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Die  Erfindung  betrifft  einen  Bremsdruckregler 
der  im  Oberbegriff  des  Patentanspruches  1  ge- 
nannten  Art. 

Derartige  Bremsdruckregler  sind,  z.B.  aus  den 
DE-C-1  160  491,  1  100  672,  den  US-A-3  398 993, 
3 402 972  oder  3  807  810  bekannt  geworden. 

Allen  diesen  Bremsdruckreglern  ist  gemeinsam, 
dass  der  gewünschte  Druck  durch  vollständiges 
Öffnen  oder  Schliessen  von  Einlass-  bzw.  Auslass- 
magnetventilen  eingestellt  wird.  Hierdurch  sind 
der  Genauigkeit  der  Regelung  feste  Grenzen  ge- 
setzt.  Zur  Vermeidung  eines  zu  häufigen  Schal- 
tens  der  Ventile  und  damit  zur  Verringerung  des 
Luftverbrauches  wird  bei  derartigen  Bremsdruck- 
reglern  darüber  hinaus  die  Schalthysterese  ver- 
hältnismässig  hoch  gewählt,  so  dass  die  Regelge- 
nauigkeit  noch  weiter  verringert  wird. 

Beim  Bremsdruckregler  nach  der  US-A- 
3 807 810  wird  zur  Verbesserung  der  Regelgenau- 
igkeit  der  Hauptdruck  durch  ein  fluidgesteuertes 
Proportional-Druckregelventil  eingestellt,  dessen 
Steuerdruck  durch  Öffnen  und  Schliessen  von  Pi- 
lot-Magnetventilen  bestimmt  wird. 

Es  ist  auch  bekannt,  Magnetventile  von  Brems- 
druckreglern  impulsförmig  anzusteuern  (FR-A1- 
2 293 731  und  DE-A-1  914 765).  Die  Frequenz  der 
Steuerimpulse  ist  dabei  jedoch  kleiner  als  die 
Grenzfrequenz  des  angesteuerten  Ventils.  Eine 
Zwischenstellung  des  Magnetventils  ist  somit 
nicht  vorgesehen. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  daher,  einen 
Bremsdruckregler  der  eingangs  genannten  Art  zu 
schaffen,  der  eine  sehr  genaue  Erreichung  eines 
vorgegebenen  Druckes  ermöglicht.  Weiterhin  soll 
ein  durch  den  Regelvorgang  bedingter  Luftver- 
brauch  weitestgehend  vermieden  werden. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  Anspruch  1 
angegebenen  Merkmale  gelöst. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  und  Weiterbildun- 
gen  der  Erfindung  sind  in  den  Unteransprüchen 
angegeben. 

Der  Erfindung  liegt  der  Gedanke  zugrunde,  ein 
herkömmliches  Bremsmagnetventil  so  anzusteu- 
ern,  dass  es  nicht  nur-wie  beim  bekannten  Stand 
der  Technik -  in  einem  Auf/Zu -  Betrieb  verwen- 
det  wird,  sondern  mit  einem  kontinuierlich  verän- 
derbaren  öffnungsquerschnitt.  Die  Ansteuerung 
des  Magnetventils  erfolgt  dabei  derart,  dass  inner- 
halb  eines  bestimmten  Bereiches  die  möglichen 
Ventilöffnungsstellungen  jeweils  stabil  sind  und 
auch  bei  mechanischen  Erschütterungen  stabil 
bleiben. 

Mit  anderen  Worten  ausgedrückt  wird  bei  dem 
erfindungsgemässen  Bremsdruckregler  das  Ma- 
gnetventil  (bzw.  die  Ventile)  als  stetig  steuerbare 
Drosselstelle  verwendet. 

Hierdurch  wird  in  vorteilhafter  Weise  eine  sehr 
feinfühlig  ansprechende  und  den  vorgegebenen 
Druck-Sollwert  sehr  genau  erreichende  Druckre- 
gelung  erzielt.  Je  näher  der  Druck-Istwert  dem 
Druck-Sollwert  kommt,  desto  kleiner  wird  der  Öff- 

nungsquerschnitt  des  Ein-  bzw.  Auslassventils,  so 
dass  der  Druck-Istwert  sich  stetig  verlangsamend 
dem  Druck-Sollwert  nähert  und  praktisch  ein  (luft- 
verbrauchendes)  Überschwingen  vermieden  wird. 

Ein  weiterer  Vorteil  liegt  darin,  dass  sich  das 
Ventil  während  des  Regelvorganges  sozusagen  in 
einem  schwebenden  Öffnungszustand  befindet 
und  daher  ein  geringerer  Verschleiss  des  Ventilsit- 
zes  und  des  Ventilstössels  auftritt  als  bei  der  bis- 
herigen  Regelung,  bei  der  das  Ventil  jeweils  voll- 
ständig  offen  oder  vollständig  geschlossen  ist. 

Gemäss  vorteilhaften  Ausgestaltungen  der  Er- 
findung  kann  das Ventil  mit  einer  Gleichspannung 
oder  einer  hochfrequenten  Wechselspannung  an- 
gesteuert  werden,  wobei  die  Frequenz  der  vor- 
zugsweise  impulsförmigen  Wechselspannung  so 
gewählt  ist,  dass  das  Ventil  aufgrund  seiner  Träg- 
heit  nicht  voll  durchschaltet.  Die  Frequenz  der 
Ventilbetätigungssignale  liegt  daher  erheblich  hö- 
her  als  die  maximale  Schaltfrequenz  des  Ventils. 

Bei  einer  bestimmten  Ventilbauart  wurde  eine 
Ventil-Steuersignal-Frequenz  von  1  kHz  als  gün- 
stig  ermittelt. 

Die  hochfrequente  Ventilansteuerung  kann  ge- 
mäss  zweier  vorteilhafter  Ausgestaltungen  der  Er- 
findung  einmal  dadurch  geschehen,  dass  dem 
Druck-Sollwert  ein  hochfrequentes  Signal,  das 
z.B.  sägezahnförmig  ist,  überlagert  wird  und  zum 
anderen  dadurch,  dass  ein  der  Regelabweichung 
proportionales  Signal  in  einem  Chopper-Verstär- 
ker  in  ein  hochfrequentes  Ventilbetätigungssignal 
umgewandelt  wird,  dessen  Frequenz  und/oder 
Tastverhältnis  so  gewählt  ist,  dass  der  arithmeti- 
sche  Mittelwert  des  Ventilbetätigungssignales  der 
Regelabweichung  oder  dem  Reglerausgangssi- 
gnal  proportional  ist.  Bei  konstanter  Frequenz 
kann  hierbei  nur  das  Tastverhältnis  geändert  wer- 
den.  Es  kann  aber  auch  die  Frequenz  zusammen 
mit  dem  Tastverhältnis  geändert  werden. 

Da  wie  weiter  unten  erläutert  wird,  der  «stetige 
Bereich»  der  Ventile  klein  ist  und  dazu  noch  des- 
sen  Lage  aufgrund  baulicher  Toleranzen  stark 
schwanken  kann,  wird  gemäss  einer  vorteilhaften 
Weiterbildung  der  Erfindung  ein  Regler  mit  star- 
kem  Integral-Anteil,  z.B.  ein  PI-Regler  verwendet, 
wodurch  das  Reglerausgangssignal  selbsttätig 
den  «stetigen»  Bereich  des  Ventiles  «findet», 
durch  Ausgleichen  der  Nullpunktverschiebung 
dieses  Bereiches. 

Als  weiterer  Vorteil  ist  anzuführen,  dass  bei 
dem  erfindungsgemässen  Regler  keine  «bleiben- 
den  Regelabweichungen»  auftreten  und  dass  ein 
«Schalten»  der  Ventile  nur  bei  sehr grossen  Regel- 
abweichungen  oder  aufgrund  des  Integralanteiles 
des  Reglers  bei  länger  anhaltenden  Regelabwei- 
chungen  auftritt.  Druckänderungen  durch  thermi- 
sche  Effekte,  die  nach  schnellen  Druckänderungen 
auftreten,  werden  dagegen  ohne  «Ventilschalten» 
ausgeglichen 

Schliesslich  ist  bei  einem  Ausführungsbeispiel 
der  Erfindung  dafür  Sorge  getragen,  dass  ein 



gleichzeitiges  Arbeiten  von  Einlass-  und  Auslass- 
ventil  nicht  auftreten  kann,  wodurch  ein  unnötiger 
Luftverbrauch  vermieden  wird. 

Weitere  Vorteile  der  Erfindung  können  der 
nachfolgenden  Beschreibung  entnommen  wer- 
den,  in  der  die  Erfindung  anhand  von  Ausfüh- 
rungsbeispielen  im  Zusammenhang  mit  den  Figu- 
ren  ausführlicher  erläutert  wird. 

Es  zeigt: 
Fig.  1  ein  schematisches  Diagramm  der  Öffnung 

eines  Bremsdruck-Steuer-Ventils  in  Abhängigkeit 
von  dessen  angelegter  Steuerspannung, 

Fig.  2  ein  schematisches  Blockschaltbild  eines 
Bremsdruckreglers  gemäss  der  Erfindung, 

Fig.  3  ein  detaillierteres  Schaltbild  einer Ausfüh- 
rungsform  der  Erfindung, 

Fig.  4  einen  schematischen  Spannungsverlauf 
einzelner  Signale  des  Ausführungsbeispieles  ge- 
mäss  Fig.  3, 

Fig.  5  ein  Blockschaltbild  einer  weiteren  Ausfüh- 
rungsform  der  Erfindung, 

Fig.  6  einen  schematischen  Spannungsverlauf 
einzelner  Signale  des  Ausführungsbeispieles  ge- 
mäss  Fig.  5. 

In  Fig.  1  ist  die  Öffnung  V  eines  Bremsdruck- 
Steuer-Ventils  (in  %)  über  einer  an  das  Ventil 
angelegten  (normierten)  Spannung  UjUvmax 
dargestellt.  Es  ist  ersichtlich,  dass  die  Ventilöff- 
nung  innerhalb  eines  engen  Spannungsbereiches 
einen  stetigen  Bereich  durchläuft,  der  in  einen 
instabilen  Bereich  mündet,  in  dem  ein  Schalten 
des  Ventiles  auftritt.  Es  sei  angemerkt,  dass  dieser 
«stetige  Bereich»  stabil  ist  und  in  beiden  Richtun- 
gen  durch  Vergrössern  oder  Verkleinern  der  an 
das  Ventil  angelegten  Spannung  durchfahren 
werden  kann.  Auch  bei  mechanischen  Erschütte- 
rungen,  wie  sie  z.B.  in  Fahrzeugen  auftreten,  wird 
das  Ventil  im  wesentlichen  in  dem  stetigen  Be- 
reich  verharren. 

Wird  die  angelegte  Spannung  über  den  stetigen 
Bereich  hinaus  erhöht,  so  schaltet  das  Ventil 
durch  und  öffnet  vollständig.  Bei  einer  anschlies- 
senden  Absenkung  der  angelegten  Spannung 
durchläuft  das  Ventil  die  dargestellte  Hysterese- 
kurve  und  schliesst  bei  Erreichen  einer  Mindest- 
haltespannung  vollständig.  Es  ist  ersichtlich,  dass 
der  stetige  Bereich  also  nur  aus  einer  Schliessstel- 
lung  des  Ventiles  erreicht  werden  kann. 

Bei  einem  in  der  Praxis  verwendeten  Ventil  be- 
ginnt  der  stetige  Bereich  etwa  bei  60%  der  Ventil- 
nennspannung  und  endet  bei  etwa  75%.  Wird  die 
angelegte  Spannung  von  Null  beginnend  erhöht, 
so  bleibt  das  Ventil  bis  zum  Erreichen  der  obigen 
60%  vollständig  geschlossen. 

Es  sei  bemerkt  dass  diese  «Nullpunktverschie- 
bung»  des  stetigen  Bereiches  im  wesentlichen 
von  der  Ventilbauart,  zusätzlich  auch  von  thermi- 
schen  Einflüssen  und  von  Fertigungstoleranzen 
beeinflusst  wird.  Ebenso  hängt  der  Verlauf  des 
stetigen  Bereiches  von  diesen  Parametern  ab. 

Fig.  2  zeigt  ein  schematisches  Blockschaltbild 
eines  Bremsdruckreglers  gemäss  der  Erfindung. 
Ein  Druckbehälter  1,  dessen  Druck  geregelt  wer- 
den  soll  ist  über  ein  Einlassmagnetventil  2  mit 
zugehöriger  Magnetspule  2'  mit  einer  (nicht 

dargestellten)  Druckluftquelle  und  über  ein  Aus- 
lassmagnetventil  3  mit  zugehöriger  Magnetspule 
3'  mit  einer  (ebenfalls  nicht  dargestellten)  Druck- 
luftsenke,  w.z.B.  Atmosphäre,  verbunden.  Der 
Druck  in  dem  Druckbehälter  1  wird  von  einem 
Druckspannungswandler  4  gemessen  und  in  eine 
dem  Druck  proportionales  Ist-Wert-Signal  umge- 
wandelt.  Dieses  Ist-Wert-Signal  wird  einem  Ver- 
gleicher  5  zugeführt,  wo  es  mit  einem  Sollwert- 
signal  S  verglichen  wird.  Am  Ausgang  des  Ver- 
gleiches  5  erscheint  ein  der  Differenz  zwischen 
Sollwert-Signal  und  Istwert-Signal  proportionales 
Regelabweichungs-Signal,  das  einem  Regler  6  zu- 
geführt  wird.  Im  Regler  6  wird  das  Regelab- 
weichungs-Signal  entsprechend  der  Reglercha- 
rakteristik  zu  einem  vorzeichenrichtigen  Regler- 
ausgangssignal  verarbeitet,  das  jeweils  einer  An- 
ordnung  7  und  8  zur  Erzeugung  eines  Stellsignals 
für  die  Magnetventile  2  und  3  zugeführt  wird.  Die 
Anordnungen  7  und  8  sind  dabei  so  ausgebildet, 
dass  sie  jeweils  nur  auf  positive  oder  negative 
Reglerausgangssignale  ansprechen.  Die  Ausgän- 
ge  der  Anordnungen  7  bzw.  8  sind  jeweils  mit  den 
Magnetspulen  2'  bzw.  3'  elektrisch  verbunden. 

Der  Regler  6  besteht  vorzugsweise  aus  einem 
bekannten  PI-Regler.  Die  Anordnungen  7  und  8 
können  aus  bekannten  Gleichspannungs-Treiber- 
Verstärkern  (mit  Polaritätsauswahl)  bestehen  oder 
aus  «Chopper-Verstärkern»,  die  im  Zusammen- 
hang  mit  Fig.  3  erläutert  werden. 

Fig.  3  zeigt  ein  detaillierteres  Schaltbild  einer 
Ausführungsform  der  Erfindung,  bei  dem  Chop- 
perverstärker  verwendet  werden.  Gleiche  Teile 
wie  in  Fig.  2  sind  mit  gleicher  Bezugszeichen  ver- 
sehen. 

Der  Vergleicher  5  besteht  aus  einem  Opera- 
tionsverstärker  10,  dessen  Minus-Eingang  11  mit 
Masse  und  dessen  Plus-Eingang  12  über  einen 
Rückkopplungswiderstand  13  mit  dem  Ausgang 
des  Verstärkers  10  verbunden  ist.  Weiterhin  ist  der 
Plus-Eingang  12  über  einen  Widerstand  14  mit 
dem  Druck-Spannungswandler  4  und  einen  weite- 
ren  Widerstand  15  mit  einem  Abgriff  eines  als 
Sollwertgeber  dienenden  Verstellwiderstand  16 
verbunden,  dessen  weitere  Anschlüsse  mit  positi- 
ver  und  negativer  Versorgungsspannung  verbun- 
den  sind. 

Der  Ausgang  des  Verstärkers  10  ist  mit  dem 
Regler  6  verbunden  und  zwar  über  einen  Wider- 
stand  17  mit  einem  invertierenden  Eingang  19 
eines  Operationsverstärkers  18,  dessen  nicht  in- 
vertierender  Eingang  20  mit  Masse  verbunden  ist. 

Der  Ausgang  des  Verstärkers  18  ist  über  eine 
Serienschaltung  aus  einem  Kondensator  22  und 
einem  Widerstand  21  mit  dem  invertierenden  Ein- 
gang  19  verbunden. 

Der  Ausgang  des  Verstärkers  18  und  damit  des 
Reglers  6  ist  mit  Eingängen  der  beiden  Anordnun- 
gen  7  und  8  verbunden,  die  mit  Ausnahme  der 
Polarität  von  Dioden  35  und  35'  identisch  aufge- 
baut  sind. 

Die  Anordnung  7,  die  einen  Chopper-Verstärker 
darstellt;  besteht  aus  einem  Eingangswiderstand 
23,  der  mit  seinem  einen  Anschluss  mit  dem  Aus- 
gang  des  Verstärkers  18  und  mit  seinem  anderen 



Anschluss  mit  einem  invertierenden  Eingang  24 
eines  Verstärkers  25  verbunden  ist.  Ein  nicht-in- 
vertierender  Eingang  26  des  Verstärkers  25  ist  mit 
Masse  verbunden.  Ein  Ausgang  27  des  Verstär- 
kers  25  ist  über  einen  Kondensator  28  mit  dem 
Eingang  24  verbunden.  Der  Ausgang  27  ist  über 
einen  Widerstand  29  mit  einem  nicht-invertieren- 
den  Eingang  30  eines  Verstärkers  31  verbunden, 
dessen  invertierender  Eingang  32  mit  Masse  ver- 
bunden  ist.  Ein  Ausgang  34  des  Verstärkers  31  ist 
über  einen  Mitkopplungswiderstand  33  mit  dem 
Eingang  30  verbunden.  Weiterhin  ist  der  Ausgang 
34  über  eine  Serienschaltung  aus  einer  Diode  35 
und  einem  Widerstand  36  mit  dem  invertierenden 
Eingang  24  des  Verstärkers  25  verbunden.  Die 
Diode  35  ist  so  geschaltet,  dass  sie  für  einen 
Stromfluss  vom  Ausgang  34  zum  Eingang  24  in 
Durchlassrichtung  liegt. 

Der  Ausgang  34  ist  über  eine  Anpassschaltung 
38  mit  dem  Belüftungsmagnetventil  verbunden. 
Diese  Anpassschaltung  38  kann  z.B.  aus  einem 
herkömmlichen  Leistungsverstärker  bestehen.  Die 
Anordnung  8  ist  mit  der  Anordnung  7  identisch, 
wobei  die  gleichen  Bezugszeichen,  jeweils  mit  ei- 
nen  Strich  versehen,  verwendet  werden.  Lediglich 
ist  gegenüber  der  Anordnung  7  die  Polarität  der 
Diode  35'  vertauscht,  so  dass  die  Diode  36'  vom 
Ausgang  des  Verstärkers  31'  zum  Eingang  des 
Verstärkers  25'  in  Sperr-Richtung  geschaltet  ist. 

Der  Ausgang  der  Anpass-Schaltung  38'  ist  ent- 
sprechend  mit  der  (nicht  dargestellten)  Magnet- 
spule  3' des  Entlüftungs-Magnetventiles  3  verbun- 
den.  Wie  nachfolgend  gezeigt  wird,  kann  es  erfor- 
derlich  sein,  die  Anpass-Schaltung  38'  invertie- 
rend  auszubilden. 

Im  folgenden  wird  die  Wirkungsweise  der 
Schaltung  nach  Fig.  3  unter  teilweiser  Bezugsnah- 
me  auf  Fig.  4  erläutert. 

Es  sei  angenommen,  der  von  dem  Druck-Span- 
nungs-Wandler  4  gemessene  Druck  im  Druckbe- 
hälter  1  sei  zu  hoch,  d.h.  er  liege  über  dem  Soll- 
wert.  Damit  soll  auch  am  Eingang  12  des  Verstär- 
kers  10  eine  positive  Spannung  anliegen.  Am  Aus- 
gang  des  (invertierenden)  Verstärkers  10  erscheint 
damit  eine  negative  Spannung,  die  in  dem  PI- 
Regler  6  verstärkt  (P-Anteil)  und  integriert  (I-An- 
teil)  wird,  so  dass  am  Ausgang  des  Verstärkers  18 
eine  nach  kurzem,  durch  den  P-Anteil  bedingten 
Sprung  linear  zu  positiven  Werten  hin  ansteigen- 
de  Spannung  ansteht.  Diese  Spannung  liegt  paral- 
lel  an  den  Eingängen  der  Anordnungen  7  und  8. 

In  der  Anordnung  8  bewirkt  diese  positive  Span- 
nung  in  dem  (Integrier)-Verstärker  25',  dass  an 
dessen  Ausgang  27  eine  zu  negativen  Werten  hin 
abfallende  Spannung  U25,  entsteht.  Diese  Span- 
nung  wird  in  dem  Schaltverstärker  31'  derart  ver- 
stärkt,  dass  er  bei  Erreichen  einer  Schwelle  voll 
von  positivem  zu  negativem  Ausgangspegel 
durchschaltet.  Der  Rückkupplungszweig  35',  36' 
ist  für  diese  negative  Spannung  in  Durchlassrich- 
tung  geschaltet,  so  dass  am  Eingang  24'  des  Ver- 
stärkers  25'  diese  negative  Spannung  der  positi- 
ven  Spannung  vom  Ausgang  des  Reglers  6  über- 
lagert  wird,  wodurch  der  Integrierverstärker  25' 
wieder  aufintegriert.  Sobald  das  Ausgangssignal 

U25,  einen  Schwellwert  erreicht  hat,  schaltet  der 
hysteresebehaftete  Verstärker  31'  zu  positivem 
Ausgangspegel  zurück.  Die  Anpasschaltung  38', 
an  deren  Eingang  während  des  oben  beschriebe- 
nen  Vorganges  ein  negativer  Impuls  lag,  ist  inver- 
tierend  ausgebildet,  so  dass  an  ihrem  Ausgang 
ein  das  Entlüftungsmagnetventil  steuernder  posi- 
tiver  Impuls  erschienen  ist. 

Nach  dem  Hochschalten  des  Schaltverstärkers 
31'  zu  positivem  Ausgangspegel  liegt  die  Diode 
35'  in  Sperrichtung,  so  dass  das  positive  Regler- 
ausgangssignal  wieder  allein  zur  Wirkung  kommt 
und  sich  der  oben  geschilderte  Vorgang  wieder- 
holt.  Die  Steilheit  der  Integration  ist,  solange  die 
Diode  35'  sperrt,  durch  den  Widerstand  23'  und 
den  Kondensator  28'  bedingt.  Sobald  der  Verstär- 
ker  31'  umgeschaltet  hat  und  die  Diode  35'  leitend 
wird,  ist  die  Integrationskonstante  des  Verstärkers 
25'  zusätzlich  noch  von  dem  Verhältnis  der  Wider- 
stände  23' und  36' abhängig.  Die  Werte  der Wider- 
stände  23'  und  36'  und  des  Kondensators  28  sind 
so  gewählt,  dass  die  Integration  in  beiden  Rich- 
tungen  so  schnell  erfolgt,  dass  die  Frequenz  des 
resultierenden  Ausgangssignales  höher  liegt,  als 
die  maximale  Schaltfrequenz  des  nachgeschalte- 
ten  Magnetventils. 

Die  oben  geschilderten  Vorgänge  verlaufen  in 
der  Anordnung  7  zu  Beginn  analog,  so  lange  bis 
der  Schaltverstärker  31  zu  negativem  Pegel  durch- 
schaltet.  Ab  diesem  Zeitpunkt  ist  der  Rückkopp- 
lungszweig  35,  36  gesperrt,  so  dass  die  Anord- 
nung  7  nicht  schwingen  kann  und  damit  ausser 
Betrieb  ist.  Die  Anpass-Schaltungen  38  und  38' 
sind  weiterhin  so  ausgebildet,  dass  sie  nur  auf 
hochfrequente  Signale  ansprechen,  was  z.B. 
durch  ein  Hochpassfilter  oder  sonstige  bekannte, 
auf  Impulse  ansprechende  Schaltungen  erreicht 
werden  kann. 

Betrachtet  man  nun  den  Fall,  dass  der  gemesse- 
ne  Druck  kleiner  als  der  durch  den  Sollwert  vorge- 
gebene  Druck  ist,  so  liegt  am  Eingang  12  des 
Verstärkers  ein  negatives  Signal,  das  analog  zu 
obigem,  am  Ausgang  des  Verstärkers  18  ein  zu 
negativen  Werten  hin  abfallendes  Signal  erzeugt. 
Dieses  Signal  bewirkt  in  dem  integrierenden  Ver- 
stärker  25  ein  zu  positiven  Werten  hin  ansteigen- 
des  Ausgangssignal  U25,  welches  in  Fig.  4  darge- 
stellt  ist.  Sobald  dieses  Signal  U25  zum  Zeitpunkt  t, 
einen  bestimmten  Wert  erreicht  hat,  schaltet  der 
Verstärker  31  zu  positivem  Ausgangspegel  (vgl. 
Kurve  U31  in  Fig.  4)  durch. 

Die  Diode  35  wird  damit  leitend  und  der  Verstär- 
ker  integriert  vom  Zeitpunkt  t2  bis  t3  ab.  Zum 
Zeitpunkt  t3  schaltet  der  Verstärker  31  zu  negati- 
vem  Ausgangspegel  zurück  und  der  Verstärker  25 
integriert  wieder  auf,  sofern  noch  ein  Eingangssi- 
gnal  an  seinem  Eingang  24  ansteht,  so  dass  sich 
der  Vorgang  entsprechend  wiederholt,  wie  es 
durch  den  weiteren  Kurvenverlauf  in  Fig.  4  ange- 
deutet  ist. 

Wie  aus  Fig.  4  ersichtlich,  ist  die  Einschaltdauer 
des  Verstärkers  31  und  damit  die  Impulsdauer  für 
das  Einlassmagnetventil  (neben  dem  Wert  des 
Ausgangssignales  des  Reglers  6)  von  der Zeitkon- 
stante  der  Abintegration  und  damit  von  den  Wi- 



derständen  23  und  36  und  dem  Kondensator  28 
und  weiterhin  von  den  Schaltschwellen  des  Ver- 
stärkers  31  und  damit  von  den  Widerständen  29 
und  33  abhängig.  Die  Ausschaltdauer  des  Verstär- 
kers  31  ist  dagegen  nicht  von  dem  Wert  des  Wi- 
derstandes  36  abhängig. 

In  Fig.  5  ist  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel 
der  Erfindung  dargestellt.  Gleiche  Teile  wie  in  Fig. 
2  sind  mit  gleichen  Bezugszeichen  versehen. 

Der  Druckbehälter  1,  die  Magnetventile  2  und  3 
mit  ihren  zugehörigen  Magnetspulen  2'  und  3', 
der  Druck-Spannungs-Wandler  4,  der  Vergleicher 
5,  der  Regler  6  und  die  Anordnungen  7  und  8  sind 
in  gleicher  Weise  wie  in  Fig.  2  miteinander  ver- 
bunden. 

Zusätzlich  wird  jedoch  dem  Vergleicher  5  noch 
ein  hochfrequentes  Wechselspannungssignal  zu- 
geführt,  welches  dem  Sollwert  S  überlagert  wird. 
Dieses  Wechselspannungssignal  kann  sinusför- 
mig,  impulsförmig  oder -  wie  in  Fig.  5  und  6 
dargestellt -  dreieckförmig  sein. 

Der  Regler  6  besteht  aus  einem  Schaltverstärker 
mit  vorgegebener  Hysterese  und  die  Anordnun- 
gen  7  und  8  bestehen  aus  Schaltverstärkern,  wo- 
bei  der  eine  Verstärker  hiervon  (z.B.  7)  nur  auf 
positive  und  der  andere  (z.B.  8)  nur  auf  negative 
Signale  anspricht. 

Die  Wirkungsweise  dieser  Regeleinrichtung 
wird  im  Zusammenhang  mit  Fig.  6  erläutert. 

Hierbei  zeigt  die  mit  40  bezeichnete  Kurve  die 
dem  Sollwert  S  überlagerte  Wechselspannung, 
die  Kurve  41  eine  dem  Ist-Wert  des  Druckes  pro- 
portionale  Spannung  (Ausgangssignal  des  Druck- 
Spannungswandlers  4)  und  die  Kurve  42  die  öff- 
nungscharakteristik  des  Einlassventiles  2. 

Es  ist  ersichtlich,  dass  bei  Annäherung  des  Ist- 
wertes  an  den  Sollwert  durch  die  überlagerte  Sä- 
gezahnspannung  bzw.  Dreieckspannung  eine 
Puls-Breitenmodulation  für  die  Magnetventilan- 
steuerung  erreicht  wird.  Das  Tastverhältnis  (Ein- 
schaltdauer  zu  Periodendauer)  verändert  sich  bei 
Vernachlässigung  der  Reglerhysterese  von  1  bei 
grossen  Abweichungen  bis  auf  0,5  bei  Regelab- 
weichung  Null. 

Bei  Regelabweichung  mit  umgekehrtem  Vorzei- 
chen  sperrt  die  Anordnung  7  und  das  Tastverhält- 
nis  wird  zu  Null. 

Hiermit  wird  erreicht,  dass  die  Magnete  bei  klei- 
nen  Regelabweichungen  proportional  zur  Abwei- 
chung  öffnen  bzw.  schliessen.  Es  wird  somit  ein 
langsameres  Einlaufen  des  Istwertes  in  den  Soll- 
wert  erreicht,  wodurch  die  Regelhysterese  verklei- 
nert  und  damit  die  Regelgenauigkeit  vergrössert 
werden  kann. 

Auch  hier  kann  die  Frequenz  des  dem  Sollwert 
überlagerten  Wechselspannungssignales  höher 
als  die  maximale  Betätigungsfrequenz  des  ange- 
steuerten  Magnetventiles. 

1.  Bremsdruckregler für  pneumatische  Bremsen 
von  Fahrzeugen,  insbesondere  von  Schienenfahr- 
zeugen,  mit  mindestens  einem  elektrisch  betätig- 
baren  Magnetventil  (2,  3),  einem  Druck-Span- 
nungswandler  (4),  der  ein  dem  zu  regelnden 

Bremsdruck  proportionales  Ist-Wert-Signal  er- 
zeugt,  einem  Druck-Sollwertgeber  (S;  16),  einem 
Vergleicher  (5)  zur  Erzeugung  eines  Regelabwei- 
chungssignales  zwischen  dem  Ist-Wert-Signal 
und  einem  Soll-Wert-Signal,  einem  mit  dem  Ver- 
gleicher  verbundenen  Regler  (6)  und  einer  Anord- 
nung  (7;  8)  zur  Erzeugung  eines  Stellsignales  für 
das  Magnetventil,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Anordnung  (7;  8)  zur  Erzeugung  des  Stellsi- 
gnales  das  Magnetventil  (2,  3)  so  ansteuert,  dass 
dessen  Ventilstössel  innerhalb  eines  bestimmten 
Bereiches  zwischen  vollständigem  öffnen  und 
vollständigem  Schliessen  des  Magnetventiles 
Zwischenstellungen  einnimmt,  die  kontinuierlich 
und  über  eine  beliebig  lange  Zeitdauer  einstellbar 
sind. 

2.  Bremsdruckregler  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  das  Stellsignal  eine  einem 
Ausgangssignal  des  Reglers  proportionale,  konti- 
nuierlich  veränderbare  Gleichspannung  ist. 

3.  Bremsdruckregler  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  das  Stellsignal  eine  impuls- 
förmige  Spannung  ist,  deren  Frequenz  über  der 
maximalen  Betätigungsfrequenz  des  Magnetven- 
tiles  liegt. 

4.  Bremsdruckregler  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  impulsförmige  Span- 
nung  eine  Rechteckspannung  vorgegebener  Am- 
plitude  ist,  deren  Frequenz  und/oder  Tastverhält- 
nis  in  einem  vorgegebenen  Bereich  kontinuierlich 
veränderbar  sind. 

5.  Bremsdruckregler  nach  den  Ansprüchen  1,  3 
und  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Soll- 
Wert-Signal  innerhalb  eines  vorgegebenen  Berei- 
ches  um  einen  einstellbaren  Mittelwert  sägezahn- 
förmig  veränderbar  ist,  wobei  die  Frequenz  des 
Soll-Wert-Signales  über  der  maximalen  Betäti- 
gungsfrequenz  des  Magnetventiles  liegt. 

6.  Bremsdruckregler  nach  Anspruch  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Regler  (6)  einen 
Integralanteil  enthält. 

7.  Bremsdruckregler  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Regler  (6)  ein  Proportio- 
nal-Integral-Regler  (PI-Regler)  ist. 

8.  Bremsdruckregler  nach  Anspruch  1-7, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  ein  Einlass-  (2)  und 
ein  Auslassmagnetventil  (3)  vorgesehen  sind  und 
dass  der  Regler  (6)  in  Abhängigkeit  des  Vorzei- 
chens  des  Regelabweichungssignales  getrennte 
Stellsignale  für  das  Einlass-  und  das  Auslassma- 
gnetventil  erzeugt. 

9.  Bremsdruckregler  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Schalthysterese  des 
Bremsdruckreglers  so  gewählt  ist,  dass  eine 
gleichzeitige  Betätigung  des  Einlass-  und  des  Aus- 
lassmagnetventiles  ausgeschlossen  ist,  wobei  die 
Schalthysterese  auch  Null  sein  kann. 

10.  Bremsdruckregler  nach  Anspruch  3-9, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  zwischen  den  Reg- 
ler  (6)  und  jedes  Magnetventil  (2,  3)  ein  Chopper- 
Verstärker  (7, 8)  geschaltet  ist,  dessen  Ausgangs- 
frequenz  und/oder  Ausgangstastverhältnis  dem 
Reglerausgangssignal  derart  entspricht,  dass  der 
arithmetische  Mittelwert  des  Chopper-Verstärker- 



Ausgangssignales  dem  Reglerausgangssignal 
proportional  ist. 

11.  Bremsdruckregler  nach  Anspruch  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Chopper-Ver- 
stärker  (7,  8)  aus  folgender  Anordnung  besteht: 
einem  ersten  und  einem  zweiten  Operationsver- 
stärker  (25  und  31),  einem  Rückkopplungskonden- 
sator  (28)  für  den  ersten  Operationsverstärker 
(25),  einem  Rückkopplungswiderstand  (33)  für  den 
zweiten  Operationsverstärker  (31),  jeweils  einem 
Vorwiderstand  (23  bzw.  29)  für  den  ersten  bzw. 
zweiten  Operationsverstärker,  wobei  der  Vorwi- 
derstand  (23)  des  ersten  Operationsverstärkers 
(25)  und  der  Ausgang  des  Reglers  (6)  und  des 
Vorwiderstandes  (29)  des  zweiten  Operationsver- 
stärkers  (31)  und  der  Ausgang  des  ersten  Opera- 
tionsverstärkers  (25)  verbunden  sind,  und 
schliesslich  aus  einer  Reihenschaltung  aus  einem 
Widerstand  (36)  und  einer  Diode  (35),  die  mit  dem 
Ausgang  des  zweiten  Operationsverstärkers  (31) 
und  dem  Eingang  des  ersten  Operationsverstär- 
kers  (25)  verbunden  ist,  wobei  die  Diode  (35)  in 
Abhängigkeit  des  nachgeschalteten  Einlass-  oder 
Auslassmagnetventils  (2,  3)  in  Rückkopplungs- 
richtung  in  Durchlass-  oder  Sperrichtung  geschal- 
tet  ist. 

12.  Bremsdruckregler  nach  einem  oder  mehre- 
ren  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Druck-Spannungswandler 
(4)  positive  und  negative  Ist-Wert-Signale  erzeugt 
und  dass  am  Sollwertgeber  (14)  ebenfalls  positive 
und  negative  Sollwertsignale  einstellbar  sind. 

1.  Régulateur  de  la  pression  de  freinage  pour 
des  freins  pneumatiques  de  véhicules,  plus  parti- 
culièrement  de  véhicules  sur  rails,  du  type  com- 
portant  au  moins  une  électrovanne  (2,  3)  com- 
mandée  par  voie  électrique,  un  transducteur  pres- 
sion-tension  (4)  produisant  un  signal  de  valeur 
instantanée  qui  est  proportionnel  à  la  pression  de 
freinage  qui  est  à  régler,  un  générateur  de  valeur 
de  consigne  de  la  pression  (S;  16)  un  comparateur 
(5)  pour  fournir  un  signal  d'écart  de  réglage  entre 
le  signal  de  la  valeur  instantanée  et  un  signal  de  la 
valeur  de  consigne,  un  régulateur  (6)  relié  au  com- 
parateur  et  un  dispositif  (7;  8)  pour  produire  un 
signal  de  réglage  pour  l'électrovanne,  caractérisé 
par  le  fait  que  le  dispositif  (7;  8)  servant  à  produire 
le  signal  de  réglage  commande  l'électrovanne  (2, 
3)  de  telle  manière  que  la  tige  de  sa  soupape 
assume,  dans  une  plage  déterminée  entre  l'ouver- 
ture  totale  et  la  fermeture  totale  de  l'électrovanne, 
des  positions  intermédiaires  qui  sont  réglables  de 
façon  continue  et  sur  une  durée  de  longueur  quel- 
conque. 

2.  Régulateur  de  la  pression  de  freinage  selon  la 
revendication  1,  caractérisé  par  le  fait  que  le  signal 
de  réglage  est  une  tension  continue  qui  est  pro- 
portionnelle  au  signal  de  sortie  du  régulateur  et 
qui  est  susceptible  d'être  modifiée  de  façon  con- 
tinue. 

3.  Régulateur  de  la  pression  de  freinage  selon  la 
revendication  1,  caractérisé  par  le  fait  que  le  signal 
de  réglage  est  une  tension  impulsionnelle  dont  la 

fréquence  se  situe  au-delà  de  la  fréquence  de 
commande  maximale  de  l'èlectrovanne. 

4.  Régulateur  de  la  pression  de  freinage  selon  la 
revendication  3,  caractérisé  par  le  fait  que  la  ten- 
sion  impulsionnelle  est  une  tension  rectangulaire 
d'amplitude  donnée  à  l'avance,  et  dont  la  fré- 
quence  et/ou  le  taux  d'impulsions  sont  suscepti- 
bles  d'être  modifiés  de  façon  continue  dans  une 
plage  prédéterminée. 

5.  Régulateur  de  la  pression  de  freinage  selon 
les  revendications  1,  3  et  4,  caractérisé  par  le  fait 
que  le  signal  de  valeur  de  consigne  est  susceptible 
d'être  modifié  en  forme  de  dents  de  scie  à  l'inté- 
rieur  d'une  plage  prédéterminée,  autour  d'une 
valeur  médiane  réglable,  la  fréquence  du  signal  de 
valeur  de  consigne  se  situant  au-delà  de  la  fré- 
quence  de  commande  maximale  de  l'électro- 
vanne. 

6.  Régulateur  de  la  pression  de  freinage  selon 
les  revendications  1  à  5,  caractérisé  par  le  fait  que 
le  régulateur  (6)  comporte  une  partie  intégrale. 

7.  Régulateur  de  la  pression  de  freinage  selon  la 
revendication  6,  caractérisé  par  le  fait  que  le  régu- 
lateur  est  un  régulateur  proportionnel-intégral  (ré- 
gulateur  Pl). 

8.  Régulateur  de  la  pression  de  freinage  selon  la 
revendication  1-7,  caractérisé  par  le  fait  qu'il  est 
prévu  une  électrovanne  d'admission  (2)  et  une 
électrovanne  d'évacuation  (3),  et  que  le  régulateur 
(6)  produit,  en  fonction  du  signe  du  signal  de 
l'écart  de  réglage,  des  signaux  de  commande 
pour  l'électrovanne  d'admission  et  d'évacuation. 

9.  Régulateur  de  la  pression  de  freinage  selon  la 
revendication  8,  caractérisé  par  le  fait  que  l'hysté- 
rèse  de  commutation  du  régulateur  de  la  pression 
de  freinage  est  choisie  de  telle  façon  qu'une  com- 
mande  simultanée  de  l'électrovanne  d'admission 
et  d'évacuation  est  exclue,  hystérèse  de  commu- 
tation  pouvant  également  être  nulle. 

10.  Régulateur  de  la  pression  de  freinage  selon 
la  revendication  3-9,  caractérisé  par  le  fait  qu'en- 
tre  le  régulateur  (6)  et  chaque  électrovanne  (2,  3) 
est  monté  un  amplificateur-découpeur  (7,  8)  dont 
la  fréquence  de  sortie  et/ou  le  rapport  cyclique  de 
sortie  correspond  de  telle  façon  au  signal  de sortie 
du  régulateur  que  la  valeur  moyenne  arithmétique 
du  signal  de  sortie  de  l'amplificateur-découpeur 
est  proportionnelle  au  signal  de  sortie  du  régula- 
teur. 

11.  Régulateur  de  la  pression  de  freinage  selon 
la  revendication  10,  caractérisé  par  le  fait  que 
l'amplificateur-découpeur  (7,  8)  est  constitué  par 
le  dispositif  suivant:  un  premier  et  un  second 
amplificateurs  opérationnels  (25  et  31),  un  con- 
densateur  de  réaction  (28)  pour  le  premier  amplifi- 
cateur  opérationnel  (25),  une  résistance  de  réac- 
tion  (33)  pour  le  second  amplificateur  opération- 
nel  (31),  une  résistance  amont  (23,  29)  pour  cha- 
cun  des  premier  et  second  amplificateurs  opéra- 
tionnels,  la  résistance  amont  (23)  du  premier  am- 
plificateur  opérationnel  (25)  et  la  sortie  du  régula- 
teur  (6)  et  de  la  résistance  amont  (29)  du  second 
amplificateur  opérationnel  (31)  et  la  sortie  du  pre- 
mier  amplificateur  opérationnel  (25)  étant  reliées, 
et  finalement  par  un  montage  série  constitué  par 



une  résistance  (36)  et  par  une  diode  (35)  qui  est 
reliée  à  la  sortie  du  second  amplificateur  opéra- 
tionnel  (31)  et  à  l'entrée  du  premier  amplificateur 
opérationnel  (25),  la  diode  (35)  étant  montée  en 
direction  passante  ou  de  blocage  dans  la  direction 
de  réaction,  en  fonction  de  l'électrovanne  aval 
d'admission  d'évacuation  (2,  3). 

12.  Régulateur  de  la  pression  de  freinage  selon 
l'une  ou  plusieurs  des  revendications  précéden- 
tes,  caractérisé  par  le  fait  que  le  transducteur 
pressiontension  (4)  produit  des  signaux  de  valeur 
instantanée  positifs  et  négatifs  et  qu'au  niveau  du 
générateur  de  valeur  de  consigne  (14)  sont  sus- 
ceptibles  d'être  réglés  également  des  signaux  de 
valeur  de  consigne  positifs  et  négatifs. 

1.  Brake  pressure  regulator  for  pneumatic 
brakes  of  vehicles,  particularly  of  rolling  stock, 
with  at  least  one  electrically  operable  solenoid 
valve  (2,  3),  a  compressive  stress  transformer  (4), 
which  produces  an  actual-value  signal  propor- 
tional  to  the  brake  pressure  to  be  regulated,  a 
desired  pressure  value  transmitter  (S;  16),  a  com- 
parator  (5)  for  producing  a  deviation  signal  bet- 
ween  the  actual-value  signal  and  a  desired-value 
signal,  a  regulator  (6)  connected  to  the  com- 
parator  and  an  arrangement  (7,  8)  for  producing 
an  adjusting  signal  for  the  solenoid  valve,  charac- 
terised  in  that  the  arrangement  (7, 8)  for  produc- 
ing  the  adjusting  signal  controls  the  solenoid 
valve  (2,  3)  in  such  a  way  that  its  valve  tappet 
adopts  intermediate  positions  between  the  com- 
pletely  open  and  completely  closed  states  of  the 
solenoid  valve  within  a  certain  area,  which  posi- 
tions  are  continuously  adjustable  over  as  long  a 
time  as  desired. 

1.  Brake  pressure  regulator  for  pneumatic 
brakes  of  vehicles,  particularly  of  rolling  stock, 
with  at  least  one  electrically  operable  solenoid 
valve  (2,  3),  a  compressive  stress  transformer  (4), 
which  produces  an  actual-value  signal  propor- 
tional  to  the  brake  pressure  to  be  regulated,  a 
desired  pressure  value  transmitter  (S;  16),  a  com- 
parator  (5)  for  producing  a  deviation  signal  bet- 
ween  the  actual-value  signal  and  a  desired-value 
signal,  a  regulator  (6)  connected  to  the  com- 
parator  and  an  arrangement  (7,  8)  for  producing 
an  adjusting  signal  for  the  solenoid  valve,  charac- 
terised  in  that  the  arrangement  (7,  8)  for  produ- 
cing  the  adjusting  signal  controls  the  solenoid 
valve  (2,  3)  in  such  a  way  that  its  valve  tappet 
adopts  intermediate  positions  between  the  com- 
pletely  open  and  completely  closed  states  of  the 
solenoid  valve  within  a  certain  area,  which  posi- 
tions  are  continuously  adjustable  over  as  long  a 
time  as  desired. 

2.  Brake  pressure  regulator  according  to  claim 
1,  characterised  in  that  the  adjusting  signal  is  a 
continuously  changeable  direct  voltage  propor- 
tional  to  an  output  signal  of  the  regulator. 

3.  Brake  pressure  regulator  according  to  claim 
1,  characterised  in  that  the  adjusting  signal  is  a 

pulse-shaped  voltage,  whose  frequency  lies 
above  the  maximum  operating  frequency  of  the 
solenoid  valve. 

4.  Brake  pressure  regulator  according  to  claim 
3,  characterised  in  that  the  pulse-shaped  voltage 
is  a  square-wave  voltage  of  a  predetermined 
amplitude,  whose  frequency  and/or  keying  ratio 
are  continuously  changeable  in  a  predetermined 
area. 

5.  Brake  pressure  regulator  according  to  claims 
1,  3 and  4,  characterised  in  that  the  desired-value 
signal  is  changeable  in  the  shape  of  a  saw-tooth 
for  an  adjustable  mean  value  within  a  predeter- 
mined  area,  whereby  the  frequency  of  the  desired- 
value  signal  lies  above  the  maximum  operating 
frequency  of  the  solenoid  valve. 

6.  Brake  pressure  regulator  according  to  claims 
1  to  5,  characterised  in  that  the  regulator  (6)  com- 
prises  an  integral  part. 

7.  Brake  pressure  regulator  according  to  claim 
6,  characterised  in  that  the  regulator  (6)  is  a  pro- 
portional-integral-regulator  (PI-regulator). 

8.  Brake  pressure  regulator  according  to  claims 
1  to  7,  characterised  in  that  an  inlet  (2)  and  an 
outlet  solenoid  valve  (3)  are  provided,  and  in  that 
the  regulator  (6)  produces  separate  adjusting  sig- 
nals  for  the  inlet  and  outlet  solenoid  valves  in 
dependence  on  the  sign  of  the  deviation  signal. 

9.  Brake  pressure  regulator  according  to  claim 
8,  characterised  in  that  the  overlap  of  the  brake 
pressure  regulator  is  selected  in  such  a  way  that 
simultaneous  operation  of  the  inlet  and  the  outlet 
solenoid  valves  is  ruled  out,  whereby  the  overlap 
can  also  be  zero. 

10.  Brake  pressure  regulator  according  to 
claims  3  to  9,  characterised  in  that  inserted  bet- 
ween  the  regulator  (6)  and  each  solenoid  valve  (2, 
3)  is  a  chopper  amplifier  (7,  8),  whose  output 
frequency  and/or  output  keying  ratio  corresponds 
to  the  regulator  output  signal  in  such  a  way  that 
the  arithmetical  mean  value  of  the  chopper- 
amplifier-output  signal  is  proportional  to  the  reg- 
ulator  output  signal. 

11.  Brake  pressure  regulator  according  to  claim 
10,  characterised  in  that  the  chopper-amplifier  (7, 
8)  consists  of  the  following  arrangement: 
A  first  and  a  second  operation  amplifier  (25  and 
31),  a  reaction  capacitor  (28)  for  the  first  operation 
amplifier  (25),  a  reaction  resistance  (33)  for  the 
second  operation  amplifier  (31),  one  respective 
preresistance  (23,  respectively  29)  for  the  first  or 
second  operation  amplifier,  whereby  the  pre- 
resistance  (23)  of  the  first  operation  amplifier  (25) 
and  the  output  of  the  regulator  (6)  and  of  the  pre- 
resistance  (29)  of  the  second  operation  amplifier 
(31)  and  the  output  of  the  first  operation  amplifier 
(25)  are  connected,  and  finally  of  a  series  circuit  of 
a  resistance  (36)  and  a  diode  (35),  which  is  con- 
nected  to  the  output  of  the  second  operation 
amplifier  (31)  and  the  input  of  the  first  operation 
amplifier  (25),  whereby  the  diode  (35)  is  inserted 
in  a  reaction  direction  in  a  flow  direction  of  a 
blocking  direction  in  dependence  on  the  subse- 
quently  connected  inlet  or  outlet  solenoid  valve  (2, 
3). 



12.  Brake  pressure  regulator  according  to  one  or 
several  of  the  above  claims,  characterised  in  that 
the  compressive  stress  transformer  (4)  produces 
positive  and  negative  actual-value  signals  and  in 

that  positive  and  negative  desired-value  signals 
are  likewise  adjustable  on  the  desired-value  trans- 
mitter  (14. 
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