"  genannt  wird,  kann  die  im  Einsatz 
auftretende  reale  Hysterese  aus  verschiedenen 
Gründen  abweichen.  Solche  Gründe  können  be- 
triebs-,  wartungs-  oder  altersbedingte  Veränderun- 
gen  in  der  Bremsanlage,  speziell  in  der  Bremse, 
aber  auch  unvermeidliche  Qualitätsstreuungen  aus 
der  Serienfertigung  der  Komponenten  der  Brems- 
anlage,  insbesondere  der  Bremse  (12,  13),  sein. 
Von  den  betriebsbedingten  Einflüssen  sei  insbe- 
sondere  der  thermische  Zustand  der  Bremse  (12, 
13)  hervorgehoben. 

In  Fig.  2  sind  gestrichelt  zwei  Linien  (N  und  0) 
eingetragen.  Die  Linie  (N)  repräsentiert  einen  Fall, 
in  dem  die  reale  Hysterese  größer  als  die  theoreti- 
sche  ist.  In  diesem  Beispiel  hat  sich  die  Kennlinie 
(T)  für  das  Bremslösen  auf  die  Linie  (N)  ver- 
schwenkt.  Die  Linie  (0)  repräsentiert  einen  Fall,  in 
dem  die  reale  Hysterese  kleiner  als  die  theoreti- 
sche  ist.  In  diesem  Beispiel  hat  sich  die  Kennlinie 
(T)  für  das  Bremslösen  auf  die  Linie  (0)  ver- 
schwenkt. 

Im  Falle  größerer  realer  als  theoretischer  Hy- 
sterese  führt  die  Minderung  der  dem  Soll-Brems- 
wert  BS  zugeordneten  Zuspannenergie  ZS  um  den 
Wert  (HyS  +  W)  zu  der  weiter  oben  abgehandelten 
Restabweichung  (BIE1-BS).  Bei  sehr  viel  größerer 
realer  als  theoretischer  Hysterese  können  der  neue 
Bremswert  BIE1  gleich  dem  ursprünglichen  Ist- 
Bremswert  Bl  und  die  Restabweichung  (BIE1-BS) 
gleich  der  ursprünglichen  Abweichung  (BI-BS)  sein. 

Im  Falle  kleinerer  realer  als  theoretischer  Hy- 
sterese  unterschreitet  der  sich  nach  einer  Minde- 
rung  der  vorhandenen  Zuspannenergie  ZS  um  den 
Wert  (HyS  +  W)  einstellende  Ist-Bremswert  BIE2 
den  Soll-Bremswert  BS,  weicht  also  von  diesem  in 
Richtung  geringerer  Bremswerte  (B)  ab,  so  daß 
nach  der  Minderung  der  Zuspannenergie  ZS  um 
den  Wert  (HyS  +  W)  eine  neue  Abweichung  (BS- 
BIE2)  vorliegt. 

Die  Regelelektronik  (4)  kann  so  fortgebildet 
sein,  daß  sie  die  Bremsanlage  an  die  jeweilige 
reale  Hysterese  adaptiert. 

Zu  diesem  Zweck  kann  die  Regelelektronik  (4) 
für  den  Fall  größerer  realer  als  theoretischer  Hyste- 
rese  so  ausgebildet  sein,  daß  sie  wie  beim  oben 
abgehandelten  Fall  des  Auftretens  einer  Restabwei- 
chung  (BIE1-BS)  während  ihrer  Einschaltdauer, 
also  während  des  laufenden  Bremsvorgangs,  das 

Zuspannenergiesignal  in  einer  oder  mehreren  Stu- 
fen  bis  zum  Verschwinden  der  Abweichung  (BI-BS) 
weiter  mindert.  Allerdings  kann  diesem  Fall  bei 
sehr  viel  größerer  realer  als  theoretischer  Hystere- 

5  se  die  einzelne  Stufe  die  Größe  des  Wirkabfalls  W 
haben  oder  sogar  größer  als  dieser  sein.  Für  den 
Fall  kleinerer  realer  als  theoretischer  Hysterese 
kann  zum  gleichen  Zweck  die  Regelelektronik  (4) 
so  ausgebildet  sein,  daß  sie  während  ihrer  Ein- 

io  schaltdauer,  also  während  des  laufenden  Brems- 
vorgangs,  die  Zuspannenergie  in  einer  oder  mehre- 
ren  Stufen  bis  zum  Verschwinden  der  Abweichung 
(BS-BIE2)  wieder  steigert,  wobei  für  die  Größe  des 
einzelnen  Schrittes  das  oben  Gesagte  entspre- 

15  chend  gilt.  Zur  Beschleunigung  der  Adaption  kann 
sie  dabei  die  erste  Stufe  entsprechend  der  dem 
neuen  Ist-Bremswert  BIE2  zugeordneten  Hysterese 
bemessen. 

Die  Regelelektronik  (4)  kann  auch  so  fortgebil- 
20  det  sein,  daß  sie  die  Bremsanlage  anhand  der  bei 

einem  Bremsvorgang  gemachten  Erfahrung  für 
weitere  Bremsvorgänge  vorausschauend  an  die  je- 
weilige  reale  Hysterese  adaptiert. 

Stellt  in  dieser  Fortbildung  die  Regelelektronik 
25  (4)  in  einem  Bremsvorgang  nach  einer  Minderung 

der  ursprünglich  vorhandenen  Zuspannenergie  ZS 
fest,  daß  eine  Restabweichung  (BIE1-BS)  vorhan- 
den  ist  (reale  Hysterese  größer  als  theoretische), 
so  vergrößert  sie  die  anhand  der  Beziehung  (II) 

30  berechnete  Hysterese  HyS  um  einen  Korrekturwert 
G  und  speichert  die  so  gewonnene  neue  Hysterese 
HyG.  Tritt  dann  in  einem  folgenden  Bremsvorgang 
nach  einem  Anstieg  der  Zuspannenergie  (Z)  eine 
Abweichung  (BI-BS)  der  ursprünglichen  Art  auf,  so 

35  berechnet  die  Regelelektronik  (4)  den  Wert,  um 
den  die  vorhandene  Zuspannenergie  ZS  zu  min- 
dern  ist,  mit  der  gespeicherten  neuen  Hysterese 
HyG,  so  daß  dieser  Wert  dann  (HyG  +  W)  beträgt, 
und  bemißt  das  Zuspannenergiesignal  dementspre- 

40  chend.  Die  Regelelektronik  (4)  kann  noch  so  fortge- 
bildet  sein,  daß  sie,  wenn  nach  Minderung  der 
Zuspannenergie  ZS  um  den  Wert  (HyG  +  W)  in 
diesem  Bremsvorgang  noch  immer  eine  Restab- 
weichung  (BIE1-BS)  vorhanden  ist,  die  Berech- 

45  nung,  Speicherung  und  Anwendung  des  Korrektur- 
wertes  G  entsprechend  dem  vorstehend  Gesagten 
in  diesem  Bremsvorgang  für  einen  bzw.  in  einem 
weiteren  Bremsvorgang  und,  wenn  erforderlich,  für 
weitere  bzw.  in  weiteren  Bremsvorgängen,  in  de- 

50  nen  eine  Restabweichung  (BIE1-BS)  auftritt,  bis 
zum  Verschwinden  dieser  Abweichung  und  damit 
bis  zur  Einstellung  des  jeweiligen  Soll-Bremswertes 
BS  wiederholt. 

Stellt  die  Regelelektronik  (4)  in  ihrer  Fortbil- 
55  dung  zur  vorausschauenden  Adaption  der  Brems- 

anlage  an  die  jeweilige  reale  Hysterese  in  einem 
Bremsvorgang  nach  einer  Minderung  der  ursprüng- 
lich  vorhandenen  Zuspannenergie  ZS  um  den  Wert 

6 
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(HyS  +  W)  fest,  daß  der  Ist-Bremswert  BIE2  den 
Soll-Bremswert  BS  unterschreitet,  daß  also  eine 
neue  Abweichung  (BS-BIE2)  vorliegt  (reale  Hyste- 
rese  kleiner  als  theoretische),  so  mindert  sie  die 
anhand  der  Beziehung  (II)  berechnete  Hysterese 
HyS  um  einen  Korrekturwert  V  und  speichert  die  so 
gewonnene  neue  Hysterese  HyV.  Tritt  dann  in  ei- 
nem  folgenden  Bremsvorgang  nach  einem  Anstieg 
der  Zuspannenergie  (Z)  eine  Abweichung  (BI-BS) 
der  ursprünglichen  Art  auf,  so  berechnet  die  Regel- 
elektronik  (4)  den  Wert,  um  den  die  vorhandene 
Zuspannenergie  ZS  zu  mindern  ist,  mit  der  gespei- 
cherten  neuen  Hysterese  HyV,  so  daß  dieser  Wert 
dann  (HyV  +  W)  beträgt,  und  bemißt  das  Zuspan- 
nenergiesignal  dementsprechend.  Die  Regelelek- 
tronik  (4)  kann  noch  so  fortgebildet  sein,  daß  sie, 
wenn  nach  Minderung  der  Zuspannenergie  ZS  um 
den  Wert  (HyV  +  W)  in  diesem  Bremsvorgang  wie- 
der  eine  Abweichung  (BS-BIE2)  der  soeben  ge- 
nannten  Art  auftritt,  die  Berechnung,  Speicherung 
und  Anwendung  des  Korrekturwertes  V  entspre- 
chend  dem  vorstehend  Gesagten  für  einen  bzw.  in 
einem  weiteren  Bremsvorgang  und,  wenn  erforder- 
lich,  für  weitere  bzw.  in  weiteren  Bremsvorgängen, 
in  denen  eine  Abweichung  (BS-BIE2)  der  neuen  Art 
auftritt,  bis  zum  Verschwinden  dieser  Abweichung 
und  damit  bis  zur  Einstellung  des  jeweiligen  Soll- 
Bremswertes  BS  wiederholt. 

Die  Korrekturwerte  G  und  V  können  Additions- 
werte  oder  Multiplikatoren  sein.  Ihre  Größe  richtet 
sich  nach  den  in  der  Praxis  auftretenden  Abwei- 
chungen  der  realen  Hysteresen  von  der  theoreti- 
schen  Hysterese.  In  dem  Falle,  daß  der  Korrektur- 
wert  V  ein  Multiplikator  ist,  wird  dieser  vorteilhaft 
von  dem  Verhältnis  des  durch  die  Minderung  der 
vorhandenen  Zuspannenergie  ZS  um  den  Wert 
(HyS  +  W)  erreichten  Ist-Bremswertes  BIE2  zu 
dem  Soll-Bremswert  BS  gebildet,  also 

V  =  BIE2/BS  (VII). 

Entsprechend  wird  in  dem  Falle,  daß  der  Kor- 
rekturwert  G  ein  Multiplikator  ist,  dieser  vorteilhaft 
von  dem  Verhältnis  des  durch  die  Minderung  der 
vorhandenen  Zuspannenergie  ZS  um  den  Wert 
(HyS  +  W)  erreichten  Ist-Bremswertes  BIE1  zu  dem 
Soll-Bremswert  BS  gebildet,  also 

G  =  BIE1/BS  (VIII). 

In  der  Praxis  wird  die  Größe  dieser  Korrektur- 
werte  so  liegen,  daß  sie  zu  einer  Vergrößerung 
bzw.  Verkleinerung  der  Hysterese  HyS  um  bis  zu 
60  %  führen. 

Bei  realen  Bremsanlagen  folgt  wegen  der  un- 
vermeidlichen  Ansprechverzögerungen  und  des 
Zeitbedarfs  einer  Änderung  der  Zuspannenergie  im 
Normalfall  der  Bremswert  (B)  einer  Änderung  des 

Zuspannenergiesignals  zeitlich  verzögert. 
Es  ist  deshalb  zweckmäßig,  die  Regelelektronik 

(4)  so  auszubilden,  daß  sie  die  beschriebenen 
schrittweisen  Anpassungen  des  Zuspannenergiesi- 

5  gnals  in  dem  laufenden  Bremsvorgang  bzw.  die 
Bildung  der  neuen  Hysteresen  (HyG)  bzw.  (HyV) 
erst  vornimmt,  wenn  die  Reaktion  der  Bremsanlage 
auf  die  Änderung  der  Zuspannenergie  (Z)  abge- 
schlossen  ist.  Dies  ist  der  Fall,  wenn  die  Regelelek- 

io  tronik  (4)  nach  einer  Änderung  des  Zuspannener- 
giesignals  von  einem  Umlauf  zum  nächsten  Umlauf 
keine  Änderung  des  Bremswertes  (B)  mehr  fest- 
stellt. 

Die  vorstehend  beschriebenen  Fortbildungen 
15  der  Regelelektronik  (4)  zur  Adaption  der  Bremsan- 

lage  an  die  jeweilige  reale  Hysterese  sind  ausführ- 
bar  sowohl  bei  der  Grundausführung  der  Bremsan- 
lage,  die  auf  jede  Abweichung  (BI-BS)  der  in  Rede 
stehenden  Art  des  Ist-Bremswertes  (Bl)  von  dem 

20  Soll-Bremswert  (BS)  reagiert,  als  auch  bei  der  Fort- 
bildung,  die  erst  nach  Erreichen  des  Schwellwertes 
L  auf  das  Vorliegen  einer  solchen  Abweichung  (BI- 
BS)  erkennt. 

Im  Falle  eines  Energievorteils  (11)  der  Digital- 
es  bauart  bildet  die  Regelelektronik  (4)  das  Zuspan- 

nenergiesignal  intern,  vergleicht  dieses  mit  dem 
Signal  eines  die  Zuspannenergie  erfassenden  Sen- 
sors  und  gibt  entsprechend  dem  Ergebnis  des  Ver- 
gleichs  anstelle  des  vorstehend  erwähnten  variab- 

30  len  Zuspannenergiesignals  das  Zuspannenergieauf- 
bausignal  bzw.  das  Zuspannenergiehaltesignal  bzw. 
das  Zuspannenergieabbausignal  an  die  Steuerein- 
richtung  (14)  des  Energieverteilers  (11)  ab. 

In  vielen  technischen  Gebieten  sind  Bremsan- 
35  lagen  mit  mehrere  Bremsen  inklusive  ihrer  zuge- 

ordneten  Komponenten  gebräuchlich.  Die  bisher 
erwähnte  Bremse  (12,  13)  kann  deshalb  stellvertre- 
tend  für  mehrere  Bremsen  stehen.  Es  ist  auch 
üblich,  anderen  Bremsen  einen  eigenen  Energie- 

40  vorrat  und  einen  eigenen  Energieverteiler  zuzuord- 
nen.  Ein  Beispiel  für  einen  solchen  Fall  bilden  die 
zusätzlich  dargestellte  Bremse  (6,  7),  ihr  Energie- 
vorrat  (9)  und  ihr  Energieverteiler  (8).  Auch  die 
Bremse  (6,  7)  kann  stellvertretend  für  mehrere 

45  Bremsen  stehen.  Es  ist  üblich,  die  aus  einem  Ener- 
gievorrat  beaufschlagten  Bremsen  und  ihre  Ener- 
gieverteiler  mit  dem  Sammelbegriff  Bremskreis  zu 
belegen.  In  der  Fahrzeugtechnik  ist  es  beispiels- 
weise  üblich,  entweder  jeder  Fahrzeugachse  einem 

50  Bremskreis  zuzuordnen  oder  den  Bremskreis  auf 
mehrere  Fahrzeugachsen  aufzuteilen,  in  welchem 
Fall  von  Diagonalaufteilung  gesprochen  wird. 

Liegt  einer  der  Fälle  vor,  in  denen  die  Brems- 
anlage  mehrere  Energieverteiler  aufweist,  kann  die 

55  Regelelektronik  (4)  in  Kanäle  aufgeteilt  sein,  in  de- 
nen  sie  die  Beziehungen  (I)  bis  (VIII)  unterschied- 
lich  verarbeitet  und  die  Minderung  der  Zuspannen- 
ergiesignale  zur  Anpassung  an  reale  Hysteresen 

7 
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unterschiedlich  vornimmt.  Dadurch  ist  es  beispiels- 
weise  möglich,  die  Berechnung  des  jedem  Ener- 
gieverteiler  zugeteilten  Zuspannenergiesignals  auf 
die  besondere  Charakteristik  der  jedem  Energiever- 
teiler  zugeordneten  Bremse  oder  Bremsen  abzu- 
stimmen.  Diese  Ausgestaltung  ist  beispielsweise 
dann  nützlich,  wenn  in  einer  Bremsanlage  unter- 
schiedliche  Bremsen,  beispielsweise  mit  unter- 
schiedlichen  Zuspanneinrichtungen  oder  unter- 
schiedlichen  Bremsapparaten,  verwendet  werden. 
Zweckmäßigerweise  ist  in  diesem  Fall  die  Zahl  der 
Kanäle  der  Regelelektronik  (4)  an  die  Zahl  der 
vorhandenen  Energieverteiler  angepaßt. 

Die  zuletzt  erwähnte  Fortbildung  der  Regel- 
elektronik  (4)  mit  Aufteilung  in  Kanäle  ermöglicht 
auch,  in  jedem  Kanal  die  etwa  in  die  Berechnung 
der  Zuspannenergie  (ZS)  eingehenden  variablen 
Größen,  wie  eine  solche  beispielsweise  von  dem 
Sensor  (5)  erfaßt  wird,  unterschiedlich  zu  wichten. 
Damit  lassen  sich  die  Bremskraftverteilung  zwi- 
schen  den  Bremsen  und  damit  deren  Anteile  an 
der  Bremswerterzeugung  variieren.  Diese  Möglich- 
keit  ist  in  der  Fahrzeugtechnik  von  Bedeutung, 
beispielsweise  zur  Erzielung  gleicher  Kraftschluß- 
ausnutzung  zwischen  Rad  und  Straße  an  allen  Rä- 
dern.  Beispielsweise  kann  bei  achsweiser  Brems- 
kreisaufteilung  in  den  einem  Bremskreis  zugeord- 
neten  Kanälen  der  oben  erläuterte,  das  Gewicht 
kennzeichnende  Koeffizient  (F)  als  fest  und  in  ei- 
nem  oder  mehreren  anderen  Bremskreisen  zuge- 
ordneten  Kanälen  nach  Maßgabe  des  Signals  des 
Sensors  (5)  variabel  angesetzt  werden. 

Abschließend  sei  darauf  hingewiesen,  daß  sich 
der  Schutzbereich  der  vorliegenden  Erfindung  nicht 
in  dem  Ausführungsbeispiel  mit  seinen  erwähnten 
Ausgestaltungen  und  Fortbildungen  erschöpft,  son- 
dern  alle  Ausgestaltungen  erfaßt,  deren  Merkmale 
sich  den  Patentansprüchen  unterordnen. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Einstellung  eines  Bremswertes 
(B)  auf  einen  Soll-Bremswert  BS, 
worin  der  Bremswert  (B)  von  einer  Bremsanla- 
ge  mit  wenigstens  einer  Bremse  (12,13)  bei 
Zuführung  von  Zuspannenergie  (Z)  zu  der 
Bremse  (12,  13)  erzeugt  wird, 
wobei  der  Bremswert  (B)  als  Funktion  der  Zu- 
spannenergie  (Z)  für  die  Bremsbetätigung  ei- 
nerseits  und  das  Bremslösen  andererseits 
nach  unterschiedlichen  Kennlinien  (U,  T)  ver- 
läuft,  deren  Differenz  für  einen  gegebenen 
Bremswert  (B)  die  Hysterese  (Hy)  der  Brems- 
anlage  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß,  wenn  nach  einem  Anstieg  der  Zuspannen- 
ergie  (Z)  der  Ist-Bremswert  Bl  gegenüber  dem 
Soll-Bremswert  BS  eine  Abweichung  in  Rich- 

tung  höherer  Bremswerte  (B)  zeigt,  die  vorhan- 
dene  Zuspannenergie  ZS  um  einen  Wert 
(HyS  +  W)  gemindert  wird,  der  aus  der  dem 
Soll-Bremswert  BS  zugeordneten  Hysterese 

5  HyS  und  einem  Wirkabfall  W  besteht. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  auf  Vorliegen  einer  Abweichung  (BI-BS) 

io  erst  ab  einem  vorbestimmten  Grenzwert  L  der- 
selben  erkannt  wird. 

3.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche, 

15  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Wirkabfall  W  wenigstens  von  der  Grö- 
ße  der  Abweichung  (BI-BS)  abhängt. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
20  sprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Zuspannenergie  (Z),  wenn  nach  ihrer 
Minderung  eine  Restabweichung  (BIE1-BS) 
noch  vorhanden  ist,  in  Stufen  bis  zur  Einstel- 

25  lung  des  Soll-Bremswertes  BS  weiter  gemin- 
dert  wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  -  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 

30  daß,  wenn  bei  einer  Bremsbetätigung  in  einem 
Bremsvorgang  nach  der  Minderung  der  vor- 
handenen  Zuspannenergie  ZS  eine  Restabwei- 
chung  (BIE1-BS)  noch  vorhanden  ist,  in  dem 
nächsten  Bremsvorgang,  in  dem  eine  Abwei- 

35  chung  (BI-BS)  der  ursprünglichen  Art  auftritt, 
eine  neue  Hysterese  HyG  angesetzt  wird,  die 
sich  aus  einer  Vergrößerung  der  dem  Soll- 
Bremswert  BS  zugeordneten  Hysterese  HyS 
um  einen  Korrekturwert  G  ergibt. 

40 
6.  Verfahren  nach  Anspruch  5, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß,  wenn  in  dem  genannten  nächsten  Brems- 
vorgang  nach  der  Minderung  der  vorhandenen 

45  Zuspannenergie  ZS  unter  Ansatz  der  neuen 
Hysterese  HyG  noch  eine  Restabweichung 
(BIE1-BS)  vorhanden  ist,  in  wenigstens  einem 
weiteren  Bremsvorgang,  in  dem  eine  Abwei- 
chung  (BI-BS)  der  ursprünglichen  Art  auftritt, 

50  die  Anwendung  des  Korrekturwertes  G  wieder- 
holt  wird,  bis  die  Minderung  unter  Ansatz  der 
jeweils  neuen  Hysterese  HyG  zur  Einstellung 
des  jeweiligen  Soll-Bremswertes  BS  führt. 

55  7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  -  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß,  wenn  bei  einer  Bremsbetätigung  in  einem 
Bremsvorgang  nach  der  Minderung  der  vor- 

8 
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handenen  Zuspannenergie  ZS  eine  Abwei- 
chung  (BS-BIE2)  des  Ist-Bremswertes  BIE2 
von  dem  Soll-Bremswert  BS  in  Richtung  gerin- 
gerer  Bremswerte  (B)  vorhanden  ist,  in  dem 
nächsten  Bremsvorgang,  in  dem  eine  Abwei- 
chung  (BI-BS)  der  ursprünglichen  Art  auftritt, 
eine  neue  Hysterese  HyV  angesetzt  wird,  die 
sich  aus  einer  Verringerung  der  dem  Soll- 
Bremswert  BS  zugeordneten  Hysterese  HyS 
um  einen  Korrekturwert  V  ergibt. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß,  wenn  in  dem  genannten  nächsten  Brems- 
vorgang  nach  der  Minderung  der  vorhandenen 
Zuspannenergie  ZS  unter  Ansatz  der  neuen 
Hysterese  HyV  der  Ist-Bremswert  BIE2  von 
dem  Soll-Bremswert  BS  in  Richtung  geringerer 
Bremswerte  (B)  abweicht,  in  wenigstens  einem 
weiteren  Bremsvorgang,  in  dem  eine  Abwei- 
chung  (BI-BS)  der  ursprünglichen  Art  auftritt, 
die  Anwendung  des  Korrekturwertes  V  wieder- 
holt  wird,  bis  die  Minderung  unter  Ansatz  der 
jeweils  neuen  Hysterese  HyV  zur  Einstellung 
des  Soll-Bremswertes  führt. 

9.  Bremsanlage  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  Anspruch  1  , 
die  außer  der  wenigstens  einen  Bremse  (12, 
13)  einen  ein  elektrisches  Soll-Bremswertsignal 
abgebenden  Bremswertgeber  (2), 
einen  ein  elektrisches  Ist-Bremswertsignal  ab- 
gebenden  Bremswertsensor  (1), 
einen  elektrisch  gesteuerten  Energieverteiler 
(11)  und 
eine  eingangsseitig  mit  dem  Bremswertgeber 
(2)  sowie  dem  Bremswertsensor  (1)  und  aus- 
gangsseitig  mit  einem  Steuerteil  (14)  des  Ener- 
gieverteilers  (11)  verbundene  Regelelektronik 
(4)  aufweist, 
welche  das  Ist-Bremswertsignal  mit  dem  Soll- 
Bremswertsignal  vergleicht  und  ein  von  diesem 
Vergleich  wenigstens  mitbestimmtes  Zuspan- 
nenergiesignal  an  den  Steuerteil  (14)  des  Ener- 
gieverteilers  (11)  abgibt, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  der  Regelelektronik  (4)  die  Hysterese 
(Hy)  als  Funktion  des  Bremswertes  (B)  gespei- 
chert  ist,  und  daß  die  Regelelektronik  (4)  derart 
ausgebildet  ist,  daß  sie,  wenn  sie  nach  einem 
Anstieg  des  Zuspannenergiesignals  eine  Ab- 
weichung  des  Ist-Bremswertes  Bl  von  dem 
Soll-Bremswert  BS  in  Richtung  höherer 
Bremswerte  (B)  feststellt,  das  Zuspannenergie- 
signal  um  einen  Wert  mindert,  der  zu  der 
Minderung  der  vorhandenen  Zuspannenergie 
ZS  um  den  aus  der  dem  Soll-Bremswert  BS 
zugeordneten  Hysterese  HyS  und  dem  Wirk- 

abfall  W  bestehenden  Wert  (HyS  +  W)  führt. 

10.  Bremsanlage  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 

5  daß  die  Regelelektronik  (4)  derart  ausgebildet 
ist,  daß  sie,  wenn  bei  einer  Bremsbetätigung  in 
einem  Bremsvorgang  nach  der  Minderung  des 
Zuspannenergiesignals  eine  Restabweichung 
(BIE1-BS)  noch  vorhanden  ist,  in  dem  näch- 

io  sten  Bremsvorgang,  in  dem  eine  Abweichung 
(BI-BS)  auftritt,  das  Zuspannenergiesignal  um 
einen  dem  Ansatz  einer  um  einen  Korrektur- 
wert  G  vergrößerten  Hysterese  HyG  entspre- 
chenden  Wert  mindert,  und  diese  Minderung  in 

15  weiteren  Bremsvorgängen,  die  einem  Brems- 
vorgang  folgen,  in  dem  eine  Restabweichung 
aufgetreten  ist,  wiederholt,  bis  die  Minderung 
zur  Einstellung  des  jeweiligen  Soll-Bremswer- 
tes  BS  führt. 

20 
11.  Bremsanlage  nach  einem  der  Ansprüche  9 

oder  10, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Regelelektronik  (4)  derart  ausgebildet 

25  ist,  daß  sie,  wenn  bei  einer  Bremsbetätigung  in 
einem  Bremsvorgang  nach  der  Minderung  des 
Zuspannenergiesignals  eine  Abweichung  (BS- 
BIE2)  des  Ist-Bremswertes  BIE2  von  dem  Soll- 
Bremswert  BS  in  Richtung  geringerer  Brems- 

30  werte  (B)  vorhanden  ist,  in  dem  nächsten 
Bremsvorgang,  in  dem  eine  Abweichung  (BI- 
BS)  der  ursprünglichen  Art  auftritt,  das  Zu- 
spannenergiesignal  um  einen  dem  Ansatz  ei- 
ner  um  einen  Korrekturwert  V  verkleinerten  Hy- 

35  sterese  HyV  entsprechenden  Wert  mindert, 
und  diese  Minderung  in  weiteren  Bremsvor- 
gängen,  die  einem  Bremsvorgang  folgen,  in 
dem  eine  derartige  Abweichung  (BS-BIE2)  auf- 
getreten  ist,  wiederholt,  bis  die  Minderung  zur 

40  Einstellung  des  jeweiligen  Soll-Bremswertes 
BS  führt. 

45 

50 
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