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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Bremsaktor für ein
Bremssystem eines Fahrzeugs, insbesondere eines
Schienenfahrzeugs, mit einer Sollwertregelungseinrich-
tung, die zumindest einen Sollwert einer Verzögerungs-
größe auf einen Ausgangs-Sollwert regelt, mit einer Soll-
wert-Kraft-Umsetzungseinrichtung, die den Ausgangs-
Sollwert in einen Istwert einer Anpressgröße umsetzt,
und mit Bremsmitteln, die den Istwert der Anpressgröße
entspricht.zum Abbremsen des Fahrzeugs in einen Ist-
wert der Verzögerungsgröße umsetzen, bei dem ein
Sensor, den Istwert der Anpressgröße ermittelt, bei dem
ein weiterer Sensor, den Istwert der Verzögerungsgröße
ermittelt und bei dem die Sollwertregelungseinrichtung
geeignet ausgebildet ist, bei vorbestimmten Betriebsbe-
dingungen des Fahrzeugs zur Regelung der Verzöge-
rungsgröße den Ausgangs-Sollwert so einzustellen,
dass der erfasste Istwert der Verzögerungsgröße dem
zumindest einen Sollwert der Verzögerungsgröße
[0002] Ein derartiger Bremsaktor ist in der Druckschrift
WO 2012/126946 A2 beschrieben.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, die
Regelbarkeit eines derartigen Bremsaktors zu verbes-
sern.
[0004] Gelöst wird diese Aufgabe durch einen Brems-
aktor mit den Merkmalen des Patentanspruches 1, bei
dem die Sollwertregelungseinrichtung geeignet ausge-
bildet ist, bei weiteren vorbestimmten Betriebsbedingun-
gen des Fahrzeugs zur Regelung der Anpressgröße den
Ausgangs-Sollwert so einzustellen, dass der erfasste Ist-
wert der Anpressgröße einem Sollwert der Anpressgrö-
ße entspricht.
[0005] Mit dem erfindungsgemäßen Bremsaktor kön-
nen in vorteilhafter Weise Bremsvorgänge bei den wei-
teren Betriebsbedingungen, bei denen beispielsweise
die Regelung der Verzögerungsgröße nicht sinnvoll ist
oder zu Problemen führen könnte, sicher geregelt wer-
den.
[0006] Als vorteilhaft wird eine Überwachungseinrich-
tung angesehen, die geeignet ausgebildet ist, bei den
vorbestimmten Betriebsbedingungen einen ersten Wert
eines Umschaltsignals und bei den weiteren Betriebsbe-
dingungen einen zweiten Wert des Umschaltsignals zu
erzeugen, wobei die Sollwertregelungseinrichtung ge-
eignet ausgebildet ist, unter der Einwirkung des ersten
Wertes des Umschaltsignals selbsttätig zur Regelung
der Verzögerungsgröße und unter der Einwirkung des
zweiten Wertes des Umschaltsignals selbsttätig zur Re-
gelung der Anpressgröße umzuschalten.
[0007] Vorzugsweise dient als Anpressgröße ein An-
pressdruck oder eine Anpresskraft und als Verzöge-
rungsgröße eine Verzögerungskraft oder ein Verzöge-
rungsmoment.
[0008] Es wird außerdem als vorteilhaft angesehen,
wenn der Sollwert der Anpressgröße unabhängig von
dem Sollwert der Verzögerungsgröße vorgegeben oder
anhand des Sollwertes der Verzögerungsgröße berech-

net ist.
[0009] Als vorteilhaft wird auch eine Umrechnungsein-
richtung angesehen, die geeignet ausgebildet ist, an-
hand geometrischer Verhältnisse der Sollwert-Kraft-Um-
setzungseinrichtung und der Bremsmittel sowie anhand
der beiden Istwerte einen Reibwert zu berechnen, einen
nominalen Reibwert anzufordern oder zu hinterlegen und
den Sollwert der Anpressgröße zu berechnen, wobei die
Berechnung des Sollwert der Anpressgröße anhand des
Sollwertes der Verzögerungsgröße sowie anhand eines
ausgewählten Reibwertes nach folgendem Zusammen-
hang erfolgt: 

mit mue.i = mue.nom wenn mue.nom < mue.ber
sonst mue.i = mue.ber.

[0010] Dabei kann der berechnete Reibwert ein Mo-
mentanreibwert oder ein mittlerer Reibwert des aktuellen
Bremsvorganges oder ein mittlerer Reibwert eines vor-
hergehenden Bremsvorganges sein.
[0011] Vorzugsweise ist die Überwachungseinrich-
tung geeignet ausgebildet, den zweiten Wert des Um-
schaltsignals bei einem Stillstand des Fahrzeuges
und/oder beim Gleiten des Fahrzeuges und/oder bei Un-
plausibilität des ausgewählten Reibwertes an einem
Ausgang bereit zu stellen, da zumindest bei diesen Be-
triebsbedingungen bei der Regelung der Verzögerungs-
größe Probleme auftreten könnten.
[0012] Die Erfindung betrifft auch ein Bremssystem
zum Bremsen eines Fahrzeugs, insbesondere eines
Schienenfahrzeugs mit zumindest einen erfindungsge-
mäßen Bremsaktor nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
der vorzugsweise in seiner Gesamtheit zur Montage an
einem Drehgestell des Schienenfahrzeugs eingerichtet
ist.
[0013] Außerdem betrifft die Erfindung ein Fahrzeug,
insbesondere ein Schienenfahrzeug mit einem derarti-
gen Bremssystem.
[0014] Zur weiteren Erläuterung der Erfindung sind in
der

Figur 1 ein erfindungsgemäßes Schienenfahrzeug
mit einem erfindungsgemäßen Bremssystem,
bei dem Radsätzen von Drehgestellen jeweils
zumindest ein erfindungsgemäßer Bremsak-
tor zugeordnet ist, und in der

Figur 2 einer der erfindungsgemäßen Bremsaktoren
gezeigt.

[0015] Gemäß Figur 1 verfügt das Schienenfahrzeug
S über Wagen W1, W2, ..., Wn, deren Wagenkästen in
hier nicht gezeigter Weise jeweils über eine Sekundär-
federung von zwei Drehgestellen DG getragen sind. Die
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Drehgestelle DG weisen jeweils zwei Radsätze RS auf.
Die Radsätze weisen jeweils eine Achse A auf, an deren
Enden Räder drehfest gehalten sind. Dabei sind die Ach-
sen A der Radsätze RS in hier nicht gezeigter Weise in
Radsatzlagern drehbar gelagert, die über eine Primärfe-
derung an einem Drehgestellrahmen des jeweiligen
Drehgestells DG gehalten sind. Weiterhin verfügt das
Schienenfahrzeug über ein hier als ganzes mit B be-
zeichnetes Bremssystem.
[0016] Jede Achse A des Schienenfahrzeuges S ist
jeweils mit mindestens einer Bremsbetätigungsanord-
nung ausgerüstet, die im Weiteren als Bremsaktor BA
bezeichnet ist. Somit verfügt jeder der Wagen W1, W2,
..., Wn über mindestens vier dieser Bremsaktoren BA.
[0017] Jeder der Wagen W1, W2, ..., Wn weist eine
Bremssteuerung BS auf, die von zwei Bremssteuerge-
räten BSG1 und BSG2 gebildet ist. Dabei sind die Brems-
steuergeräte BSG1 und BSG2 in hier nicht gezeigter
Weise über einen Zugbus von einer zentralen Fahrzeug-
steuerung ansteuerbar.
[0018] Über die Bremssteuerung BS erhalten die
Bremsaktoren BA oder Gruppen der Bremsaktoren je-
weils einen Bremsbefehl. Dabei können die Bremsbe-
fehle über eine oder mehrere Steuerleitungen und/oder
BUS und/oder über Funk an die Bremsaktoren BA über-
tragen werden.
[0019] Die Figur 2 zeigt einen der Bremsaktoren BA
im Detail. Der Bremsaktor BA weist eine Sollwerterfas-
sungseinheit 1 auf, die mit zumindest einer Sollwertkor-
rektureinrichtung 2 versehen ist.
[0020] Außerdem weist der Bremsaktor BA eine Über-
wachungseinrichtung 3, eine Umrechnungseinrichtung
4, eine Sollwertregelungseinrichtung 5 und eine Sollwert-
Kraft-Umsetzungseinrichtung 6 auf. Ferner weist der
Bremsaktor BA Sensoren 7, 8 und Bremsmittel 9, 10, 11
auf. Dem Bremsaktor BA ist eine Gleitschutzregelungs-
einrichtung 12 zugeordnet. Die Gleitschutzregelungsein-
richtung 12 erfasst über Raddrehzahlsensoren 13 die
Drehzahl der Räder der jeweiligen Achse A und erzeugt
ein Reduziersignal RS zur Begrenzung des maximalen
Radschlupfes der Räder. Das von der Gleitschutzrege-
lungseinrichtung 12 gebildete Reduziersignal RS kann
über eine oder mehrere Steuerleitungen und/oder über
einen Bus und/oder über Funk zum Bremsaktor BA und
optional zur Bremssteuerung BS übertragen werden.
[0021] Die Figur 2 zeigt Schnittstellen 14 bis 18 des
Bremsaktors BA. Es muss aber ergänzend erwähnt wer-
den, dass zur besseren Übersicht nicht alle Schnittstellen
des Bremsaktors BA dargestellt sind. Nicht gezeigt sind
insbesondere eine Schnittstelle zu einer Spannungsver-
sorgung des Bremsaktors BA und eine Schnittstelle zu
einer Bremse-gelöst-Schleife. Gezeigt ist auch nicht eine
drähtige Verbindung zum elektrischen Notlösen des
Bremsaktors BA.
[0022] Im Folgenden ist die Wirkungsweise des erfin-
dungsgemäßen Bremsaktors BA beschrieben.
[0023] In Abhängigkeit des Bremsbefehls fordert die
Sollwerterfassungseinheit 1 über eine Verbindung V1

von der Bremssteuerung BS einen Bremssollwert SSoll
einer Verzögerungsgröße an.
[0024] Der Bremssollwert SSoll der Verzögerungsgrö-
ße, den der Bremsaktor BA von der Bremssteuerung BS
erhält, entspricht im Betriebsbremsfall einem Betriebs-
bremssollwert und im Schnellbremsfall einem Schnell-
bremssollwert.
[0025] Den von der Sollwerterfassungseinheit 1 an ei-
nem Eingang E1.1 erfassten Bremssollwert SSoll der
Verzögerungsgröße korrigiert die Sollwertkorrekturein-
richtung 2 in Abhängigkeit des über eine Verbindung V2
an einem zweiten Eingang E1.2 der Sollwerterfassungs-
einheit 1 bereitgestellten Reduziersignals RS auf einen
gleitschutzkorrigierten Bremssollwert SGleit der Verzö-
gerungsgröße. Mittels der Sollwertkorrektureinrichtung
2 erfolgt also eine Gleitschutzkorrektur des Bremssoll-
wertes SSoll der Verzögerungsgröße.
[0026] Der gleitschutzkorrigierte Bremssollwert SGleit
der Verzögerungsgröße wird von der Sollwerterfas-
sungseinheit 1 als Sollwert Sv (Sv = SGleit) an einem
Ausgang A1.1 bereitgestellt und über eine Verbindung
V3 an einen Eingang E4.3 der Umrechnungseinrichtung
4 sowie über eine Verbindung V4 an einen Eingang E5.2
der Sollwertregelungseinrichtung 5 übermittelt.
[0027] Der gleitschutzkorrigierte Sollwert Sv = SGleit
der Verzögerungsgröße kann aber optional anhand des
Bremssollwertes SSoll und des Reduziersignals RS
auch von der Bremssteuerung BS selbst ermittelt wer-
den, so dass die Sollwerterfassungseinheit 1 von der
Bremssteuerung BS bereits den gleitschutzkorrigierte
Sollwert Sv = SGleit anfordert, der dann wiederum am
Ausgang A1.1 bereitgestellt ist. Diese optionale Ausfüh-
rungsform, bei der das Reduziersignal RS über eine Ver-
bindung V5 an die Bremssteuerung BS übermittelt wird,
um dort den gleitschutzkorrigierte Sollwert Sv = SGleit
der Verzögerungsgröße zu bestimmen, ist in der Figur 2
mit gestrichelter Linie dargestellt.
[0028] Der am Ausgang A1.1 bereitgestellte Sollwert
Sv der zu regelnden Verzögerungsgröße ist außerdem
in hier nicht weiter dargestellter Weise bereits lastkorri-
giert, berücksichtigt bereits eine Hoch-/ Niedrigabbrem-
sung und berücksichtigt ein sogenanntes GB-wirkt-Sig-
nal, welches das Wirken einer generatorischen Bremse
signalisiert.
[0029] Wenn die Gleitschutzkorrektur und/oder die
Lastkorrektur und/oder die Berücksichtigung der Hoch-/
Niedrigabbremsung und/oder die Berücksichtigung des
GB-wirkt-Signals bereits in der Bremssteuerung BS vor-
genommen werden, dann können diese in der Sollwert-
korrektureinrichtung einer Plausibilisierung unterzogen
werden.
[0030] Bei vorbestimmten ersten Betriebsbedingun-
gen regelt die Sollwertregelungseinrichtung 5 den am
Eingang E5.2 bereitgestellten Sollwert Sv der Verzöge-
rungsgröße auf einen Ausgangs-Sollwert AS und stellt
ihn über eine Verbindung V6 an einem Eingang E6.1 der
Sollwert-Kraft-Umsetzungseinrichtung 6 bereit. Die Soll-
wert-Kraft-Umsetzungseinrichtung 6 setzt den an ihrem
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Eingang E6.1 anliegenden Ausgangs-Sollwert AS in ei-
nen Istwert Ip einer Anpressgröße um. Die Bremsmittel,
die hier von einer als Ganzes mit 9 bezeichneten, von
der Sollwert-Kraft-Umsetzungseinrichtung 6 beauf-
schlagten Hebelmechanik mit Anpresshalter, einem als
Bremsbelag 10 ausgebildeten Anpressteil und einer
Bremsscheibe 11 gebildet sind, setzen den Istwert Ip der
Anpressgröße zum Abbremsen des Schienenfahrzeugs
S in einen Istwert Iv der Verzögerungsgröße um. Ein Sen-
sor 7 ermittelt den Istwert Ip der Anpressgröße und stellt
diesen Istwert Ip über eine Verbindung V7 an einem Ein-
gang E4.1 der Umrechnungseinrichtung 4 und über eine
Verbindung V8 an einem Eingang E5.4 der Sollwertre-
gelungseinrichtung 5 bereit. Ein weiterer Sensor 8 ermit-
telt den Istwert Iv der Verzögerungsgröße und stellt die-
sen Istwert Iv über eine Verbindung V9 an einem Eingang
E4.2 der Umrechnungseinrichtung 4 und über eine Ver-
bindung V10 an einem Eingang E5.5 der Sollwertrege-
lungseinrichtung 5 bereit.
[0031] Die die Anpressgröße erzeugende Sollwert-
Kraft-Umsetzungseinrichtung 6 kann insbesondere eine
pneumatische, eine mechanische, eine elektrische oder
eine hydraulische Einrichtung sein. Sie kann auch als
eine Kombination dieser Einrichtungen ausgeführt sein.
Somit kann als Anpressgröße beispielsweise ein An-
pressdruck Cp in einem hier nicht gezeigten Bremszy-
linder einer als elektropneumatische Einrichtung ausge-
bildeten Sollwert-Kraft-Umsetzungseinrichtung 6 oder
eine Anpresskraft Fp eines Stößels des Bremszylinders
dienen kann. Im gezeigten Ausführungsbeispiel dient die
Anpresskraft Fp des Bremszylinders als die zu regelnde
Anpressgröße.
[0032] Über einen momentan wirkenden Reibwert
(Momentanreibwert) zwischen Bremsbelag 10 und
Bremsscheibe 11 wird bei drehender Bremsscheibe 11
ein auf die Bremsscheibe wirkendes Verzögerungsmo-
ment Mv bzw. eine auf die Bremsscheibe wirkende Ver-
zögerungskraft Fv erzeugt.
[0033] Als Verzögerungsgröße kann daher beispiels-
weise die auf die Bremsscheibe 11 wirkende Verzöge-
rungskraft Fv oder der auf die Bremsscheibe wirkendes
Verzögerungsmoment Mv dienen. Im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel dient die Verzögerungskraft Fv als die zu
regelnde Verzögerungsgröße.
[0034] Über die bekannten geometrischen Verhältnis-
se erfolgt über die Regelung der Verzögerungskraft Fv
(bzw. alternativ des Verzögerungsmomentes Mv) an der
Bremsscheibe auch direkt die Regelung der Verzöge-
rungskraft am Rad.
[0035] Die Sollwertregelungseinrichtung 5 ist geeignet
ausgebildet, bei den vorbestimmten ersten Betriebsbe-
dingungen des Fahrzeugs zur Regelung der Verzöge-
rungsgröße den Ausgangs-Sollwert AS so einzustellen,
dass der erfasste Istwert Iv der Verzögerungsgröße Fv
(bzw. alternativ Mv) dem zumindest einen Sollwert Sv
der Verzögerungsgröße Fv (bzw. alternativ Mv) ent-
spricht.
[0036] Die Umrechnungseinrichtung 4 ist geeignet

ausgebildet, anhand angeforderter oder - wie hier gezeigt
- in einem Speicher 20 hinterlegter und hier als Ganzes
mit W.geom bezeichneter Werte geometrischer Verhält-
nisse der Sollwert-Kraft-Umsetzungseinrichtung 6 und
der Bremsmittel 9, 10, 11 sowie anhand der beiden Ist-
werte Ip, Iv einen Reibwert mue.ber zu berechnen.
[0037] Die Umrechnungseinrichtung 4 ist außerdem
geeignet ausgebildet, einen nominalen Reibwert
mue.nom beispielsweise von der Bremssteuerung BS
anzufordern oder - wie hier gezeigt - in dem Speicher 20
zu hinterlegen und den Sollwert Sp der Anpressgröße
Fp (bzw. alternativ Cp) zu berechnen.
[0038] Die Berechnung des Sollwert Sp der Anpress-
größe Fp (bzw. alternativ Cp) erfolgt dabei anhand des
Sollwertes Sv der Verzögerungsgröße Fv (bzw. alterna-
tiv Mv) sowie anhand eines ausgewählten Reibwertes
mue.i nach folgendem Zusammenhang: 

mit mue.i = mue.nom wenn mue.nom < mue.ber
sonst mue.i = mue.ber.

[0039] Dabei ist der berechnete Reibwert mue.ber der
Momentanreibwert zwischen dem Bremsbelag 10 und
der Bremsscheibe 11 oder ein mittlerer Reibwert des ak-
tuellen Bremsvorganges oder ein mittlerer Reibwert ei-
nes vorhergehenden Bremsvorganges.
[0040] Der nominale Reibwert mue.nom ist - wie be-
reits aus der Druckschrift WO 2012/126946 A2 bekannt
- ein Auslegungsreibwert entsprechend dem heute übli-
chen Reibwert der verbreiteten Druckluftreibungsbrem-
sen mit Druckregelung im Vollbahnbereich.
[0041] Der von der Umrechnungseinrichtung 4 berech-
nete Sollwert Sp der Anpressgröße Fp (bzw. alternativ
Cp) wird von der Umrechnungseinrichtung 4 an einem
Ausgang A4.1 bereit gestellt und über eine Verbindung
V11 an einen Eingang E5.3 der Sollwertregelungsein-
richtung 5 übermittelt.
[0042] Die Sollwertregelungseinrichtung 5 ist geeignet
ausgebildet, bei weiteren vorbestimmten Betriebsbedin-
gungen des Fahrzeugs zur Regelung der Anpressgröße
Fp (bzw. alternativ Cp) den Ausgangs-Sollwert AS so
einzustellen, dass der erfasste Istwert Ip der Anpress-
größe Fp (bzw. alternativ Cp) dem Sollwert Sp der An-
pressgröße Fp (bzw. alternativ Cp) entspricht.
[0043] Die Überwachungseinrichtung 3 weist Eingän-
ge E3.1, E3.2 und E3.3 bzw. E3.4 auf. Über Verbindun-
gen V12, V13 und V14 bzw. V15 empfängt die Überwa-
chungseinrichtung von der Bremssteuerung, der Um-
rechnungseinrichtung und der Gleitschutzeinrichtung an
den Eingänge E3.1, E3.2 und E3.3 bzw. E3.4 Signale
S1, S2 und S3 bzw. S4, deren Werte in zumindest einer
ersten Kombination die ersten Betriebsbedingungen
charakterisieren, bei denen eine Regelung der Verzöge-
rungsgröße Fv (bzw. alternativ Mv) erfolgt und deren
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Werte in zumindest einer weiteren Kombination die wei-
teren Betriebsbedingungen des Fahrzeugs charakteri-
sieren, bei denen eine Regelung der Anpressgröße Fp
(bzw. alternativ Cp) erfolgt.
[0044] So empfängt die Überwachungseinrichtung 3
von der Bremssteuerung BS an einem ersten Eingang
E3.1 ein erstes Signal S1, wobei sich das Schienenfahr-
zeug S bei einem ersten Wert S1.1 des ersten Signals
S1 in Bewegung und bei einem zweiten Wert S1.2 im
Stillstand befindet.
[0045] Weiterhin empfängt die Überwachungseinrich-
tung 3 von der Umrechnungseinrichtung 4 an einem
zweiten Eingang E3.2 ein zweites Signal S2. Bei einem
ersten Wert S2.1 ist der ausgewählte Reibwert mue.i
plausibel und bei einem zweiten Wert S2.2 ist der aus-
gewählte Reibwert mue.i nicht plausibel.
[0046] Ferner empfängt die Überwachungseinrichtung
3 von der Gleitschutzeinrichtung 12 an einem dritten Ein-
gang E3.3 ein drittes Signal S3. Bei einem ersten Wert
S3.1 ist der Gleitschutz der Gleitschutzeinrichtung 12
nicht aktiv und bei einem zweiten Wert S3.2 ist der Gleit-
schutz aktiv.
[0047] Alternativ kann die Überwachungseinrichtung
3 anstelle des dritten Eingangs E3.3 einen vierten Ein-
gang E3.4 aufweisen, an dem sie von der Bremssteue-
rung BS ein viertes Signal S4 empfängt, wobei bei einem
ersten Wert S4.1 der Gleitschutz der Gleitschutzeinrich-
tung 12 nicht aktiv und bei einem zweiten Wert S4.2 aktiv
ist.
[0048] Außerdem empfängt die Überwachungsein-
richtung von der Bremssteuerung BS an einem fünften
Eingang E3.5 ein fünftes Signal S5. Bei einem ersten
Wert S5.1 ist keine Schnellbremsung aktiv und bei einem
zweiten Wert S5.2 ist eine Schnellbremsung aktiv.
[0049] Die Überwachungseinrichtung 3 ist geeignet
ausgebildet, bei den vorbestimmten ersten Betriebsbe-
dingungen einen ersten Wert US.1 eines Umschaltsig-
nals US und bei den weiteren Betriebsbedingungen ei-
nen zweiten Wert US.2 des Umschaltsignals US zu er-
zeugen und über die Verbindung V12 an die Sollwertre-
gelungseinrichtung 5 zu übermitteln.
[0050] Die Sollwertregelungseinrichtung 5 ist geeignet
ausgebildet, unter der Einwirkung des ersten Wertes
US.1 des Umschaltsignals US selbsttätig zur Regelung
der Verzögerungsgröße Fv (bzw. alternativ Mv) und unter
der Einwirkung des zweiten Wertes US.2 des Umschalt-
signals US selbsttätig zur Regelung der Anpressgröße
Fp (bzw. alternativ Cp) umzuschalten.
[0051] Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel erfolgt
eine Regelung der Verzögerungsgröße Fv (bzw. alter-
nativ Mv) dann, wenn das erste Signale S1 den Wert
S1.1 UND das zweite Signal S2 den Wert S2.1 UND das
dritte Signal S3 den Wert S3.1 bzw. alternativ das vierte
Signal S4 den Wert S4.1 hat. Die Überwachungseinrich-
tung 3 ist also geeignet ausgebildet, den ersten Wert
US.1 des Umschaltsignals US bei den folgenden ersten
Betriebsbedingungen an dem Ausgang A3.1 bereit zu
stellen: wenn sich das Schienenfahrzeug bewegt UND

dabei der ausgewählte Reibwert mue.i plausibel ist UND
dabei das Schienenfahrzeug S nicht gleitet (also wenn
der Gleitschutz der Gleitschutzeinrichtung 12 inaktiv ist).
[0052] Eine Regelung der Anpressgröße Fp (bzw. al-
ternativ Cp) erfolgt hingegen dann, wenn das erste Signal
S1 den Wert S1.2 ODER wenn das zweite Signal S2 den
Wert S2.2 ODER wenn das dritte Signal S3 den Wert
S3.2 bzw. alternativ das vierte Signal S4 den Wert S4.2
hat. Die Überwachungseinrichtung 3 ist also geeignet
ausgebildet, den zweiten Wert US.2 des Umschaltsig-
nals US bei den folgenden weiteren Betriebsbedingun-
gen an dem Ausgang A3.1 bereit zu stellen: bei einem
Stillstand des Fahrzeuges und/oder bei einer Unplausi-
bilität des ausgewählten Reibwertes mue.i und/oder
beim Gleiten des Fahrzeuges (also wenn der Gleitschutz
der Gleitschutzeinrichtung 12 inaktiv ist).
[0053] Mit den Messwerten Iv und Ip kann die Umrech-
nungseinrichtung 4 also den Reibwert mue.ber berech-
nen und über vorgegebene Grenzen mit dem nominalen
Reibwert mue.nom plausibilisieren, um den aktuellen
Reibwert mue.i zwischen Belag und Scheibe auszuwäh-
len. Immer mit dem zuletzt gültigen bzw. plausiblen aus-
gewählten Reibwert mue.i wird der Sollwert Sp der An-
pressgröße Fp (bzw. alternativ Cp) berechnet und am
Ausgang A4.1 zur Verfügung gestellt. Bei einer erkann-
ten Unplausibilität von mue.i setzt die Umrechnungsein-
richtung 4 am Ausgang A4.2 das Signal S3 auf den Wert
S3.2.
[0054] Erfindungsgemäß wird also Folgendes vorge-
schlagen:
[0055] Unter den bestimmten ersten Betriebsbedin-
gungen erfolgt eine Regelung der Verzögerungsgröße
Fv (bzw. alternativ Mv). Unter den bestimmten weiteren
Betriebsbedingungen wird aber im Bremsaktor selbsttä-
tig von der Regelung der Verzögerungsgröße auf die Re-
gelung der Anpressgröße Fp (bzw. alternativ Cp) umge-
schaltet, wobei der Sollwert Sp der Anpressgröße Fp
(bzw. alternativ Cp) unabhängig von dem Sollwert Sv der
Verzögerungsgröße Fv (bzw. alternativ Mv) von der
Bremssteuerung BS vorgegeben sein kann oder - wie
hier dargestellt anhand des Sollwertes Sv der Verzöge-
rungsgröße berechnet ist.
[0056] Zur Berechnung des Sollwertes Sp der An-
pressgröße Fp bedarf es einer Beziehung zwischen den
Größen Verzögerungskraft und Anpresskraft. Der erfin-
dungsgemäße Bremsaktor hat gegenüber dem Stand
der Technik heutiger verbreiteter pneumatischer Brems-
systeme den Vorteil, dass der Reibwert mue.ber wäh-
rend eines ungestörten dynamischen Bremsvorganges
aus den Messgrößen Anpresskraft oder -Druck, sowie
Verzögerungskraft oder - Moment sowie über die be-
kannten geometrischen Verhältnisse kontinuierlich be-
rechnet wird.
[0057] Bei dem erfindungsgemäßen Bremsaktor ist
insbesondere vorgesehen, dass zum Umrechnen zwi-
schen der Anpresskraft Fp (oder dem Anpressdruck Cp)
und der Verzögerungskraft Fv (oder dem Verzögerungs-
moment Mv) der hinterlegte nominale Reibwert mue.nom
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verwendet wird, oder der vorher bzw. aktuell berechnete
Reibwert mue.ber, wenn der berechnete Reibwert
mue.ber niedriger liegt als der nominale Reibwert
mue.nom.
[0058] Auch bei dem erfindungsgemäßen Bremsaktor
wird im Not- oder Schnellbremsfall in hier nicht gezeigter
Weise, die in der Druckschrift WO 2012/126946 A2 aus-
führlich beschrieben ist, mittels einer Überwachungs-
funktion auf eine ungeregelte passive Rückfallebene um-
geschaltet.
[0059] Bei dem erfindungsgemäßen Bremsaktor wird
jedoch - im Gegensatz zu dem aus der Druckschrift WO
2012/126946 A2 bekannten Bremsaktor - im Schnell-
bremsfall nicht auf die ungeregelte passive Rückfallebe-
ne umgeschaltet, wenn sich das Schienefahrzeug im
Stillstand befindet. Vielmehr wird in diesem Fall eine ge-
regelte Bremsung aufrecht erhalten, wobei eine Rege-
lung der Anpressgröße erfolgt. Somit kann beim Einsatz
des erfindungsgemäßen Bremsaktors ein unnötig häufi-
ges Einfallen der Rückfallebene und damit ein Herabset-
zen der Verfügbarkeit des Bremssystems vermieden
werden.
[0060] Mit dem erfindungsgemäßen Bremsaktor kann
bei Bremsvorgängen mit Betriebsbedingungen, in denen
eine Regelung der Verzögerungsgröße nicht sinnvoll ist,
oder auch bei erkennbaren Fehlern oder Unplausibilitä-
ten bei der Messung der Verzögerungsgröße eine gere-
gelte Bremsung aufrecht erhalten und die Bremsanfor-
derung (der Bremsbefehl) geregelt bedient werden.

Patentansprüche

1. Bremsaktor (BA) für ein Bremssystem (B) eines
Fahrzeugs, insbesondere eines Schienenfahrzeugs
(S),

- mit einer Sollwertregelungseinrichtung (5), die
zumindest einen Sollwert (Sv) einer Verzöge-
rungsgröße (Fv; Mv) auf einen Ausgangs-Soll-
wert (AS) regelt,
- mit einer Sollwert-Kraft-Umsetzungseinrich-
tung (6), die den Ausgangs-Sollwert (AS) in ei-
nen Istwert (Ip) einer Anpressgröße (Cp; Fp)
umsetzt, und
- mit Bremsmitteln (9, 10, 11), die den Istwert
(Ip) der Anpressgröße (Cp; Fp) zum Abbremsen
des Fahrzeugs in einen Istwert (Iv) der Verzö-
gerungsgröße (Fv; Mv) umsetzen,
- bei dem ein Sensor (7), den Istwert (Ip) der
Anpressgröße (Cp; Fp) ermittelt,
- bei dem ein weiterer Sensor (8), den Istwert
(Iv) der Verzögerungsgröße (Fv; Mv) ermittelt
und
- bei dem die Sollwertregelungseinrichtung (5)
geeignet ausgebildet ist, bei vorbestimmten Be-
triebsbedingungen des Fahrzeugs zur Rege-
lung der Verzögerungsgröße (Fv; Mv) den Aus-

gangs-Sollwert (AS) so einzustellen, dass der
erfasste Istwert (Iv) der Verzögerungsgröße (Fv;
Mv) dem zumindest einen Sollwert (Sv) der Ver-
zögerungsgröße (Fv; Mv) entspricht,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Sollwertregelungseinrichtung (5) geeignet aus-
gebildet ist, bei weiteren vorbestimmten Betriebsbe-
dingungen des Fahrzeugs zur Regelung der An-
pressgröße (Cp; Fp) den Ausgangs-Sollwert (AS) so
einzustellen, dass der erfasste Istwert (Ip) der An-
pressgröße (Cp; Fp) einem Sollwert (Sp) der An-
pressgröße (Cp; Fp) entspricht.

2. Bremsaktor (BA) nach Anspruch 1,
gekennzeichnet, durch
eine Überwachungseinrichtung (3), die geeignet
ausgebildet ist, bei den vorbestimmten Betriebsbe-
dingungen einen ersten Wert (US.1) eines Um-
schaltsignals (US) und bei den weiteren Betriebsbe-
dingungen einen zweiten Wert (US.2) des Umschalt-
signals (US) zu erzeugen,
wobei die Sollwertregelungseinrichtung (5) geeignet
ausgebildet ist, unter der Einwirkung des ersten Wer-
tes (US.1) des Umschaltsignals (US) selbsttätig zur
Regelung der Verzögerungsgröße (Fv; Mv) und un-
ter der Einwirkung des zweiten Wertes (US.2) des
Umschaltsignals (US) selbsttätig zur Regelung der
Anpressgröße (Cp; Fp) umzuschalten.

3. Bremsaktor (BA) nach einem der Ansprüche 1 oder
2,
dadurch gekennzeichnet, dass
als Anpressgröße ein Anpressdruck (Cp) oder eine
Anpresskraft (Fp) und als Verzögerungsgröße eine
Verzögerungskraft (Fv) oder ein Verzögerungsmo-
ment (Mv) dient.

4. Bremsaktor (BA) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Sollwert (Sp) der Anpressgröße (Cp; Fp) unab-
hängig von dem Sollwert (Sv) der Verzögerungsgrö-
ße (Fv; Mv) vorgegeben oder anhand des Sollwertes
(Sv) der Verzögerungsgröße (Fv; Mv) berechnet ist.

5. Bremsaktor (BA) nach Anspruch 4,
gekennzeichnet, durch
eine Umrechnungseinrichtung (4), die geeignet aus-
gebildet ist,

- anhand geometrischer Verhältnisse der Soll-
wert-Kraft-Umsetzungseinrichtung (6) und der
Bremsmittel (9, 10, 11) sowie anhand der beiden
Istwerte (Ip, Iv) einen Reibwert (mue.ber) zu be-
rechnen,
- einen nominalen Reibwert (mue.nom) anzufor-
dern oder zu hinterlegen und
- den Sollwert (Sp) der Anpressgröße (Cp; Fp)
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zu berechnen,
- wobei die Berechnung des Sollwert (Sp) der
Anpressgröße (Cp; Fp) anhand des Sollwertes
(Sv) der Verzögerungsgröße (Fv; Mv) sowie an-
hand eines ausgewählten Reibwertes (mue.i)
nach folgendem Zusammenhang erfolgt: 

mit mue.i = mue.nom wenn mue.nom <
mue.ber
sonst mue.i = mue.ber.

6. Bremsaktor (BA) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
das der berechnete Reibwert (mue.ber) ein Momen-
tanreibwert oder ein mittlerer Reibwert des aktuellen
Bremsvorganges oder ein mittlerer Reibwert eines
vorhergehenden Bremsvorganges ist.

7. Bremsaktor (BA) nach einem der Ansprüche 2 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Überwachungseinrichtung (3) geeignet ausge-
bildet ist, den zweiten Wert (US.2) des Umschaltsi-
gnals (US) bei einem Stillstand des Fahrzeuges
und/oder beim Gleiten des Fahrzeuges und/oder bei
Unplausibilität des ausgewählten Reibwertes
(mue.i) an einem Ausgang (A3.1) bereit zu stellen.

8. Bremssystem (B) zum Bremsen eines Fahrzeugs,
insbesondere eines Schienenfahrzeugs(S),
gekennzeichnet, durch
zumindest einen Bremsaktor (BA) nach einem der
Ansprüche 1 bis 7.

9. Bremssystem (B) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
der zuminderst eine Bremsaktor (BA) in seiner Ge-
samtheit zur Montage an einem Drehgestell (DG)
des Schienenfahrzeugs (S) eingerichtet ist.

10. Fahrzeug, insbesondere Schienenfahrzeug (S),
gekennzeichnet, durch
ein Bremssystem (B) nach einem der Ansprüche 8
oder 9.

Claims

1. Brake actuator (BA) for a brake system (B) of a ve-
hicle, in particular a rail vehicle (S),

- with a setpoint value control device (5) which
regulates at least one setpoint value (Sv) of a
deceleration variable (Fv; Mv) to an output set-
point value (AS),

- with a setpoint power conversion device (6)
which converts the output setpoint value (AS)
into an actual value (Ip) of a contact variable
(Cp; Fp), and
- with braking means (9, 10, 11) which convert
the actual value (Ip) of the contact variable (Cp;
Fp) for braking the vehicle into an actual value
(Iv) of the deceleration variable (Fv; Mv),
- in which a sensor (7) determines the actual
value (Ip) of the contact variable (Cp; Fp);
- in which a further sensor (8) determines the
actual value (Iv) of the deceleration variable (Fv;
Mv) and
- in which the setpoint value control device (5)
is suitably designed to set the output setpoint
value (AS) in predetermined operating condi-
tions of the vehicle to control the deceleration
variable (Fv; Mv), such that the detected actual
value (Iv) of the deceleration variable (Fv; Mv)
corresponds to the at least one setpoint value
(Sv) of the deceleration variable (Fv; Mv),

characterised in that
the setpoint control device (5) is suitably designed
to set the output setpoint value (AS) in further pre-
determined operating conditions of the vehicle to
control the contact variable (Cp; Fp), such that the
detected actual value (Ip) of the contact variable (Cp;
Fp) corresponds to a setpoint value (SP) of the con-
tact variable (Cp; Fp).

2. Brake actuator (BA) according to claim 1,
characterised by
a monitoring device (3) which is suitably designed
to generate a first value (US.1) of a switching signal
(US) in the predetermined operating conditions, and
to generate a second value (US.2) of the switching
signal (US) in the further operating conditions,
wherein the setpoint value control device (5) is suit-
ably designed, under the action of the first value
(US.1) of the switching signal (US), to automatically
switch to control of the deceleration variable (Fv; Mv)
and, under the action of the second value (US.2) of
the switching signal (US), to automatically switch to
control of the contact variable (Cp; Fp).

3. Brake actuator (BA) according to one of claims 1 or 2,
characterised in that
a contact pressure (Cp) or a contact force (Fp) serves
as the contact variable and a deceleration force (Fv)
or a deceleration torque (Mv) serves as the deceler-
ation variable.

4. Brake actuator (BA) according to one of claims 1 to 3,
characterised in that
the setpoint value (Sp) of the contact variable (Cp,
Fp) is predetermined independently of the setpoint
value (Sv) of the deceleration variable (Fv; Mv) or is
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calculated on the basis of the setpoint value (Sv) of
the deceleration variable (Fv; Mv).

5. Brake actuator (BA) according to claim 4,
characterised by
a conversion device (4) which is suitably designed

- to calculate a coefficient of friction (mue.ber)
on the basis of geometric ratios of the setpoint
force conversion device (6) and of the braking
means (9, 10, 11) and on the basis of the two
actual values (Ip, Iv),
- to request or store a nominal coefficient of fric-
tion (mue.nom) and
- to calculate the setpoint value (Sp) of the con-
tact variable (Cp; Fp),
- wherein the calculation of the setpoint value
(Sp) of the contact variable (Cp; Fp) takes place
on the basis of the setpoint value (Sv) of the
deceleration variable (Fv; Mv) and on the basis
of a selected coefficient of friction (mue.i) ac-
cording to the following relationship: 

where mue.i = mue.nom if mue.nom <
mue.ber
otherwise mue.i = mue.ber.

6. Brake actuator (BA) according to claim 5,
characterised in that
the calculated coefficient of friction (mue.ber) is a
torque coefficient of friction or an average coefficient
of friction of the current braking operation or an av-
erage coefficient of friction of a preceding braking
operation.

7. Brake actuator (BA) according to one of claims 2 to 6,
characterised in that
the monitoring device (3) is suitably designed to pro-
vide the second value (US.2) of the switching signal
(US) at an output (A3.1) when the vehicle is at a
standstill and/or when the vehicle is slipping and/or
in the event of implausibility of the selected coeffi-
cient of friction (mue.i).

8. Braking system (B) for braking a vehicle, in particular
a rail vehicle (S),
characterised by
at least one brake actuator (BA) according to one of
claims 1 to 7.

9. Braking system (B) according to claim 8,
characterised in that
the at least one brake actuator (BA) is set up in its
entirety for mounting on a bogie (DG) of the rail ve-

hicle (S).

10. Vehicle, in particular rail vehicle (S),
characterised by
a brake system (B) according to one of claims 8 or 9.

Revendications

1. Actionneur (BA) de frein pour un système (B) de frei-
nage d’un véhicule, notamment d’un véhicule (S) fer-
roviaire,

- comprenant un dispositif (5) de régulation
d’une valeur de consigne qui régule au moins
une valeur (Sv) de consigne d’une grandeur
(Fv ; Mv) de décélération sur une valeur (AS) de
consigne initiale,
- comprenant un dispositif (6) de conversion de
force de valeur de consigne qui transforme la
valeur (As) de consigne initiale en une valeur
(Ip) réelle d’une grandeur (Cp ; Fp) de serrage,
et
- comprenant des moyens (9, 10, 11) de freinage
qui transforment la valeur (Ip) réelle de la gran-
deur (Cp ; Fp) de serrage pour freiner le véhicule
en une valeur (Iv) réelle de la grandeur (Fv ; Mv)
de décélération,
- dans lequel un capteur (7) détermine la valeur
(Ip) réelle de la grandeur (Cp ; Fp) de serrage,
- dans lequel un autre capteur (8) détermine la
valeur (Iv) réelle de la grandeur (Fv ; Mv) de dé-
célération, et
- dans lequel le dispositif (5) de régulation d’une
valeur de consigne est constitué de manière ap-
propriée, dans des conditions de fonctionne-
ment déterminées à l’avance du véhicule, pour
la régulation de la grandeur (Fv ; Mv) de décé-
lération, pour régler la valeur (AS) de consigne
initiale de manière à ce que la valeur (Iv) réelle
détectée de la grandeur (Fv ; Mv) de décéléra-
tion corresponde à la au moins une valeur (Sv)
de consigne de la grandeur (Fv ; Mv) de décé-
lération,

caractérisé en ce que
le dispositif (5) de régulation d’une valeur de consi-
gne est constitué de manière appropriée pour, dans
d’autres conditions de fonctionnement déterminées
à l’avance du véhicule pour la régulation de la gran-
deur (Cp ; Fb) de serrage, régler la valeur (As) de
consigne initiale de manière à ce que la valeur (Ip)
réelle détectée de la grandeur (Cp ; Fb) de serrage
corresponde à une valeur (Sp) de consigne de la
grandeur (Cp ; Fb) de serrage.

2. Actionneur (BA) de frein suivant la revendication 1,
caractérisé par
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un dispositif (3) de contrôle qui est constitué de ma-
nière appropriée pour, dans les conditions de fonc-
tionnement déterminées à l’avance, produire une
première valeur (US.1) d’un signal (US) d’inversion
et, dans les autres conditions de fonctionnement,
une deuxième valeur (US.2) du signal (US) d’inver-
sion,
dans lequel le dispositif (5) de régulation d’une valeur
de consigne est constitué de manière appropriée
pour, sous l’effet de la première valeur (US-1) du
signal (US) d’inversion, s’inverser automatiquement
pour la régulation de la grandeur (Fv ; Mv) de décé-
lération et sous l’effet de la deuxième valeur (US-2)
du signal (US) d’inversion, s’inverser automatique-
ment pour la régulation de la grandeur (Cp ; Fp) de
serrage.

3. Actionneur (BA) de frein suivant l’une des revendi-
cations 1 ou 2,
caractérisé en ce que sert de grandeur de serrage
une pression (Cp) de serrage ou une force (Fp) de
serrage et comme grandeur de décélération, une for-
ce (Fv) de décélération ou un couple (Mv) de décé-
lération.

4. Actionneur (BA) de frein suivant l’une des revendi-
cations 1 à 3,
caractérisé en ce que la valeur (Sp) de consigne
de la grandeur (Cp ; Fp) de serrage est donnée à
l’avance indépendamment de la valeur (Sv) de con-
signe de la grandeur (Fv ; Mv) de décélération ou
est calculée à l’aide de la valeur (Sv) de consigne
de la grandeur (Fv ; Mv) de décélération.

5. Actionneur (BA) de frein suivant la revendication 4,
caractérisé par
un dispositif (4) de transformation par le calcul, qui
est constitué de manière appropriée

- pour, à l’aide des conditions géométriques du
dispositif (6) de conversion valeur de consigne-
force et des moyens (9, 10, 11) de freinage, ainsi
qu’à l’aide des deux valeurs (Ip, Iv) réelles, cal-
culer un coefficient (mue.ber) de friction,
- demander ou mémoriser un coefficient
(mue.nom) de frottement nominal, et
- calculer la valeur (Sp) de consigne de la gran-
deur (Cp ; Fp) de serrage,
- dans lequel le calcul de la valeur (Sp) de con-
signe de la grandeur (Cp ; Fp) de serrage s’ef-
fectue à l’aide de la valeur (Sv) de consigne de
la grandeur (Fv ; Mv) de décélération ainsi qu’à
l’aide d’un coefficent (mue.i) de frottement sé-
lectionné selon la relation suivante : 

avec mue.i = mue.nom si mue.nom <
mue.ber
sinon mue.i = mue.ber.

6. Actionneur (BA) de frein suivant la revendication 5,
caractérisé en ce que le coefficient (mue.ber) de
frottement calculé est une coefficient de frottement
de couple ou un coefficient de frottement moyen de
l’opération de freinage présente ou un coefficient de
frottement moyen d’une opération de freinage pré-
cédente.

7. Actionneur (BA) de frein suivant l’une des revendi-
cations 2 à 6,
caractérisé en ce que le dispositif (3) de contrôle
est constitué de manière appropriée pour mettre à
disposition à une sortie (A3.1) la deuxième valeur
(US.2) du signal (US) d’inversion à un état d’arrêt du
véhicule et/ou lorsque le véhicule glisse et/ou si le
coefficient de frottement (mue.i) sélectionné est in-
vraisemblable.

8. Système (B) de freinage pour freiner un véhicule,
notamment un véhicule (S) ferroviaire,
caractérisé par
au moins un actionneur (BA) de frein suivant l’une
des revendications 1 à 7.

9. Système (B) de freinage suivant la revendication 8,
caractérisé en ce que
le au moins un actionneur (BA) de frein est conçu
en son entier pour le montage sur un boggie (DG)
du véhicule (S) ferroviaire.

10. Véhicule, notamment véhicule(S) ferroviaire,
caractérisé par
un système (B) de freinage suivant l’une des reven-
dications 8 ou 9.
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