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(54) ELEKTRONISCH GESTEUERTE ANHÄNGER-BREMSSTEUEREINHEIT UND 
ANHÄNGER-BREMSANLAGE

(57) Die Erfindung betrifft eine elektronisch gesteu-
erte Anhänger-Bremssteuereinheit (2) für einen Anhän-
ger eines Nutzfahrzeugs. Erfindungsgemäß ist in die An-
hänger-Bremssteuereinheit (2) sowohl eine Modula-
tor-Ventileinrichtung (20), welche als EBS-Steuereinheit
ausgebildet sein kann, als auch eine Federspeicher-
brems-Ventileinrichtung (21) integriert. Mittels der Feder-
speicherbrems-Ventileinrichtung sind Federspeicher-
bremsfunktionen wie eine Parkfunktion, eine Lösefunk-
tion, eine Overridefunktion, eine Federspeicherbrem-
se-Immobilisierfunktion, eine ungeregelte Notbrems-
funktion, eine geregelte Federspeicher-Notbremsfunkti-
on, eine behältergesteuerte Federspeicherbremsfunkti-
on, eine automatische Parkventil-Betätigungsfunktion,
eine Hilfsbremsfunktion, eine Streckbremsfunktion, eine
Testfunktion oder eine Notbrems-Verhinderungsfunktion
bereitstellbar.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft eine elektronisch gesteu-
erte Anhänger-Bremssteuereinheit (worunter auch eine
Anhänger-Bremsregeleinheit zu subsumieren ist), die für
eine Anhänger-Bremsanlage eines Anhängers eines
Nutzfahrzeugzugs, der aus einem Zugfahrzeug und dem
Anhänger gebildet ist, bestimmt ist. Des Weiteren betrifft
die Erfindung eine Anhänger-Bremsanlage.

STAND DER TECHNIK

[0002] Anhänger-Bremsanlagen eines Anhängers ei-
nes Zugfahrzeugs eines Nutzfahrzeugzugs verfügen ei-
nerseits über Betriebsbremsen und andererseits über
Federspeicherbremsen, welche vorrangig zur Bereitstel-
lung einer Feststellbremsfunktion dienen. Oftmals wer-
den die Betriebsbremsen und Federspeicherbremsen
mittels so genannter Kombi-Bremszylinder bereitge-
stellt.
[0003] Über die Betriebsbremsen wird eine Betriebs-
bremskraft an dem Anhänger erzeugt, welche von einem
Bremssteuerdruck abhängig ist, der von dem Zugfahr-
zeug über einen Kupplungskopf Bremse an den Anhän-
ger übertragen wird und von der Betätigung eines Brem-
spedals des Zugfahrzeugs durch den Fahrer abhängig
sein kann. Die Vorgabe des Fahrers durch Betätigung
des Bremspedals wird dann als elektronisches Brems-
steuersignal und/oder als pneumatischer Bremssteuer-
druck einer Modulator-Ventileinrichtung zugeführt, wel-
che auch als EBS-Steuereinheit bezeichnet wird. Die Mo-
dulator-Ventileinrichtung steuert in Abhängigkeit von
dem elektronischen Bremssteuersignal oder von dem
pneumatischen Bremssteuerdruck einen Betriebs-
bremsdruck aus, der einer Betriebsbremskammer der
Betriebsbremse zugeführt wird und ungefähr proportio-
nal zur Betriebsbremskraft ist. Die Modulator-Ventilein-
richtung verhindert
[0004] durch geeignete Modulation des Betriebs-
bremsdrucks (insbesondere ein in beliebiger Form oszil-
lierendes Anheben und Absenken des Betriebsbrems-
drucks) ein Blockieren des der Betriebsbremse zugeord-
neten Fahrzeugrads, um instabile Fahrzustände zu ver-
meiden und/oder den Bremsweg zu verkürzen.
[0005] Für eine Gewährleistung von Federspeicher-
brems-Funktionen durch geeignete Be- und Entlüftung
der Federspeicherbremse finden unterschiedliche Fe-
derspeicherbrems-Ventileinrichtungen Einsatz:
Eine Federspeicherbrems-Funktion in Form einer "Park-
funktion" wird üblicherweise durch eine als Parkventil
ausgebildete Federspeicherbrems-Ventileinrichtung ge-
währleistet. Das Parkventil kann manuell von einem Be-
nutzer oder Fahrer von einer Belüftungsstellung in eine
Entlüftungsstellung (und umgekehrt) überführt werden,
um bei ordnungsgemäß an dem Zugfahrzeug angekup-
peltem Anhänger eine Federspeicherkammer der Feder-

speicherbremse in der Entlüftungsstellung zu entlüften,
womit der Anhänger über die Federspeicherbremse zum
Parken gebremst werden kann, und in der Belüftungs-
stellung zu belüften, womit die Federspeicherbremse ge-
löst wird und beispielsweise ein Fahrbeginn des Zugfahr-
zeugs mit angekuppeltem Anhänger möglich ist.
[0006] Eine Federspeicherbrems-Funktion in Form ei-
ner "Lösefunktion" wird üblicherweise durch eine als
Löseventil ausgebildete Federspeicherbrems-Ventilein-
richtung gewährleistet. Das Löseventil kann manuell von
einem Benutzer oder Fahrer von einer Belüftungsstel-
lung in eine Entlüftungsstellung (und umgekehrt) über-
führt werden, um für von dem Fahrzeug abgekuppeltem
Anhänger in der Belüftungsstellung eine Belüftung der
Federspeicherkammer der Federspeicherbremse aus
einem Behälter des Anhängers herbeizuführen, womit
auch ohne Zugfahrzeug ein Rangieren des Anhängers
möglich ist, und in der Entlüftungsstellung die Federspei-
cherkammer der Federspeicherbremse (wieder) zu ent-
lüften, womit nach einem Rangieren des Anhängers der
Anhänger wieder gebremst ist.
[0007] Eine Federspeicherbrems-Funktion in Form ei-
ner "Notbremsfunktion" wird üblicherweise durch eine
als Notbremsventil oder Anhängerbremsventil ausgebil-
dete Federspeicherbrems-Ventileinrichtung gewährleis-
tet. Kommt es zu dem Abriss eines Kupplungskopfes
Vorrat oder einer Vorratsleitung, über welche der Anhän-
ger mit Druckluft versorgt wird, kann eine ordnungsge-
mäße Abbremsung des Anhängers und damit unter Um-
ständen auch des Nutzfahrzeugzuges über die Betriebs-
bremse in einigen Fällen nicht mehr gewährleistet wer-
den. Die Notbremsfunktion leitet bei einem Abfall des
Drucks an dem Kupplungskopf Vorrat oder in der Vor-
ratsleitung automatisch eine Notbremsung ein, was ent-
weder über eine Betätigung der Betriebsbremse unter
pneumatischer Beaufschlagung der Betriebsbremskam-
mer über die EBS-Steuereinheit aus einem Behälter mit
Aufrechterhaltung der Modulation und Antiblockierfunk-
tion oder aber über eine Betätigung der Federspeicher-
bremse erfolgen kann. Möglich ist auch, dass bis zu ei-
nem Restdruck in dem Behälter des Anhängers die Not-
bremsung über die modulierte Betätigung der Betriebs-
bremse erfolgt, während mit Unterschreitung des Rest-
drucks in dem Behälter eine Herbeiführung oder Fortset-
zung der Notbremsung über die Betätigung der Feder-
speicherbremse erfolgt. Übliche Notbremsventile verfü-
gen über einen pneumatischen Steueranschluss, dem
der Druck an dem Kupplungskopf Vorrat oder in der Vor-
ratsleitung zugeführt wird. Für hinreichenden Druck an
dem Steueranschluss des Notbremsventils nimmt das
Notbremsventil dann eine Belüftungsstellung ein, in wel-
cher (für die Variante, dass die Notbremsfunktion über
die Federspeicherbremse bereitgestellt werden soll) die
Federspeicherbremse belüftet und damit gelöst ist. Un-
terschreitet hingegen der Druck an dem Steueranschluss
des Notbremsventils einen Schwellwert, nimmt das Not-
bremsventil eine Entlüftungsstellung ein, in der die Fe-
derspeicherbremse entlüftet wird, womit diese dann die
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Notbremskraft erzeugt.
[0008] Um zu vermeiden, dass sich in unerwünschter
Weise die Kräfte infolge einer pneumatischen Beauf-
schlagung der Federspeicherkammer und der Betriebs-
bremskammer überlagern und aufsummieren, kommen
sogenannte Anti-Compound-Ventile zum Einsatz. Die
Anti-Compound-Ventile sind im einfachsten Fall als
Wechselventile ausgebildet. Ein erster Eingangsan-
schluss des Anti-Compound-Ventils ist dann mit der
EBS-Steuereinheit so verbunden, dass an diesem der
Betriebsbremsdruck wirkt. Ein zweiter Eingangsan-
schluss des Anti-Compound-Ventils ist mit der Feder-
speicherbrems-Ventileinrichtung verbunden. Ein Aus-
gangsanschluss des Anti-Compound-Ventils ist mit der
Federspeicherkammer der Federspeicherbremse ver-
bunden. Der Einsatz des Anti-Compound-Ventils hat zur
Folge, dass bei einer Entlüftung des zweiten Eingangs-
anschlusses des Anti-Compound-Ventils durch die Fe-
derspeicherbrems-Ventileinrichtung, aber Aussteue-
rung eines Betriebsbremsdrucks durch die EBS-Steuer-
einheit, eine modulierte Abbremsung über die Betriebs-
bremse möglich ist, während bei hinreichendem Be-
triebsbremsdruck, der über das Anti-Compound-Ventil
auch der Federspeicherkammer zugeführt wird, die Fe-
derspeicherbremse gelöst bleibt, sodass diese die Re-
gelung der auf den Anhänger wirkenden Bremskraft
durch die Regelung der Betriebsbremskraft nicht beein-
trächtigt. Mit zunehmender Verringerung des von der
EBS-Steuereinheit ausgesteuerten Betriebsbrems-
drucks infolge einer zunehmenden Entleerung eines
Druckluft bereitstellenden Behälters wird infolge des An-
ti-Compound-Ventils eine zunehmende Teilbremskraft
von der Federspeicherbremse übernommen, sodass
dann die Bremskraft gemeinsam von der Federspeicher-
bremse und der Betriebsbremse erzeugt wird.
[0009] DE 35 22 183 C1 offenbart die Gewährleistung
einer Notbremsfunktion über eine Entlüftung der Feder-
speicherbremse, wobei hier aber für eine Erkennung ei-
nes Blockierens eines Fahrzeugrads die Entlüftung der
Federspeicherbremse gestoppt wird und eine Belüftung
der Federspeicherbremse solange erfolgt, bis erkannt
wird, dass das blockierende Fahrzeugrad wieder gelöst
ist. Eine Gewährleistung einer derartigen geregelten
pneumatischen Beaufschlagung der Federspeicherkam-
mer einer Federspeicherbremse unabhängig von dem
Betriebsbremsdruck wird im Folgenden auch unter eine
"geregelte Federspeicher-Notbremsfunktion" sub-
sumiert.
[0010] Die Druckschrift EP 1 188 634 B1 offenbart eine
Anhänger-Bremsanlage mit einem manuell über einen
Betätigungsschieber betätigbaren Parkventil, einem ma-
nuell über einen Betätigungsschieber betätigbaren Lö-
seventil sowie einem Notbremsventil. Das Notbremsven-
til wird hier von dem Druck eines Behälters, der über den
Kupplungskopf Vorrat befüllt wird, gesteuert. Während
im normalen Fahrbetrieb einem Steueranschluss der
EBS-Steuereinheit über das Notbremsventil der Brems-
steuerdruck des Kupplungskopfs Bremse zugeführt wird,

führt eine Veränderung der Ventilstellung des Notbrems-
ventils infolge eines sich verringernden Drucks in dem
Behälter dazu, dass dem Steueranschluss der EBS-
Steuereinheit der Druck des Behälters zugeführt wird.
Gleichzeitig überbrückt das Notbremsventil ein den
Druck in der Federspeicherkammer der Federspeicher-
bremse sicherndes Rückschlagventil und beaufschlagt
die Federspeicherkammern der Federspeicherbremsen
ebenfalls mit dem Druck in dem Behälter. Auf diese Wei-
se soll eine Sicherungslücke geschlossen werden, wel-
che darin gesehen wird, dass sich ein abgestelltes Fahr-
zeug bei einem durch das Rückschlagventil in der Fe-
derspeicherkammer gesicherten Lösedruck und bei
Bremsung des Fahrzeugs über die Betriebsbremse ohne
manuelle Überführung des Parkventils in die Entlüftungs-
stellung infolge eines schleichenden Druckverlusts des
Behälters ungewollt in Bewegung setzt. Eine Gewähr-
leistung einer derartigen automatischen Verbindung der
Federspeicherkammer einer Federspeicherbremse mit
einem Behälter wird im Folgenden auch unter eine "be-
hältergesteuerte Feststellbremsfunktion" subsu-
miert.
[0011] Die Druckschrift DE 10 2005 019 479 B3 offen-
bart eine Ventileinheit, in dessen Gehäuse ein Notbrems-
ventil, ein Parkventil, ein Löseventil, ein Überströmventil
und ein manuell betätigbares Hebe-Senk-Schaltventil für
eine Steuerung der Be- und Entlüftung einer Luftfede-
rungsanlage integriert sind. Die Ventileinheit steuert un-
mittelbar die pneumatische Beaufschlagung einer Feder-
speicherkammer einer Federspeicherbremse sowie
über eine EBS-Steuereinheit die Beaufschlagung einer
Betriebsbremskammer der Betriebsbremse.
[0012] Die Druckschriften DE 10 2007 053 764 B4
und DE 10 2007 053 765 B4 offenbaren eine Anhänger-
Bremsanlage, bei welcher ein Parkventil und ein Löse-
ventil an ein Notbremsventil angeflanscht sind. Hier sind
ein Schnelllöseventil und ein Anti-Compound-Ventil in
die EBS-Steuereinheit integriert. Für den Fall eines Ein-
bruchs des Drucks in einer Vorratsleitung (in einer Not-
bremssituation oder für ein Abkuppeln des Anhängers)
erfolgt eine automatische Überführung des Parkventils
in die Entlüftungsstellung. Diese automatische Überfüh-
rung wird durch einen Kolben gewährleistet, der lediglich
einseitig mit dem Ventilschieber des Parkventils gekop-
pelt ist, in Richtung der Entlüftungsstellung des Ventil-
schiebers von einer Feder beaufschlagt ist und in entge-
gengesetzte Richtung von dem Druck in der Vorratslei-
tung beaufschlagt ist. Eine Gewährleistung einer derar-
tigen automatischen Überführung eines Parkventils in ei-
ne Entlüftungsstellung wird im Folgenden auch unter ei-
ne "automatische Parkventilbetätigung" subsumiert.
[0013] Die Druckschrift GB 2492124 A offenbart eine
Anhänger-Bremsanlage, bei welcher ein Steueran-
schluss eines Notbremsventils über ein Magnetventil mit
dem Druck in einer Vorratsleitung beaufschlagt ist. Eine
Notbremsung über eine Entlüftung der Federspeicher-
bremse infolge der Umschaltung des Notbremsventils er-
folgt hierbei durch elektrische Ansteuerung des Magnet-
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ventils derart, dass der Druckabfall in der Vorratsleitung
nicht oder erst verzögert zu dem Steueranschluss ge-
langt. Eine Gewährleistung einer derartigen Verhinde-
rung einer Überführung eines Parkventils in eine Entlüf-
tungsstellung wird im Folgenden auch unter eine "Not-
bremsventil-Betätigungsverhinderung" subsumiert.
[0014] Die nicht vorveröffentlichte Patentanmeldung
mit dem amtlichen Aktenzeichen GB 1 611 713.7 offen-
bart ein Federspeicher-Steuerventil, über welches (unter
Zwischenschaltung eines Anti-Compound-Ventils) die
pneumatische Beaufschlagung einer Federspeicher-
bremse gesteuert werden kann. Vorgeschlagen wird der
Einsatz einer Immobilisiereinrichtung, welche so ausge-
staltet ist und auf das Federspeicher-Steuerventil ein-
wirkt, dass bei Aktivierung der Immobilisiereinrichtung
das Federspeicher-Steuerventil eine Entlüftung der Fe-
derspeicherbremse ermöglicht, aber eine Belüftung ver-
hindert. Mittels einer derartigen Ausgestaltung kann eine
nicht autorisierte Bewegung des Anhängers, beispiels-
weise nach einem Diebstahl desselben, verhindert wer-
den.
[0015] Eine Aktivierung der Immobilisiereinrichtung
kann beispielsweise über ein Smartphone durch den Be-
nutzer erfolgen, wenn dieser einen Diebstahl des Anhän-
gers feststellt. Auch möglich ist eine vorsorgliche Akti-
vierung durch den Fahrer zur Vermeidung eines Dieb-
stahls bei einem Abstellen des Anhängers. Auf entspre-
chende Weise kann eine Deaktivierung der Immobilisier-
einrichtung, mit welcher dann wieder die Bewegung des
Anhängers ermöglicht wird, erfolgen. Die Aktivierung und
Deaktivierung kann eine Authentifizierung erfordern,
bspw. durch Eingabe eines Pins oder mittels Durchfüh-
rung einer vorbestimmten Aktivierungsfolge wie die Be-
tätigung des Zündschlüssels und des Betriebsbremspe-
dals Eine Gewährleistung einer derartigen Verhinderung
einer Bewegung des Anhängers wird im Folgenden auch
unter eine "Immobilisierfunktion" subsumiert.
[0016] Hinsichtlich weiteren Standes der Technik wird
beispielsweise auf die Druckschriften DE 10 2000 053
529 B4, DE 10 2012 101 871 B4, DE 10 2013 100 537
A1, WO 2011/003491 A1 und DE 10 2013 100 538 B4
verwiesen.
[0017] DE 10 2009 031 785 A1 offenbart eine pneu-
matische Bremsanlage für ein Anhängefahrzeug, welche
einen EBS-Modulator aufweist. Der EBS-Modulator ist
als Baueinheit ausgebildet, in welche elektromagnetisch
ansteuerbare Ventile sowie eine elektronische Steuer-
einrichtung integriert sind. Eine beabstandet von dem
EBS-Modulator angeordnete manuelle Betätigungsein-
heit weist ein manuell betätigbares Parkventil sowie ein
manuell betätigbares Löseventil auf. Zur Steuerung der
Federspeicherbremsen mit der manuellen Betätigungs-
einheit ist ein pneumatischer Ausgang der manuellen Be-
tätigungseinheit über ein Anti-Compound-Ventil in Aus-
bildung als Wechselventil mit den Federspeicherkam-
mern der Federspeicherbremsen verbunden. Ein ande-
rer Eingang des Anti-Compound-Ventils ist über ein Fe-
derspeicherneutralisierventil, welches ein 3/2-Magnet-

ventil ist, mit einem Vorratsbehälter der Bremsanlage
verbunden. Die elektronische Steuerung des Federspei-
cherneutralisierventils erfolgt über den EBS-Modulator.
Das Federspeicherneutralisierventil soll eine Drucksta-
bilisierung des Drucks in den Federspeicherkammern
der Federspeicherbremsen auf einem Druckniveau ge-
währleisten, so dass keine unerwünschte Bremsbetäti-
gung durch die Federspeicherbremsen erfolgt. Möglich
ist hierbei, dass das Federspeicherneutralisierventil den
ABS-modulierten Druck stabilisiert, wobei abgesehen
von geringen Druckschwankungen der Druck auf einem
Mindestniveau gehalten wird, oder das Federspeicher-
neutralisierventil hält einen von der ABS-Druckmodula-
tion unbeeinflussten Druck (hier den Druck in dem Vor-
ratsbehälter) in den Federspeicherkammern der Feder-
speicherbremsen aufrecht. Für eine weitere in DE 10
2009 031 785 A1 offenbarte Ausführungsform ist kein
Wechselventil vorhanden, wobei in diesem Fall ebenfalls
die beiden Eingänge des Federspeicherneutralisierven-
tils mit dem Vorratsbehälter und dem pneumatischen
Ausgang der manuellen Betätigungseinheit verbunden
sind, während der Ausgang des Federspeicherneutrali-
sierventils dann unmittelbar mit den Federspeicherkam-
mern der Federspeicherbremsen verbunden sind. Vor-
geschlagen wird auch eine bauliche Integration des Fe-
derspeichernatralisierventils und ggf. des Wechselven-
tils in den EBS-Modulator.
[0018] DE 10 2015 116 317 A1 betrifft eine Bremsan-
lage eines Zugfahrzeugs und offenbart eine als Bauein-
heit ausgebildete Federspeicherbrems-Ventileinrich-
tung, in der eine Steuereinheit eine Be- und Entlüftung
einer Steuerleitung gewährleistende 2/2-Magnetvenile
(insbesondere pulsend) ansteuert. Die Steuerleitung ist
über einen ersten Steuerleitungszweig mit darin ange-
ordneter Drossel mit einer Federspeicherbremsleitung
verbunden. Ein zweiter Steuerleitungszweig steuert ein
Relaisventil an, dessen Ausgang ebenfalls mit der Fe-
derspeicherbremsleitung verbunden ist. Zur Erzeugung
eines modulierten Drucks in der Federspeicherbremslei-
tung kann in der Federspeicherbrems-Ventileinrichtung
auch ein elektropneumatischer Modulator (EPM) Einsatz
finden, der ausgebildet sein soll wie bei elektronisch ge-
regelten Betriebsbremsen (EBS). An ein Gehäuse der
Federspeicherbrems-Ventileinrichtung kann ein Mag-
netventil angeflanscht werden, welches der Realisierung
einer Testfunktion und/oder zur Steuerung von Anhän-
gerbremsen dient, wobei dieses Magnetventil als übli-
ches und in hoher Stückzahl gefertigtes ASR-Magnet-
ventil (Antischlupfregelungsventil) ausgebildet sein
kann. Alternativ kann ein derartiges Magnetventil auch
in das Gehäuse der Federspeicherbremsventileinrich-
tung integriert sein. Angeregt wird in DE 10 2015 116
317 A1 eine Zusammenfassung der elektropneumati-
schen Parkbremssteuereinrichtung mit einem anderen
elektronisch gesteuerten Fahrzeugsystem zu einer Bau-
einheit mit einer dann multifunktionalen gemeinsamen
Nutzung der elektronischen Steuereinrichtung. Hierbei
wird konkret die Zusammenfassung mit einer Luftaufbe-
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reitungsanlage angeregt, die als vorteilhaft angesehen
wird, da in diesem Fall eine Vorratsleitung zur elektro-
pneumatischen Parkbremssteuereinrichtung entfallen
kann. Möglich ist des Weiteren, dass Magnetventile zur
Gewährleistung einer Streckbremsfunktion an ein Ge-
häuse der Federspeicherbrems-Ventileinrichtung ange-
flanscht oder in dieses integriert werden.
[0019] DE 10 2006 036 748 A1 offenbart eine elek-
trisch gesteuerte Bremsanlage eines Zugfahrzeugs mit
einem als Baueinheit ausgebildeten Modulator, der über
eine externe elektronische Steuereinheit angesteuert
wird. Das Ausgangssignal des Modulators ist über ein
hier als Überlastschutzventil oder "Select-High-Ventil"
bezeichnetes Anti-Compound-Ventil mit Federspeicher-
kammern von Federspeicherbremsen verbunden. Dem
anderen Eingang des Anti-Compound-Ventils wird der
Druck einer Betriebsbremskammer der Betriebsbrem-
sen des Zugfahrzeugs zugeführt, welcher unmittelbar
vom Fahrer über ein Bremspedal vorgegeben wird.

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0020] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Anhänger-Bremssteuereinheit (worunter auch eine An-
hänger-Bremsregeleinheit zu subsumieren ist) und eine
Anhänger-Bremsanlage vorzuschlagen, welche insbe-
sondere hinsichtlich

- des Bauaufwands,
- der Baugröße,
- des Montageaufwandes,
- einer multifunktionalen Nutzung einer Steuereinheit,
- der Wechselwirkung zwischen einer Betriebsbrem-

se und einer Federspeicherbremse und/oder
- hinsichtlich einer Gewährleistung mindestens einer

Federspeicherbrems-Funktion verbessert ist.

LÖSUNG

[0021] Die Aufgabe der Erfindung wird erfindungsge-
mäß mit den Merkmalen der unabhängigen Patentan-
sprüche gelöst. Weitere bevorzugte erfindungsgemäße
Ausgestaltungen sind den abhängigen Patentansprü-
chen zu entnehmen.

BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0022] Sofern hinsichtlich der Beschreibung der Erfin-
dung von einer Steuerung, einem Steuern oder eine
Steuereinheit u. ä. die Rede ist, umfasst dies auch eine
Regelung, ein Regeln oder eine Regeleinheit.
[0023] Die erfindungsgemäße elektronisch gesteuerte
Anhänger-Bremssteuereinheit ist als eine Baueinheit
ausgebildet. Diese kann ein Gehäuse aufweisen, in wel-
chem und/oder an welchem sämtliche Bauelemente der
Anhänger-Bremssteuereinheit angeordnet sind. Die An-
hänger-Bremssteuereinheit verfügt insbesondere nicht
über einzelne, singuläre Bauelemente, welche über ex-

terne, freie Leitungsverbindungen miteinander verbun-
den sind. Das Gehäuse verfügt beispielsweise über eine
beliebige Zahl von Gehäuseteilen oder Teilgehäusen,
welche auch über Zwischenwände miteinander verbun-
den sein können, oder auch miteinander verbundene Ge-
häusemodule.
[0024] In der erfindungsgemäßen elektronisch gesteu-
erten Anhänger-Bremssteuereinheit ist einerseits eine
elektronisch gesteuerte Modulator-Ventileinrichtung an-
geordnet, welche dazu dient, einen modulierten Be-
triebsbremsdruck zu erzeugen, welcher in ausgewählten
Betriebssituationen oszilliert oder geregelt ist zur Ver-
meidung oder Einschränkung eines Schlupfes oder ei-
nes Blockierens eines Fahrzeugrads gegenüber der
Fahrbahn. Erfindungsgemäß ist darüber hinaus in der
Baueinheit eine Federspeicherbrems-Ventileinrichtung
angeordnet. Die Federspeicherbrems-Ventileinrichtung
ermöglicht eine Erzeugung eines für eine Federspeicher-
bremse bestimmten Federspeicherbremsdrucks, wel-
cher von Ventilstellungen von Ventilelementen der Fe-
derspeicherbrems-Ventileinrichtung abhängig ist, die
wiederum beispielsweise abhängig sein können von
pneumatischen Drücken wie einem Bremssteuerdruck
oder einem Vorratsleitungsdruck, einer elektronischen
Ansteuerung, einem von einem Benutzer vorgegebenen
pneumatischen oder elektrischen Signal u. ä. Hierbei ist
der von der Federspeicherbremse-Ventileinrichtung er-
zeugte Federspeicherbremsdruck unabhängig von dem
von der Modulator-Ventileinrichtung ausgesteuerten Be-
triebsbremsdruck, wobei der von der Federspeicher-
bremse-Ventileinrichtung erzeugte Federspeicher-
bremsdruck einerseits und der von der Modulator-Ven-
tileinrichtung ausgesteuerte Betriebsbremsdruck ande-
rerseits einem Anti-Compound-Ventil zugeführt werden,
dessen Ausgang mit der Federspeicherbremse verbun-
den ist. Die Modulator-Ventileinrichtung und/oder die Fe-
derspeicherbrems-Ventileinrichtung können im Rahmen
der Erfindung mit einer beliebigen Anzahl von Ventilen
gebildet sein, welche bspw. einzeln in der Baueinheit an-
geordnet sein können und über in der Baueinheit verlau-
fende oder sogar teilweise außerhalb derselben verlau-
fende Leitungen oder Kanäle miteinander verbunden
sind oder zu integrierten oder angeflanschten Teilmodu-
len der Baueinheit zusammengefasst sein können. Des
Weiteren können die in der Modulator-Ventileinrichtung
und in der Federspeicherbrems-Ventileinrichtung einge-
setzten Ventile beliebiger Bauart sein, beispielsweise als
pneumatisch gesteuerte Ventile, als elektromagnetisch
vorgesteuerte Ventile oder direkt elektromagnetisch ge-
schaltete Ventile, und/oder als Sitzventile oder als Schie-
berventile ausgebildet sein. Die Ventile können eine be-
liebige Anzahl von Anschlüssen und/oder Ventilstellun-
gen aufweisen. Möglich ist auch, dass in einem Ventil
der Modulator-Ventileinrichtung oder der Federspeicher-
brems-Ventileinrichtung für die Ausgestaltung des Ven-
tils als Sitzventil ein Ventilsitz von dem Gehäuse ausge-
bildet ist oder für die Ausgestaltung des Ventils als Schie-
berventil ein Aufnahmekörper für den Ventilschieber von
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dem Gehäuse selbst ausgebildet ist.
[0025] Mittels der Integration einerseits der Modulator-
Ventileinrichtung und andererseits der Federspeicher-
brems-Ventileinrichtung kann eine kompakte und multi-
funktionale Anhänger-Bremssteuereinheit geschaffen
werden. Ein Leitungsaufwand sowie ein erhöhter Mon-
tageaufwand für eine Montage einerseits der Modulator-
Ventileinrichtung und andererseits der Federspeicher-
brems-Ventileinrichtung an den Anhänger sowie die Her-
stellung der erforderlichen Leitungsverbindungen zwi-
schen der Modulator-Ventileinrichtung und der Feder-
speicherbrems-Ventileinrichtung gemäß dem Stand der
Technik wird durch erfindungsgemäße Ausgestaltung re-
duziert oder entbehrlich gemacht.
[0026] Unter Umständen kann in der erfindungsgemä-
ßen Anhänger-Bremssteuereinheit auch auf besonders
einfache Weise eine Wechselwirkung zwischen der Mo-
dulator-Ventileinrichtung und der Federspeicherbrems-
Ventileinrichtung erzeugt werden, womit sich unter Um-
ständen auch ein erweiterter Funktionsumfang ergeben
kann. Schließlich können durch die Integration der Mo-
dulator-Ventileinrichtung und der Federspeicherbrems-
Ventileinrichtung in ein Gehäuse einer Anhänger-Brems-
steuereinheit auch Fehlerquellen infolge einer falschen
Montage der Ventileinrichtungen, infolge von Undichtig-
keiten der Leitungsverbindungen zwischen den Ventil-
einrichtungen und infolge von Beschädigungen der Lei-
tungen reduziert werden.
[0027] Für einen weiteren Vorschlag der Erfindung ist
die in die Anhänger-Bremssteuereinheit integrierte Fe-
derspeicherbrems-Ventileinrichtung geeignet ausgebil-
det, um mindestens eine Federspeicherbremsfunktion
auszuführen. Diese Federspeicherbremsfunktion kann
infolge einer manuellen Betätigung durch den Benutzer,
infolge einer Steuerung durch eine Steuereinheit oder
auch infolge einer automatischen Betätigung infolge der
sich verändernden Betriebsbedingungen, insbesondere
infolge sich veränderter Druckbedingungen wie bei-
spielsweise ein Abfall des Drucks in einer Vorratsleitung,
ausgeführt werden. Vorzugsweise erfolgt die Durchfüh-
rung der Federspeicherbremsfunktion mit einer Steue-
rung durch eine Steuereinheit, welche auch für die Steu-
erung der Modulator-Ventileinrichtung zuständig ist, wo-
mit diese Steuereinheit multifunktional genutzt ist.
[0028] Für die Ausgestaltung der Federspeicher-
bremsfunktion gibt es im Rahmen der Erfindung vielfäl-
tige Möglichkeiten, wovon im Folgenden lediglich einige
(in die Erfindung nicht beschränkender Weise) angeführt
werden:

- Möglich ist, dass die Federspeicherbremsfunktion
eine "Parkfunktion" ist. Unter einer Parkfunktion im
Sinne der Erfindung wird insbesondere eine Bereit-
stellung einer Parkbrems- oder Feststellbremskraft
durch Entlüftung der Federspeicherbremse und Be-
seitigung einer Parkbrems- oder Feststellbremskraft
durch Belüftung der Federspeicherbremse verstan-
den, was ausschließlich oder auch bei an einem Vor-

ratsleitungs-Eingangsanschluss der Anhänger-
Bremssteuereinheit anliegendem Druck eine Entlüf-
tung eines Federspeicherbremse-Ausgangsan-
schlusses gewährleistet wird. Die mittels der Park-
funktion herbeigeführte Parkbrems- oder Feststell-
bremskraft kann im Rahmen eines Parkens des An-
hängers, bei welchem der Anhänger gegen ein Weg-
rollen gesichert sein muss, genutzt werden. Im Rah-
men der Parkfunktion erfolgt das Belüften und Ent-
lüften der Federspeicherbremse entsprechend einer
Vorgabe eines Benutzers. Diese Vorgabe kann
durch willkürliche Betätigung eines Ventilschiebers
der Federspeicherbrems-Ventileinrichtung durch
den Benutzer bei stehendem Anhänger eingeleitet
und durchgeführt werden. Möglich ist auch, dass der
Benutzer einen Ventilschieber einer externen von
der Anhänger-Bremssteuereinheit angeordneten
Ventileinrichtung betätigen kann, womit dann ein
Steuerdruck erzeugt wird, der einem Steueran-
schluss der Anhänger-Bremssteuereinheit geführt
wird. Es ist aber auch möglich, dass ein Benutzer
einen elektrischen Signalgeber wie einen Schalter
im Bereich des Anhängers, des Zugfahrzeugs oder
der Fahrerkabine betätigt oder über ein Smartphone
ein Signal an eine Steuereinrichtung der Anhänger-
Bremssteuereinheit übermittelt, um die Ausführung
der Parkfunktion, insbesondere das Be- und Entlüf-
ten, auszulösen.

- Die Federspeicherbremsfunktion kann eine "Löse-
funktion" sein. Unter einer Lösefunktion im Sinne
der Erfindung wird eine Belüftung eines Feder-
speicherbremse-Ausgangsanschlusses mit Druck-
luft infolge einer Vorgabe durch den Benutzer ver-
standen, welche von einem Behälter einem Behäl-
teranschluss der Anhänger-Bremssteuereinheit zu-
geführt wird, wenn an einem Vorratsleitungs-Ein-
gangsanschluss der Anhänger-Bremssteuereinheit
kein Druck anliegt, was insbesondere für abgekup-
pelten Anhänger der Fall ist. Die Vorgabe durch den
Benutzer kann durch willkürliche Betätigung eines
Ventilschiebers der Federspeicherbrems-Ventilein-
richtung durch den Benutzer bei stehendem Anhän-
ger eingeleitet und durchgeführt werden. Möglich ist
auch, dass der Benutzer einen Ventilschieber einer
externen von der Anhänger-Bremssteuereinheit an-
geordneten Ventileinrichtung betätigen kann, womit
dann ein Steuerdruck erzeugt wird, der einem Steu-
eranschluss der Anhänger-Bremssteuereinheit ge-
führt wird. Es ist aber auch möglich, dass ein Benut-
zer einen elektrischen Signalgeber wie einen Schal-
ter im Bereich des Anhängers, des Zugfahrzeugs
oder der Fahrerkabine betätigt oder über ein Smart-
phone ein Signal an eine Steuereinrichtung der An-
hänger-Bremssteuereinheit übermittelt, um die Aus-
führung der Lösefunktion, insbesondere das Be- und
Entlüften, auszulösen.
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- Möglich ist, dass die Federspeicherbremsfunktion
eine "Reset-to-Ride-Funktion" ist. Unter einer Re-
set-to-Ride-Funktion im Sinne der Erfindung wird ei-
ne automatisch durch eine elektronische Steuerein-
heit herbeigeführte Belüftung der Federspeicher-
bremsen verstanden, mit welcher der Anhänger für
einen bevorstehenden oder bereits initiierten Fahr-
betrieb mit einer sich von Null erhöhenden Fahrge-
schwindigkeit vorbereitet wird. Die elektronische
Steuereinheit wertet hierzu Betriebsgrößen aus, um
einen bevorstehenden oder bereits initiierten Fahr-
betrieb zu detektieren. Eine derartige Detektion kann
beispielsweise auf Grundlage eines Sensors erfol-
gen, welcher das Öffnen und Schließen einer Fahr-
zeugtür erkennt, auf Grundlage eines Sitzbele-
gungssensors erfolgen, welcher erkennt, dass sich
der Fahrer auf den Fahrzeugsitz setzt, auf Grundla-
ge eines Fahrpedalsensors erfolgen, welcher eine
Betätigung eines Pedals durch den Fahrer erkennt,
auf Grundlage eines Zündschalters erfolgen, wel-
cher die Betätigung der Zündung der Brennkraftma-
schine erkennt, auf Grundlage eines Getriebesen-
sors erfolgen, der das Einlegen eines Vorwärts- oder
Rückwärtsganges erkennt, auf Grundlage eines Be-
wegungssensors wie eines Geschwindigkeitssen-
sors oder eines GPS-Signals erfolgen, welcher er-
kennt, dass sich der Anhänger in Bewegung setzt,
oder auf Grundlage eines Bremslichtschalters erfol-
gen, welcher die Betätigung des Bremslichts infolge
einer Betätigung des Bremspedals erkennt, ohne
dass eine Beschränkung der Erfindung auf die ge-
nannten Ausführungsbeispiele erfolgen soll. Eine
derartige Reset-to-Ride-Funktion findet beispiels-
weise dann Einsatz, wenn der Fahrer bei einem
Fahrbeginn vergessen hat, die Federspeicherbrem-
se des Anhängers zu lösen.

- Möglich ist, dass die Federspeicherbremsfunktion
eine "Schubvermeidungsfunktion" ist. Unter ei-
ner Schubvermeidungsfunktion im Sinne der Erfin-
dung wird eine automatische Betätigung der Feder-
speicherbremsen durch eine elektronische Steuer-
einheit verstanden, wenn die elektronische Steuer-
einheit detektiert, dass sich der Antriebsstrang des
Zugfahrzeugs in einem Schubbetrieb befindet, so-
dass an dem Zugfahrzeug eine Bremswirkung durch
den Antriebsstrang erzeugt wird, ohne dass der Be-
nutzer eine Betriebsbremse oder Federspeicher-
bremse betätigt. Um ein Auflaufen des Anhängers
auf das Zugfahrzeug zu vermeiden, führt die Schub-
vermeidungsfunktion bei Detektion eines Schubbe-
triebs eine dosierte, gesteuerte oder geregelte
Bremswirkung über die Federspeicherbremsen des
Anhängers herbei, wobei die Feststellbremskraft mit
der Bremskraft infolge des Schubbetriebs des An-
triebsstrangs des Zugfahrzeugs korrelieren kann. Ei-
ne Detektion eines Schubbetriebs durch die elektro-
nische Steuereinheit kann beispielsweise anhand ei-

nes Fahrbahn- oder Fahrzeugneigungssensors, ei-
nes Sensors, welcher den Betrag und/oder die Rich-
tung eines in dem Antriebsstrang wirkenden An-
triebsmoments, eines Getriebesensors zwecks De-
tektierens eines Herunterschaltens erfolgen, um le-
diglich einige nicht beschränkende Beispiele zu
nennen.

- Bei der Federspeicherbremsfunktion kann es sich
auch um eine "Notbremsfunktion" handeln. Mittels
der Notbremsfunktion ist bei einem Abfall eines an
einem Vorratsleitungs-Eingangsanschluss der An-
hänger-Bremssteuereinheit anliegenden Drucks ei-
ne Entlüftung eines Federspeicherbremse-Aus-
gangsanschlusses herbeiführbar, so dass eine Not-
bremsung des Anhängers über die Federspeicher-
bremse erfolgt. Im Rahmen der Erfindung kann ein
für die Gewährleistung der Notbremsfunktion verant-
wortliches Notbremsventil pneumatisch, elektro-
nisch oder elektropneumatisch gesteuert sein.

- Möglich ist auch, dass die Federspeicherbremsfunk-
tion eine "Overridefunktion" ist, mittels welcher ei-
ne Ausführung der zuvor erläuterten Notbremsfunk-
tion von einem weiteren Kriterium wie einer Betriebs-
größe oder einem Druck abhängig gemacht wird.
Mittels der Overridefunktion wird somit trotz eines
Abfalls eines an einem Vorratsleitungs-Eingangsan-
schluss der Anhänger-Bremssteuereinheit anlie-
genden Drucks (bspw. unter einen vorgegebenen
Schwellwert) eine Entlüftung eines Federspeicher-
bremse-Ausgangsanschlusses verhindert, bis min-
destens ein weiteres Kriterium erfüllt ist. Reicht bei-
spielsweise ein Druck eines Behälters für eine
Durchführung einer geregelten Notbremsung über
die Betriebsbremse mit einer Antiblockierfunktion
aus, kann mittels der Overridefunktion vermieden
werden, dass die Notbremsfunktion mit der Entlüf-
tung des Federspeicherbremse-Ausgangsan-
schlusses ausgeführt wird. Erst wenn das weitere
Kriterium erfüllt ist (für das genannte Ausführungs-
beispiel: der Druck in dem Behälter soweit abgefal-
len ist, dass ein minimaler Druck für eine hinreichen-
de Betätigung der Betriebsbremse nicht mehr ge-
währleistet ist), kann dann die Overridefunktion auf-
gehoben werden und die Entlüftung des Feder-
speicherbremse-Ausgangsanschlusses erfolgen,
womit die Abbremsung des Anhängers (auch oder
ausschließlich) durch die Federspeicherbremse er-
folgt. Möglich ist auch, dass für eine Override-Funk-
tion ein Steueranschluss eines Notbremsventils der
Anhänger-Bremssteuereinheit über ein Magnetven-
til mit dem Vorratsleitung-Eingangsanschluss ver-
bunden ist. Fällt in einer Notbremssituation der
Druck an dem Vorratsleitung-Eingangsanschluss
ab, kann das Auslösen der Notbremsfunktion unter-
bunden oder verzögert werden, indem das Magnet-
ventil in seine Sperrstellung überführt wird. Eine
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Überführung des Magnetventils in die Durchlassstel-
lung mit der dann erfolgenden Auslösung der Not-
bremsfunktion kann dann von weiteren Betriebs-
und/oder Umgebungsparametern oder auch einem
von dem Fahrer vorgegebenen Signal abhängig ge-
macht werden.

- Eine weitere im Rahmen der Erfindung genutzte Fe-
derspeicherbremsfunktion kann eine "Feder-
speicherbremse-Immobilisierfunktion" sein. Mit-
tels einer derartigen Federspeicherbremse-Immobi-
lisierfunktion wird ein Halten des Drucks an dem Fe-
derspeicherbremse-Ausgangsanschluss sowie eine
Entlüftung des Federspeicherbremse-Ausgangsan-
schlusses wie im normalen Betrieb ermöglicht, wäh-
rend nach Ausführung der Federspeicherbremse-
Immobilisierfunktion eine Belüftung des Feder-
speicherbremse-Ausgangsanschlusses nur nach ei-
ner Authentifizierung möglich ist. Anders gesagt
kann nach Ausführung der Federspeicherbremse-
Immobilisierfunktion der Druck in der Federspeicher-
bremse nur noch gehalten werden oder verringert
werden. Ist einmal eine Federspeicherbremse ent-
lüftet, kann nach Ausführung der Federspeicher-
bremse-Immobilisierfunktion infolge der Entlüftung
der Federspeicherbremse eine Bewegung des An-
hängers nicht mehr erfolgen. Vielmehr setzt dies die
Authentifizierung voraus. Die Federspeicherbrem-
se-Immobilisierfunktion kann beispielsweise akti-
viert werden über ein mit einer Steuereinheit der An-
hänger-Bremssteuereinheit kommunizierendes Mo-
biltelefon, wenn der Anhänger gestohlen worden ist.
Möglich ist auch, dass bei einem Abstellen des Fahr-
zeugs automatisiert die Federspeicherbremse-Im-
mobilisierfunktion ausgeführt wird und diese dann
durch den Benutzer oder Fahrer durch Authentifizie-
rung rückgängig gemacht werden muss. Eine Au-
thentifizierung kann über eine Eingabe eines Pins in
eine Eingabeeinrichtung der Fahrerkabine oder an
anderer Stelle des Nutzfahrzeugzugs, eine Durch-
führung einer Authentifizierungssequenz wie die
Durchführung einer Betätigung einzelner Bediene-
lemente des Nutzfahrzeugzugs wie von Pedalen und
des Zündschlüssels in einer vorbestimmten Reihen-
folge, über ein Mobiltelefon u. ä. erfolgen. Möglich
ist auch, dass eine Authentifizierung über einen Da-
tenaustausch zwischen einem Zugfahrzeug und ei-
nem Anhänger erfolgt, wobei in diesem Fall das Zug-
fahrzeug und der Anhänger über eine kabellose Si-
gnalverbindung oder eine schnurgebundene Daten-
verbindung (insbesondere durch einen elektrischen
Kupplungskopf oder eine elektrische Schnittstelle
zwischen dem Zugfahrzeug und dem Anhänger oder
durch ein sogenanntes EPI-Modul, wie dieses bspw.
in der Patentanmeldung EP 2 821 262 A2 beschrie-
ben ist) zur Ermöglichung des Datenaustausches
verbunden sind. Um hier lediglich ein Beispiel zu
nennen, kann die Federspeicherbremse-Immobili-

sierfunktion nur dann deaktiviert werden, wenn über
die Datenverbindung erkannt wird, dass der Anhän-
ger von einem autorisierten Zugfahrzeug (beispiels-
weise ein Zugfahrzeug eines Fuhrparks eines Un-
ternehmens) bewegt wird. In diesem Fall kann das
Zugfahrzeug eine dem Zugfahrzeug zugeordnete
Kennung übermitteln, welche dann mit der mindes-
tens einen Kennung abgeglichen wird, die in der
Steuereinheit des Anhängers als zulässige Kennung
abgespeichert ist. Ebenfalls möglich ist, dass ein Mo-
biltelefon mit dem Zugfahrzeug verbunden wird, wo-
bei dies automatisch, insbesondere über eine draht-
lose Verbindung, erfolgen kann, wenn sich das Mo-
biltelefon im Zugfahrzeug befindet. In diesem Fall
kann auch eine Authentifizierung von dem Mobilte-
lefon über das Zugfahrzeug zu dem Anhänger zum
Deaktivieren der Federspeicherbremse-Immobili-
sierfunktion übertragen werden. Hinsichtlich weite-
rer Möglichkeiten und Ausgestaltungen der Feder-
speicherbremse-Immobilisierfunktion und/oder der
Authentifizierung wird auf die nicht vorveröffentlichte
Patentanmeldung mit dem amtlichen Aktenzeichen
GB 1 611 713.7 verwiesen.

- Möglich ist auch, dass eine Federspeicherbrems-
funktion eine "geregelte Federspeicherbrems-
funktion" ist. Hierunter wird eine Regelung eines
Drucks an einem Federspeicherbremse-Ausgangs-
anschluss verstanden, welche zu einer Reduzierung
eines Schlupfes zwischen einem einer Feder-
speicherbremse zugeordneten Fahrzeugrades und
einer Fahrbahn und/oder zur Verhinderung eines
Blockierens des Fahrzeugrades infolge einer Betä-
tigung der Federspeicherbremse erfolgt. Anders ge-
sagt wird mittels der geregelten Federspeicher-Not-
bremsfunktion zur Herbeiführung einer Bremswir-
kung über die Federspeicherbremse nicht aus-
schließlich eine Entlüftung durchgeführt, sondern es
erfolgt ein gezieltes Halten eines Drucks oder sogar
eine modellierte Be- und Entlüftung zur Reduzierung
des Schlupfes oder zur Verhinderung eines Blockie-
rens. Auf diese Weise kann eine Antiblockierfunktion
in die Federspeicherbremse integriert werden.

- Ebenfalls möglich ist, dass die Federspeicherbrems-
funktion eine "automatische Parkventil-Betäti-
gungsfunktion" ist. Mittels der automatischen
Parkventil-Betätigungsfunktion sollen funktionelle
Einbußen oder auch Gefahrensituationen vermie-
den werden, welche dadurch entstehen, dass der
Fahrer vergisst, in einer Parksituation ein Parkventil
zu betätigen. Mittels der automatischen Parkventil-
Betätigungsfunktion erfolgt eine automatische Über-
führung eines Parkventils der Feststellbrems-Venti-
leinrichtung in eine Parkstellung, insbesondere
wenn ein Druck in einer Vorratsleitung abfällt, was
beispielsweise der Fall sein kann, wenn ein Abkop-
peln des Anhängers von dem Zugfahrzeug erfolgt,
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oder erkannt wird, dass der Fahrer die Fahrerkabine
verlässt u. ä.

- Für einen weiteren Vorschlag der Erfindung ist die
Federspeicherbremsfunktion eine "benutzerge-
steuerte Federspeicherbremsfunktion", bei wel-
cher der Fahrer dosiert in einer beliebigen Zahl von
Stufen oder stufenlos die Federspeicherbremse be-
tätigen kann, um beispielsweise unabhängig von ei-
ner Betätigung eines Bremspedals und von der Be-
triebsbremse eine dosierte Bremswirkung über die
Federspeicherbremse herbeizuführen.

- Möglich ist auch, dass die Federspeicherbremsfunk-
tion eine "Streckbremsfunktion" ist. Mit der Streck-
bremsfunktion kann der Nutzfahrzeugzug in einen
gestreckten Zustand überführt werden, um eine
Querstellung des Anhängers gegenüber dem Zug-
fahrzeug und/oder der Fahrtrichtung und/oder eine
sogenannte Klappmesserbewegung zu vermeiden.
Die Streckbremsfunktion wird insbesondere da-
durch herbeigeführt, dass die Federspeicherbremse
oder Betriebsbremse des Anhängers stärker betätigt
wird als die Betriebsbremse des Zugfahrzeugs, was
im einfachsten Fall durch dosierte Betätigung der
Betriebsbremse oder Federspeicherbremse des An-
hängers erfolgt. Somit setzt die Gewährleistung ei-
ner Streckbremsfunktion eine Betätigung der Brem-
sen, hier vorzugsweise der Federspeicherbremsen
des Anhängers unabhängig von dem Zugfahrzeug
voraus.

[0029] Möglich ist, dass eine beliebige Zahl der zuvor
genannten Federspeicherbremsfunktionen (also ledig-
lich eine beliebige der Federspeicherbremsfunktionen,
zwei beliebige der Federspeicherbremsfunktionen oder
auch mehr beliebige der Federspeicherbremsfunktio-
nen) in der erfindungsgemäßen Anhänger-Bremssteu-
ereinheit realisiert sind. Darüber hinaus kann in eine Fe-
derspeicherbremsfunktion eine andere Federspeicher-
bremsfunktion integriert sein. So kann beispielsweise in
die Notbremsfunktion eine geregelte Federspeicher-
bremsfunktion integriert sein, sodass eine Notbremsung
über die Federspeicherbremsen erfolgen, bei welcher
ein Blockieren der Fahrzeugräder verhindert oder redu-
ziert ist.
[0030] Möglich ist, dass die Federspeicherbremsfunk-
tion(en) pneumatisch, elektropneumatisch oder elektro-
nisch gesteuert oder geregelt wird/werden. Möglich ist
des Weiteren im Rahmen der Erfindung, dass für die
elektronische Ansteuerung der Modulator-Ventileinrich-
tung einerseits und eine elektronische Ansteuerung der
Federspeicherbrems-Ventileinrichtung zur Gewährleis-
tung der Federspeicherbremsfunktion(en) zwei separate
elektronische Steuereinheiten in der Anhänger-Brems-
steuereinheit vorhanden sind. Für einen weiteren Vor-
schlag der Erfindung ist eine elektronische Steuereinheit
vorhanden, die Steuerlogik aufweist. Die Steuerlogik er-

zeugt sowohl ein Steuersignal für die Modulator-Ventil-
einrichtung zur Durchführung einer modulierten Brem-
sung über die Betriebsbremsen als auch (in anderen Be-
triebssituationen) ein Steuersignal für die Federspeicher-
brems-Ventileinrichtung zur Durchführung mindestens
einer Federspeicherbremsfunktion. Somit ist die Steuer-
einheit für diese Ausgestaltung der Erfindung multifunk-
tional genutzt.
[0031] Grundsätzlich möglich ist, dass in die Bauein-
heit der Anhänger-Bremssteuereinheit ausschließlich
die Modulator-Ventileinrichtung und die Federspeicher-
brems-Ventileinrichtung integriert sind. Ebenfalls mög-
lich ist, dass beliebige andere elektrische, pneumatische
oder elektropneumatische Komponenten und Teil-Bau-
einheiten in Baueinheit der Anhänger-Bremssteuerein-
heit integriert sind. Für einen besonderen Vorschlag der
Erfindung ist in der Baueinheit auch ein Rückschlagventil
angeordnet, welches einen Druck, der an einem Behäl-
teranschluss anliegt (also einen Druck eines mit dem Be-
hälteranschluss verbundenen Behälters), gegenüber ei-
nem Druckabfall in einer Vorratsleitung und einem Vor-
ratsleitungs-Anschluss sichert. Der Einsatz eines derar-
tigen Rückschlagventils ist auch für den eingangs ge-
nannten Stand der Technik bekannt. In diesem Fall er-
folgt die Befüllung des Behälters des Anhängers von dem
Kupplungskopf Vorrat über das Rückschlagventil.
Kommt es dann zu einem Abkuppeln des Anhängers
oder einem Abriss der Vorratsleitung, verhindert das
Rückschlagventil die unerwünschte Entlüftung des Be-
hälteranschlusses über den entkoppelten Kupplungs-
kopf Vorrat oder die defekte Vorratsleitung. Während ge-
mäß dem eingangs genannten Stand der Technik das
Rückschlagventil in das Parkventil, das Löseventil oder
das Anhängerbremsventil integriert ist, ist dieses erfin-
dungsgemäß zum ersten Mal in die Anhänger-Brems-
steuereinheit integriert. Im einfachsten Fall kann dies so-
gar dazu führen, dass ein Vorratsleitungs-Anschluss der
Anhänger-Bremssteuereinheit ausschließlich und direkt
über eine pneumatische Leitung (ohne Zwischenschal-
tung weiterer pneumatischer Bauelemente) mit einem
Kupplungskopf Vorrat verbunden werden kann.
[0032] Die Erfindung schlägt in weiterer Ausgestaltung
vor, dass in der Baueinheit ein Anti-Compound-Ventil an-
geordnet ist, so dass mittels der Anhänger-Bremssteu-
ereinheit auch die unterschiedlichen Leitungszweige ei-
nerseits für die Erzeugung des Betriebsbremsdrucks und
andererseits des Federspeicherbremsdrucks zusam-
mengeführt werden, womit dann auch erfindungsgemäß
vermieden wird, dass zwei zu einem extern angeordne-
ten Anti-Compound-Ventil führende Leitungen mit zuge-
ordneten Anschlüssen aus dem Gehäuse der Baueinheit
herausgeführt werden.
[0033] Möglich ist auch, dass in der Baueinheit der An-
hänger-Bremssteuereinheit ein Schnellentlüftungsventil
angeordnet ist. Hierbei können das Anti-Compound-
Ventil und/oder das Schnellentlüftungsventil unmittelbar
einem Federspeicherbremse-Ausgangsanschluss der
Anhänger-Bremssteuereinheit vorgeordnet sein.
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[0034] Ein weiterer Vorschlag der Erfindung widmet
sich der weiteren konstruktiven Ausgestaltung der An-
hänger-Bremssteuereinheit. Vorgeschlagen wird, dass
die Anhänger-Bremssteuereinheit einen Bremssteuer-
leitungs-Eingangsanschluss, einen Vorratsleitungs-Ein-
gangsanschluss und einen Betriebsbremsleitungs-Aus-
gangsanschluss aufweist. Des Weiteren ist eine elektro-
nische Steuereinheit vorhanden. Die Steuereinheit weist
Steuerlogik auf, mittels welcher ein Steuersignal erzeugt
wird. Mit dem Steuersignal kann die Modulator-Ventilein-
richtung so angesteuert werden, dass diese einen Druck
an dem Betriebsbremsleitungs-Ausgangsanschluss er-
zeugt, der von dem Druck an dem Bremssteuerleitungs-
Eingangsanschluss abhängig ist und in ausgewählten
Betriebssituationen moduliert ist. Möglich ist auch, dass
das Steuersignal zur Ansteuerung der Federspeicher-
brems-Ventileinrichtung derart dient, dass die Feder-
speicherbrems-Ventileinrichtung eine Federspeicher-
brems-Funktion ausführt. Möglich ist auch, dass die
Steuerlogik der Steuereinheit Steuersignale erzeugt, mit-
tels welchen dann sowohl die Modulator-Ventileinrich-
tung als auch die Federspeicherbrems-Ventileinrichtung
angesteuert wird. In diesem Fall ist die elektronische
Steuereinheit multifunktional genutzt. Für diesen Vor-
schlag der Erfindung entlüftet die Federspeicherbrems-
Ventileinrichtung bei einem Abfall des Drucks an dem
Vorratsleitungs-Eingangsanschluss den Federspeicher-
bremse-Ausgangsanschluss. Dieses kann infolge einer
pneumatischen Umschaltung von Ventilen der Feder-
speicherbrems-Ventileinrichtung und/oder infolge einer
Ansteuerung der Federspeicherbrems-Ventileinrichtung
durch die Steuerlogik der elektronischen Steuereinheit
erfolgen.
[0035] Möglich ist, dass die Anhänger-Bremssteuer-
einheit Einsatz findet in einer Anhänger-Bremsanlage
ohne Handbremsventil. Möglich ist auch, dass ein elek-
trischer Handbremsschalter in der Anhänger-Bremsan-
lage vorhanden ist, dessen durch die Betätigung durch
den Benutzer ausgelöstes Signal zur Herbeiführung ei-
ner Handbremsfunktion an eine Steuereinheit der An-
hänger-Bremssteuereinheit übertragen wird. Für einen
besonderen Vorschlag der Erfindung kommuniziert die
Anhänger-Bremssteuereinheit mit einem extern von die-
ser angeordneten Handbremsventil über pneumatische
(Steuer-)Leitungen. Zu diesem Zweck verfügt die Anhän-
ger-Bremssteuereinheit über einen Handbremsventil-
Ausgangsanschluss, an welchem ein Versorgungsdruck
für ein Handbremsventil bereitgestellt wird und über den
somit das Handbremsventil mit Druckluft versorgt wird.
Darüber hinaus verfügt die Anhänger-Bremssteuerein-
heit über einen Handbremsventil-Eingangsanschluss.
Über den Handbremsventil-Eingangsanschluss kann
dann (je nach Stellung des Handbremsventils) eine Be-
lüftung oder Entlüftung des Federspeicherbremse-Aus-
gangsanschlusses herbeigeführt werden.
[0036] Für einen weiteren Vorschlag der Erfindung
verfügt die Anhänger-Bremssteuereinheit und insbeson-
dere die Federspeicherbrems-Ventileinrichtung dersel-

ben über zwei parallele Leitungszweige: Der Vorratslei-
tungs-Eingangsanschluss ist in diesem Fall über einen
Belüftungs-Leitungszweig und einen parallel zu diesem
angeordneten Entlüftungs-Leitungszweig mit dem Fe-
derspeicherbremse-Ausgangsanschluss (unter Um-
ständen unter Zwischenschaltung weiterer Bauelemen-
te) verbunden. Hierbei umfasst die Erfindung Ausfüh-
rungsformen, bei welchen unmittelbar über den Belüf-
tungs-Leitungszweig [bzw. den Entlüftung-Leitungs-
zweig] eine Belüftung [bzw. Entlüftung] des Feder-
speicherbremse-Ausgangsanschlusses erfolgt, sowie
Ausführungsformen, bei welchen über den Belüftungs-
Leitungszweig [bzw. den Entlüftung-Leitungszweig] eine
Belüftung [bzw. Entlüftung] des Federspeicherbremse-
Ausgangsanschlusses gesteuert oder geregelt wird.
[0037] In dem Belüftungs-Leitungszweig ist ein in
Richtung des Federspeicherbremse-Ausgangsan-
schluss öffnendes Rückschlagventil angeordnet. Über
dieses Rückschlagventil ist in einer Öffnungsstellung des
Rückschlagventils eine Belüftung des Federspeicher-
bremse-Ausgangsanschlusses und/oder eine Versor-
gung eines Behälteranschlusses herbeiführbar. Ande-
rerseits kann das Rückschlagventil in einer Schließstel-
lung ein Entweichen von Druckluft aus dem Belüftungs-
Leitungszweig über den Vorratsleitungs-Eingangsan-
schluss unterbinden und beispielsweise den Druck in ei-
nem an dem Behälteranschluss angeschlossenen Be-
hälter sichern. In dem Entlüftungs-Leitungszweig ist ein
Rückschlagventil angeordnet, welches sich in Richtung
des Vorratsleitungs-Eingangsanschlusses öffnet und so-
mit eine umgekehrte Wirkrichtung wie das in dem Belüf-
tungs-Leitungszweig angeordnete Rückschlagventil hat.
In einer Öffnungsstellung des Rückschlagventils des
Entlüftungs-Leitungszweigs kann in einer Notbremssitu-
ation eine Entlüftung des Federspeicherbremse-Aus-
gangsanschlusses herbeigeführt werden. Dies kann un-
mittelbar erfolgen, indem Druckluft aus der Federspei-
cherkammer über das Rückschlagventil über den Vor-
ratsleitungs-Eingangsanschluss entlüftet wird. Möglich
ist aber, dass diese Entlüftung mittelbar erfolgt, indem
über das Rückschlagventil und den Vorratsleitungs-Ein-
gangsanschluss beispielsweise eine pneumatische
Steuerleitung eines Schaltventils entlüftet wird, dessen
dadurch verursachte Umschaltung dann zu einer Entlüf-
tung des Federspeicherbremse-Ausgangsanschlusses
führt.
[0038] Möglich ist hierbei, dass ein Behälteranschluss
an der Anhänger-Bremssteuereinheit vorhanden ist, der
über eine Verzweigung des Belüftungs-Leitungszwei-
ges, welche stromabwärts des Rückschlagventils des
Belüftungs-Leitungszweiges angeordnet ist, mit Druck-
luft versorgt wird. In diesem Fall kann der Belüftungs-
Leitungszweig und/oder das Rückschlagventil multifunk-
tional genutzt werden, da dieser einerseits für die Belüf-
tung und/oder Drucksicherung der Federspeicherbrem-
se und andererseits für das Befüllen und/oder die Druck-
sicherung eines an einem Behälteranschluss angeord-
neten Behälters genutzt werden können.
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[0039] Für eine weitere Ausführungsform der Anhän-
ger-Bremssteuereinheit weist der Belüftungs-Leitungs-
zweig eine Ventileinrichtung auf oder führt zu einer Ven-
tileinrichtung. Die Ventileinrichtung weist eine Entlüf-
tungsstellung auf, in welcher eine Entlüftung des Feder-
speicherbremse-Ausgangsanschlusses erfolgt. Des
Weiteren verfügt die Ventileinrichtung über eine Belüf-
tungsstellung, in der der Federspeicherbremse-Aus-
gangsanschluss belüftet wird.
[0040] Eine Steuerung der Ventilstellung der Ventilein-
richtung kann auf beliebige Weise erfolgen. So kann bei-
spielsweise eine elektromagnetische Steuerung oder
elektropneumatische Vorsteuerung der Ventileinrich-
tung erfolgen. Für einen Vorschlag der Erfindung erfolgt
die Umschaltung der Ventileinrichtung in Abhängigkeit
eines Drucks an einem Handbremsventil-Eingangsan-
schluss, so dass eine Umschaltung der Ventileinrichtung
(und damit die Herbeiführung der Federspeicherbrems-
wirkung) über eine manuelle Betätigung eines Hand-
bremsventils durch den Benutzer möglich ist.
[0041] Möglich ist aber auch, dass die Umschaltung
der Ventileinrichtung in Abhängigkeit von einem Druck
in dem Belüftungs-Leitungszweig stromaufwärts der
Ventileinrichtung als auch von einem Druck in dem Ent-
lüftungs-Leitungszweig erfolgt.
[0042] Zu diesem Zweck kann Ventileinrichtung einen
Steueranschluss aufweisen. In der Anhänger-Brems-
steuereinheit ist in diesem Fall ein Wechselventil vorhan-
den. Ein Ausgangsanschluss des Wechselventils ist mit
dem Steueranschluss der Ventileinrichtung verbunden.
Hingegen ist ein erster Eingangsanschluss mit dem Be-
lüftungs-Leitungszweig stromaufwärts der Ventileinrich-
tung verbunden. Einer zweiter Eingangsanschluss des
Wechselventils ist mit dem Entlüftungs-Leitungszweig
verbunden. Mittels eines Einsatzes eines Wechselventils
kann somit auf einfache Weise die Umschaltung der Ven-
tileinrichtung sowohl von dem Druck in dem Belüftungs-
Leitungszweig als auch in dem Entlüftungs-Leitungs-
zweig abhängig gemacht werden.
[0043] Soll eine Entlüftung des Federspeicherbremse-
Ausgangsanschlusses über den Entlüftungs-Leitungs-
zweig und den Vorratsleitungs-Eingangsanschluss erfol-
gen, kann unter Umständen die Geschwindigkeit der Ent-
lüftung dadurch reduziert sein, dass sich infolge der Lei-
tungslänge des Endlüftungs-Leitungszweigs, einer
Drosselwirkung des Vorratsleitungs-Eingangsanschlus-
ses und außerhalb der Anhänger-Bremssteuereinheit
angeordnete Leitungsteile der Vorratsleitung eine unter-
wünschte Drosselung des entlüftenden Stroms der
Druckluft ergibt. Insbesondere vor diesem Hintergrund
kann in dem Entlüftungs-Leitungszweig eine Drossel an-
geordnet werden. In diesem Fall ist der Federspeicher-
bremse-Ausgangsanschluss über die Drossel mit dem
zweiten Eingangsanschluss des Wechselventils verbun-
den. In diesem Fall erfolgt zu Beginn der Entlüftung ein
lediglich gedrosselter Durchtritt von Druckluft aus der Fe-
derspeicherbremse durch die Drossel zu der Entlüftung.
Hingegen wird der Leitungsabschnitt des Entlüftungs-

Leitungszweigs zwischen der Drossel und dem Vorrats-
leitungs-Eingangsanschluss verhältnismäßig schnell
entlüftet, womit dann auch der zweite Eingangsan-
schluss des Wechselventils schnell entlüftet wird und ei-
ne schnelle Umschaltung der Ventileinrichtung herbei-
geführt werden kann. Mit dieser Umschaltung kann dann
mit einem verkürzten Leitungsweg und ohne Drosselung
die Entlüftung der Federspeicherbremse über die Venti-
leinrichtung erfolgen.
[0044] Für einen weiteren Vorschlag der Erfindung ist
der erste Eingangsanschluss des Wechselventils nicht
unmittelbar mit dem Belüftungs-Leitungszweig verbun-
den. Vielmehr kann in einer derartige Verbindung ein Ma-
gnetventil integriert sein, wobei dieses Magnetventil
dann eine Belüftungsstellung und/oder eine Entlüftungs-
stellung und/oder eine Sperrstellung aufweist. Durch
Umschaltung des Magnetventils, beispielsweise durch
eine Steuereinheit, welche auch für die Steuerung der
Modulator-Ventileinrichtung zuständig ist, in die Entlüf-
tungsstellung oder Belüftungsstellung kann dann gezielt
eine Umschaltung der Ventileinrichtung erfolgen, womit
dann auch gezielt eine pneumatische Beaufschlagung
der Federspeicherbremse gesteuert werden kann.
[0045] Für die Verbindung des Entlüftungs-Leitungs-
zweigs mit der zugeordneten Entlüftung gibt es im Rah-
men der Erfindung vielfältige Möglichkeiten. Möglich ist,
dass in dem Entlüftungs-Leitungszweig ein Entlüftungs-
ventil angeordnet ist, bei dem es sich um ein Magnetventil
handeln kann, ein in die Anhänger-Bremssteuereinheit
integriertes Handbetätigungsventil handeln kann oder
um ein pneumatisch gesteuertes Ventil handeln kann,
welches über ein externes handbetätigtes Ventil umge-
schaltet werden kann. Möglich ist aber auch, dass der
Entlüftungs-Leitungszweig einen Entlüftungsanschluss
der Anhänger-Bremssteuereinheit aufweist, welcher
dann außerhalb der Anhänger-Bremssteuereinheit mit
einer Entlüftung verbunden ist. Hierbei kann es sich bei-
spielsweise um ein externes handbetätigtes Entlüftungs-
ventil handeln. Möglich ist aber durchaus auch, dass als
Entlüftung des Entlüftungs-Leitungszweigs ein nicht mit
einem entsprechenden Kupplungskopf des Zugfahr-
zeugs gekoppelter Kupplungskopf Vorrat genutzt wird
oder eine defekte, außerhalb der Anhänger-Bremssteu-
ereinheit angeordnete Vorratsleitung des Anhängers.
[0046] Möglich ist auch, dass zwischen dem Aus-
gangsanschluss des Wechselventils und dem Steueran-
schluss der Ventileinrichtung ein Magnetventil angeord-
net ist. Dieses Magnetventil weist eine Entlüftungsstel-
lung auf, in welcher der Steueranschluss der Ventilein-
richtung entlüftet ist, womit dieses beispielsweise auch
eine Entlüftungsstellung einnehmen kann. Nimmt hinge-
gen das Magnetventil eine Durchlassstellung ein, wird
dem Steueranschluss der Ventileinrichtung der Druck an
dem Ausgangsanschluss des Wechselventils zugeführt,
womit dann eine Umschaltung der Ventileinrichtung je
nach dem Druck in dem Belüftungs-Leitungszweig und
dem Entlüftungs-Leitungszweig über das Wechselventil
gesteuert wird. Auf diese Weise kann beispielsweise eine
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Overridefunktion, wie diese zuvor erläutert worden ist,
realisiert werden.
[0047] In weiterer Ausgestaltung schlägt die Erfindung
vor, dass das Rückschlagventil, welches in dem Entlüf-
tungs-Leitungszweig angeordnet ist, über ein Ventil um-
gangen werden kann. Die Ventilstellung dieses Ventils
ist dann von dem Druck an dem Federspeicherbremse-
Ausgangsanschluss abhängig.
[0048] Möglich ist hierbei, dass die Ventilstellung aus-
schließlich von dem Druck an dem Federspeicherbrem-
se-Ausgangsanschluss abhängig ist. Für einen weiteren
Vorschlag der Erfindung ist die Ventilstellung des Ventils,
über welches das Rückschlagventil in dem Entlüftungs-
Leitungszweig umgangen werden kann, neben der Ab-
hängigkeit von dem Druck an dem Federspeicherbrem-
se-Ausgangsanschluss auch abhängig von dem Druck
an dem Bremssteuerleitungs-Eingangsanschluss.
[0049] In weiterer konstruktiver Ausgestaltung der Er-
findung ist in der Anhänger-Bremssteuereinheit ein
pneumatisch gesteuertes Ventil vorhanden, welches ins-
besondere als 4/3-Wegeventil ausgebildet ist. Ein erster
Anschluss dieses Ventils ist mit dem Vorratsleitungs-Ein-
gangsanschluss verbunden. Ein zweiter Anschluss des
Ventils ist mit dem Bremssteuerleitungs-Eingangsan-
schluss verbunden. Über einen dritten Anschluss des
Ventils verläuft der Belüftungs-Leitungszweig.
Schließlich ist ein vierter Anschluss des Ventils mit der
Modulator-Ventileinrichtung verbunden. In sämtlichen
Betriebsstellungen verbindet das Ventil den ersten An-
schluss über das in das Ventil integrierte Rückschlag-
ventil des Belüftungs-Leitungszweigs mit dem dritten An-
schluss. In einer ersten Ventilstellung verbindet das Ven-
til den zweiten Anschluss mit dem vierten Anschluss. Hin-
gegen sperrt in einer zweiten Ventilstellung das Ventil
den zweiten Anschluss gegenüber dem vierten An-
schluss ab. In einer dritten Ventilstellung sperrt das Ventil
den zweiten Anschluss ab, während dieses den vierten
Anschluss über das Rückschlagventil des Belüftungs-
Leitungszweigs mit dem ersten Anschluss verbindet.
Das Ventil weist einen pneumatischen Steueranschluss
auf, welcher mit dem Vorratsleitungs-Eingangsan-
schluss verbunden ist. Ein derartiges Ventil wird seitens
der Anmelderin auch für andere Ausführungsformen ver-
trieben, so dass dieses sowohl für die erfindungsgemäße
Anhänger-Bremssteuereinheit als auch für andere Pro-
dukte eingesetzt werden kann. Hierbei kann es sich um
Teile der unter den Kennzeichnungen TEM, TrCM,
TrCM+ (mit der Funktion "Safe Parking") seitens der An-
melderin vertriebenen Produkte handeln, die in die An-
hänger-Bremssteuereinheit eingegliedert werden sollen.
Hierbei entfällt das Löseventil und/oder das Parkbrems-
ventil entweder ganz oder dieses wird als separates Ven-
til (vgl. Fig. 7) ausgebildet und an anderer Stelle in dem
Fahrzeug platziert.
[0050] Eine weitere Lösung der der Erfindung zugrun-
de liegenden Aufgabe ist gegeben durch eine Anhänger-
Bremsanlage, in welcher eine Anhänger-Bremssteuer-
einheit Einsatz findet, wie diese zuvor erläutert worden

ist.
[0051] Hierbei kann grundsätzlich eine beliebige Inte-
gration der Anhänger-Bremssteuereinheit in die Anhän-
ger-Bremsanlage erfolgen. Für einen Vorschlag der Er-
findung ist in der Anhänger-Bremsanlage ein Kupplungs-
kopf Vorrat vorhanden. Der Kupplungskopf Vorrat ist
über eine Vorratsleitung mit dem Vorratsleitungs-Ein-
gangsanschluss der Anhänger-Bremssteuereinheit ver-
bunden. Hierbei handelt es sich vorzugsweise um eine
direkte Verbindung, also eine reine Leitungsverbindung
ohne weitere darin angeordnete pneumatische Bauele-
mente. Vorzugsweise ist in der Vorratsleitung kein Rück-
schlagventil, kein Löseventil, kein Anhängerbremsventil
und/oder kein Parkventil angeordnet.
[0052] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung er-
geben sich aus den Patentansprüchen, der Beschrei-
bung und den Zeichnungen. Die in der Beschreibung ge-
nannten Vorteile von Merkmalen und von Kombinationen
mehrerer Merkmale sind lediglich beispielhaft und kön-
nen alternativ oder kumulativ zur Wirkung kommen, ohne
dass die Vorteile zwingend von erfindungsgemäßen
Ausführungsformen erzielt werden müssen. Ohne dass
hierdurch der Gegenstand der beigefügten Patentan-
sprüche verändert wird, gilt hinsichtlich des Offenba-
rungsgehalts der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen
und des Patents Folgendes: weitere Merkmale sind den
Zeichnungen - insbesondere den dargestellten Geome-
trien und den relativen Abmessungen mehrerer Bauteile
zueinander sowie deren relativer Anordnung und Wirk-
verbindung - zu entnehmen. Die Kombination von Merk-
malen unterschiedlicher Ausführungsformen der Erfin-
dung oder von Merkmalen unterschiedlicher Patentan-
sprüche ist ebenfalls abweichend von den gewählten
Rückbeziehungen der Patentansprüche möglich und
wird hiermit angeregt. Dies betrifft auch solche Merkma-
le, die in separaten Zeichnungen dargestellt sind oder
bei deren Beschreibung genannt werden. Diese Merk-
male können auch mit Merkmalen unterschiedlicher Pa-
tentansprüche kombiniert werden. Ebenso können in
den Patentansprüchen aufgeführte Merkmale für weitere
Ausführungsformen der Erfindung entfallen.
[0053] Die in den Patentansprüchen und der Beschrei-
bung genannten Merkmale sind bezüglich ihrer Anzahl
so zu verstehen, dass genau diese Anzahl oder eine grö-
ßere Anzahl als die genannte Anzahl vorhanden ist, ohne
dass es einer expliziten Verwendung des Adverbs "min-
destens" bedarf. Wenn also beispielsweise von einer Fe-
derspeicherbremse oder einem Ventil die Rede ist, ist
dies so zu verstehen, dass genau eine Federspeicher-
bremse oder ein Ventil, zwei Federspeicherbremsen
oder zwei Ventile oder mehr Federspeicherbremsen
oder mehr Ventile vorhanden sind. Diese Merkmale kön-
nen durch andere Merkmale ergänzt werden oder die
einzigen Merkmale sein, aus denen das jeweilige Er-
zeugnis besteht.
[0054] Die in den Patentansprüchen enthaltenen Be-
zugszeichen stellen keine Beschränkung des Umfangs
der durch die Patentansprüche geschützten Gegenstän-
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de dar. Sie dienen lediglich dem Zweck, die Patentan-
sprüche leichter verständlich zu machen.

KURZBESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0055] Im Folgenden wird die Erfindung anhand in den
Figuren dargestellter bevorzugter Ausführungsbeispiele
weiter erläutert und beschrieben.

Fig. 1 bis 7 zeigen schematisch unterschiedliche
Ausführungsformen einer Anhänger-Bremsanlage
mit einer elektronisch gesteuerten Anhänger-
Bremssteuereinheit.

FIGURENBESCHREIBUNG

[0056] Sind in den Figuren Bauelemente oder mit meh-
reren Bauelementen gebildete Teil-Baueinheiten gleich
oder entsprechend ausgebildet und/oder mit gleichen
oder entsprechenden Funktionen ausgestattet, so wird
für diese teilweise auch dasselbe Bezugszeichen ver-
wendet, wobei diese dann durch die ergänzenden Buch-
staben a, b, ... unterschieden werden und auf diese auch
teilweise ohne Hinzufügung des ergänzenden Buchsta-
bens Bezug genommen wird.
[0057] Fig. 1 zeigt eine Anhänger-Bremsanlage 1 für
einen Anhänger eines Nutzfahrzeugs. Die Anhänger-
Bremsanlage 1 weist eine elektronisch gesteuerte An-
hänger-Bremssteuereinheit 2 auf. Die Anhänger-Brems-
steuereinheit 2 ist als Baueinheit 3 ausgebildet und ver-
fügt über ein Gehäuse 4. Das Gehäuse 4 ist ein- oder
mehrteilig oder modular ausgebildet.
[0058] Die Anhänger-Bremssteuereinheit 2 kommuni-
ziert mit weiteren pneumatischen Bauelementen der An-
hänger-Bremsanlage 1 wie folgt:

- Ein Vorratsleitungs-Eingangsanschluss 5 ist über ei-
ne Vorratsleitung 6 mit einem Kupplungskopf Vorrat
7 verbunden.

- Ein Bremssteuerleitungs-Eingangsanschluss 8 ist
über eine Bremssteuerleitung 9 mit einem Kupp-
lungskopf Bremse 10 verbunden.

- Ein Behälteranschluss 11 ist über eine Behälterlei-
tung 12 mit einem Behälter 13 des Anhängers ver-
bunden.

- Ein Federspeicherbremse-Ausgangsanschluss 14
ist über eine Federspeicherbremsleitung 15 mit einer
hier nicht dargestellten Federspeicherkammer eines
Federspeicherbremszylinders verbunden.

- Ein Betriebsbremsleitungs-Ausgangsanschluss 16
ist über eine Betriebsbremsleitung 17 mit einer hier
nicht dargestellten Betriebsbremskammer einer Be-
triebsbremse verbunden.

[0059] Vorzugsweise werden die Federspeicherbrem-
se und die Betriebsbremse von einem Kombi-Bremszy-
linder ausgebildet.
[0060] Während durchaus möglich ist, dass lediglich

ein Betriebsbremsleitungs-Ausgangsanschluss 16
und/oder lediglich ein Federspeicherbremse-Ausgangs-
anschluss 14 an der Anhänger-Bremssteuereinheit 2
vorhanden ist und eine Verzweigung zu mehreren Fe-
derspeicherbremsen und/oder Betriebsbremsen außer-
halb der Anhänger-Bremssteuereinheit 2 erfolgt, verfügt
die Anhänger-Bremssteuereinheit 2 für die dargestellten
Ausführungsbeispiele über mehrere Federspeicher-
bremse-Ausgangsanschlüsse 14a, 14b, ... und/oder Be-
triebsbremsleitungs-Ausgangsanschlüsse 16a, 16b, ...,
welche dann ohne Verzweigung über jeweils zugeord-
nete Federspeicherbremsleitungen 15a, 15b, ...
und/oder Betriebsbremsleitungen 17a, 17b, ... mit zuge-
ordneten Federspeicherbremsen und/oder Betriebs-
bremsen verbunden sind. Durchaus möglich ist, dass die
Anhänger-Bremsanlage 1 einkreisig ausgebildet ist, so
dass insbesondere ein einziger, später verzweigender
Betriebsbremsleitungs-Ausgangsanschluss 16 Einsatz
findet oder mehrere Betriebsbremsleitungs-Ausgangs-
anschlüsse 16a, 16b, ...Einsatz finden, die mit denselben
Betriebsbremsdrücken beaufschlagt werden. Für die
dargestellten Ausführungsbeispiele ist allerdings die An-
hänger-Bremsanlage 1 zweikreisig ausgebildet. In die-
sem Fall verfügt die Anhänger-Bremssteuereinheit 2
über

- einen ersten Betriebsbremskreis mit Betriebsbrems-
leitungs-Ausgangsanschlüsse 16a, 16b, ... mit zu-
geordneten Betriebsbremsleitungen 17a, 17b, ...
und Betriebsbremsen dieses ersten Betriebsbrems-
kreises, die mit demselben Betriebsbremsdruck des
ersten Betriebsbremskreises beaufschlagt werden,
sowie

- einen zweiten Betriebsbremskreis mit Betriebs-
bremsleitungs-Ausgangsanschlüsse 18a, 18b, ...
mit zugeordneten Betriebsbremsleitungen 19a, 19b,
... sowie zugeordneten Betriebsbremsen dieses

zweiten Betriebsbremskreises, die dann mit einem
von dem Druck in dem ersten Kreis abweichenden
Betriebsbremsdruck des zweiten Betriebsbrems-
kreises beaufschlagt werden.

[0061] Die Anhänger-Bremssteuereinheit 2 verfügt
über eine in diese integrierte oder angeflanschte Steu-
ereinheit 100. Diese dient der Ansteuerung der in der
Anhänger-Bremssteuereinheit 2 eingesetzten Magnet-
ventile. Eine derartige Steuereinheit 100 kann über einen
separaten elektrischen Anschluss oder einen Anschluss
für ein Bussystem mit außerhalb der Anhänger-Brems-
steuereinheit 2 angeordneten Sensoren, Schaltern, Be-
tätigungselementen oder anderen Steuereinheiten des
Anhängers (oder über eine geeignete Schnittstelle zwi-
schen Anhänger und Zugfahrzeug) des Zugfahrzeugs
verbunden sein und über diese Verbindung übertragene
Signale verarbeiten und diese Signale für die Steuerung
der Magnetventile berücksichtigen.
[0062] Die Anhänger-Bremssteuereinheit 2 verfügt
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über eine elektronisch von der Steuereinheit gesteuerte
Modulator-Ventileinrichtung 20 sowie eine Feder-
speicherbrems-Ventileinrichtung 21. In Fig. 1 sind die ei-
nerseits der Modulator-Ventileinrichtung 20 und ande-
rerseits der Federspeicherbrems-Ventileinrichtung 21
zugeordneten pneumatischen Bauelemente durch eine
gestrichelte Trennlinie 22 voneinander getrennt. Eine
derartige Trennlinie 22 existiert unter Umständen ledig-
lich für die schematische Darstellung als imaginäre
Trennlinie, während in einer konstruktiven Ausgestaltung
der Anhänger-Bremssteuereinheit 2 die jeweiligen pneu-
matischen Bauelemente der Modulator-Ventileinrich-
tung 20 und der Federspeicherbrems-Ventileinrichtung
21 beliebig räumlich verteilt sein können, sofern die hier
dargestellten Leitungsverbindungen zwischen den ge-
nannten pneumatischen Bauelementen vorhanden sind.
[0063] Die Modulator-Ventileinrichtung 20 weist vor-
zugsweise die in bekannten EBS-Steuereinheiten einge-
setzten pneumatischen Bauelemente auf. Die Modula-
tor-Ventileinrichtung 20 erzeugt aus dem an dem Brems-
steuerleitungs-Eingangsanschluss 8 anliegenden
Bremssteuerdruck den an den Betriebsbremsleitungs-
Ausgangsanschlüssen 16, 18 anliegenden Betriebs-
bremsdruck, hier für zwei unterschiedliche Kreise. Hier-
bei ist der ausgesteuerte Betriebsbremsdruck an den Be-
triebsbremsleitungs-Ausgangsanschlüssen 16, 18 pro-
portional zu dem an dem Bremssteuerleitungs-Ein-
gangsanschluss 8 anliegenden Druck oder hängt von
diesem entsprechend einer vorgegebenen Abhängigkeit
ab. Darüber hinaus erfolgt eine Regelung oder Modula-
tion des an dem Betriebsbremsleitungs-Ausgangsan-
schluss 16, 18 anliegenden Betriebsbremsdrucks zur
Verringerung eines Schlupfes der den Betriebsbremsen
zugeordneten Fahrzeugräder und/oder zur Verhinde-
rung eines Blockierens der Fahrzeugräder. Hierzu be-
rücksichtigt die Steuereinheit 100, mittels welcher eine
elektrische Ansteuerung der Modulator-Ventileinrich-
tung 20 und die Regelung des Betriebsbremsdrucks er-
folgt, vorzugsweise das Signal eines Rad-Drehzahlsen-
sors.
[0064] Die Federspeicherbrems-Ventileinrichtung 21
dient der Bereitstellung eines Federspeicherbrems-
drucks, welcher über die Federspeicherbremse-Aus-
gangsanschlüsse 14a, 14b, ... den Federspeicherbrem-
sen zugeführt wird. Die Federspeicherbrems-Ventilein-
richtung 21 verfügt hierbei über die erforderlichen pneu-
matischen Bauelemente wie Ventile. Beispielsweise
kann grundsätzlich die Federspeicherbrems-Ventilein-
richtung 21 Ventile aufweisen, welche entsprechend ei-
nem aus dem Stand der Technik (beispielsweise dem
eingangs genannten Stand der Technik) bekannten
Parkventil, Löseventil und/oder Notbremsventil oder An-
hängerbremsventil ausgebildet sind.
[0065] Während grundsätzlich möglich ist, das der
Ausgangsdruck der Federspeicherbrems-Ventileinrich-
tung 21 unmittelbar den Federspeicherbremsen zuge-
führt wird, ist für die hier dargestellten Ausführungsbei-
spiele der Ausgangsdruck der Modulator-Ventileinrich-

tung 20 über eine Federspeicher-Verarbeitungseinrich-
tung 23 mit den Federspeicherbremsen verbunden. Die
Federspeicher-Verarbeitungseinrichtung 23 verfügt über
ein Anti-Compound-Ventil 24, welches als Wechselventil
25 ausgebildet ist. Ein erster Eingangsanschluss 26 des
Wechselventils 25 ist mit einer Ausgangsleitung 27 der
Federspeicherbrems-Ventileinrichtung 21 verbunden.
Ein zweiter Eingangsschluss 28 des Wechselventils 25
ist mit einer Betriebsbremsleitung 29 verbunden. Die Be-
triebsbremsleitung 29 wird mit dem von der Modulator-
Ventileinrichtung 20, hier für einen der beiden Kreise,
ausgesteuerten Betriebsbremsdruck, der dem Druck an
den Betriebsbremsleitungs-Ausgangsanschlüssen 16
entspricht, beaufschlagt. Ein Ausgangsanschluss 30 des
Wechselventils 25 ist mit den Federspeicherbremse-
Ausgangsanschlüssen 14 verbunden. Während eine
derartige Verbindung auch unmittelbar erfolgen kann, er-
folgt für das dargestellte Ausführungsbeispiel diese Ver-
bindung über ein Schnellentlüftungsventil 31, wobei auch
wie dargestellt in die Federspeicher-Verarbeitungsein-
richtung 23 ein Sensor 32 integriert sein kann, über wel-
chen der Federspeicherbremsdruck erfasst wird, der
dann der Steuereinheit 100 der Anhänger-Bremssteuer-
einheit 2 zugeführt werden kann.
[0066] Für das dargestellte Ausführungsbeispiel ver-
fügt die in Fig. 1 gestrichelt abgegrenzte Federspeicher-
brems-Ventileinrichtung 21 somit über das Anti-Com-
pound-Ventil 24, das Schnellentlüftungsventil 31 und den
Sensor 32, wobei die Federspeicher-Verarbeitungsein-
richtung 23 auch wie dargestellt die Federspeicherbrem-
se-Ausgangsanschlüsse 14 ausbilden kann.
[0067] Die Modulator-Ventileinrichtung 20 und die Fe-
derspeicherbrems-Ventileinrichtung 21 sind ausgangs-
seitig über das Anti-Compound-Ventil 24 miteinander
verbunden. Darüber hinaus sind diese über eine Vorrats-
leitung 33 miteinander verbunden. Die Vorratsleitung 33
ist einerseits (hier durch die Federspeicherbrems-Venti-
leinrichtung 21 mit einem drucksichernden Rückschlag-
ventil 34) mit dem Vorratsleitungs-Eingangsanschluss 5
verbunden sowie andererseits mit dem Behälteran-
schluss 11 verbunden. Über die Vorratsleitung 33 kann
somit eine Befüllung des Behälters 13 über an dem Vor-
ratsleitungs-Eingangsanschluss 5 anstehende Druckluft
erfolgen. Es ist aber durchaus möglich, dass die Vorrats-
leitung 33 und Rückschlagventil 34 nicht Bestandteil der
Modulator-Ventileinrichtung 20 und der Federspeicher-
brems-Ventileinrichtung 21 sind, so dass diese außer-
halb derselben an der Modulator-Ventileinrichtung 20
und der Federspeicherbrems-Ventileinrichtung 21 vor-
beigeführt sind, was innerhalb der Anhänger-Bremssteu-
ereinheit 2 oder auch außerhalb derselben erfolgen
kann. Möglich ist auch, dass die Vorratsleitung 6 außer-
halb der Anhänger-Bremssteuereinheit 2 verzweigt, wo-
bei dann die Leitungszweige über separate Anschlüsse
der Anhänger-Bremssteuereinheit 2 die Modulator-Ven-
tileinrichtung 20 oder die Federspeicherbrems-Ventilein-
richtung 21 mit Druckluft versorgen und/oder den Behäl-
ter 13 mit Druckluft versorgen.
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[0068] Die Modulator-Ventileinrichtung 20 weist optio-
nal einen Sensor 35 auf, über welchen der Druck an dem
Bremssteuerleitungs-Eingangsanschluss 8 erfasst wird,
und/oder einen Sensor 36 auf, über welchen der Druck
an dem Behälteranschluss 11 erfasst wird. Die Signale
der Sensoren 35, 36 werden der Steuereinheit 100 der
Anhänger-Bremssteuereinheit 2 zugeführt.
[0069] Der an dem Bremssteuerleitungs-Eingangsan-
schluss 8 anliegende Druck wird einem Steueranschluss
37 eines Relaisventils 38 zugeführt. Ein Eingang 39 des
Relaisventils 38 ist mit der Vorratsleitung 33 und somit
über den Behälteranschluss 11 mit dem Behälter 13 zur
Druckluftversorgung verbunden. Ausgänge 40a, 40b, ...
des Relaisventils 38 sind unmittelbar mit den Betriebs-
bremsleitungs-Ausgangsanschlüssen 16 sowie der zu
dem Anti-Compound-Ventil 24 führenden Betriebs-
bremsleitung 29 verbunden. Mittels des Relaisventils 38
kann somit ohne ergänzende elektronische Regelung,
wie diese im Folgenden noch beschrieben wird, eine
Aussteuerung eines Betriebsbremsdrucks an den Be-
triebsbremsleitungs-Ausgangsanschlüssen 16 erfolgen,
der proportional zu dem an dem Steueranschluss 37 an-
liegenden Druck, also proportional zu dem an dem
Bremssteuerleitungs-Eingangsanschluss 8 anliegenden
Druck ist.
[0070] Eingangsseitig verfügt die Modulator-Ventilein-
richtung 20 über ein Magnetventil 41, welches eine Ver-
sorgungsleitung 42 der Modulator-Ventileinrichtung 20
in einer Ventilstellung (in Fig. 1 nicht wirksame Ventil-
stellung) mit der Vorratsleitung 33 und damit dem Behäl-
teranschluss 11 und dem Behälter 13 verbindet und in
einer anderen Ventilstellung (in Fig. 1 wirksame Ventil-
stellung) mit dem Bremssteuerleitungs-Eingangsan-
schluss 8 verbindet. Das Magnetventil 41 wird durch die
elektronische Steuereinheit 100 der Anhänger-Brems-
steuereinheit 2 angesteuert. Die Versorgungsleitung 42
ist über eine Magnetventileinrichtung 43 mit dem Steu-
eranschluss 37 des Relaisventils 38 verbunden. Je nach
elektrischer Ansteuerung der Magnetventileinrichtung
43 verbindet diese entweder die Versorgungsleitung 42
mit dem Steueranschluss 37 oder entlüftet diese den
Steueranschluss 37. Die Magnetventileinrichtung 43
kann beispielsweise ein Magnetventil in Ausbildung als
3/2-Wegeventil aufweisen, welches in einer Belüftungs-
stellung den Steueranschluss 37 mit der Versorgungs-
leitung 42 verbindet und in einer Entlüftungsstellung die
Versorgungsleitung 42 absperrt, aber den Steueran-
schluss 37 entlüftet. Für das hier dargestellte Ausfüh-
rungsbeispiel ist die Magnetventileinrichtung 43 mit ei-
nem Magnetventil 44 ausgebildet, welches als Sperrven-
til ausgebildet ist und in der in Fig. 1 wirksamen Durch-
lassstellung den Steueranschluss 37 mit der Versor-
gungsleitung 42 verbindet und in der Sperrstellung den
Steueranschluss 37 gegenüber der Versorgungsleitung
42 absperrt, und einem Magnetventil 45 gebildet, wel-
ches in einer Zweigleitung von der Verbindungsleitung
zwischen dem Magnetventil 44 und dem Steueran-
schluss 37 angeordnet ist und in der in Fig. 1 wirksamen

Schaltstellung eine Verbindung einer Entlüftung 46 mit
dem Steueranschluss 37 absperrt sowie in der anderen
Ventilstellung eine Verbindung zwischen der Entlüftung
46 und Steueranschluss 37 schafft.
[0071] Für die zweikreise Ausbildung der Modulator-
Ventileinrichtung 20 verzweigt die Versorgungsleitung
42 in Versorgungsleitungen 42a, 42b, welche dann je-
weils über entsprechend ausgebildete Magnetventilein-
richtungen 43a, 43b (hier mit Magnetventilen 44a, 44b;
45a, 45b) mit Steueranschlüssen 37a, 37b der Relais-
ventile 38a, 38b verbunden sind, wobei dann das Relais-
ventil 38a zuständig ist für die Aussteuerung des Be-
triebsbremsdruckes eines Betriebsbremskreises für die
Betriebsbremsleitungs-Ausgangsanschlüsse 16 sowie
die Betriebsbremsleitung 29 und das Relaisventil 38b zu-
ständig ist für die Aussteuerung des Betriebsbremsdru-
ckes für die dem anderen Betriebsbremskreis zugeord-
neten Betriebsbremsleitungs-Ausgangsanschlüsse 18.
[0072] Möglich ist, dass eine Erfassung der von den
Relaisventilen 38a, 38b ausgesteuerten Betriebsbrems-
drucke der beiden Kreise über Sensoren 47, 48 erfolgt.
[0073] Die Modulator-Ventileinrichtung 20 ermöglicht
insbesondere die folgenden Betriebsweisen:
Für einen normalen Fahrbetrieb mit vorhandener elektri-
scher Leistungsversorgung und elektronischer Steue-
rung der Betriebsbremsdrücke wird das Magnetventil 41
in die in Fig. 1 nicht wirksame Schaltstellung umgeschal-
tet, sodass dieses die Magnetventileinrichtungen 43a,
43b aus dem Vorratsbehälter 13 mit Druckluft versorgt.
Es kann durch geeignete elektronische Ansteuerung der
Steueranschlüsse der Magnetventileinrichtungen 43a,
43b die elektronische Steuerung der Betriebsbremsdrü-
cke erfolgen. Kommt es zu einem erhöhten Schlupf oder
einem Blockieren eines Fahrzeugrades, kann ein tem-
poräres Lösen des Fahrzeugrades zur Wiederherstel-
lung der Traktion in einem Betriebsbremskreis oder bei-
den Betriebsbremskreisen dadurch erfolgen, dass
gleichzeitig die Magnetventile 44, 45 durch elektrische
Bestromung derselben durch die elektronische Steuer-
einheit umgeschaltet werden in die in Fig. 1 nicht wirk-
samen Ventilstellungen. Dies führt zu einer Entlüftung
des Steueranschlusses 37 des Relaisventils 38, womit
der ausgesteuerte Betriebsbremsdruck reduziert wird.
Wird dann die Wiederherstellung der Traktion, also eine
Erhöhung der Drehzahl des Fahrzeugrades sensiert,
kann wieder die Zurückschaltung der Magnetventile 44,
45 in die in Fig. 1 wirksamen Ventilstellungen erfolgen,
womit der Steueranschluss 37 wieder mit dem Brems-
steuerdruck beaufschlagt wird.
[0074] Für einen Einbruch der elektrischen Leitungs-
versorgung oder einen Defekt der elektronischen Steu-
erung kehrt das Magnetventil 41 infolge der Beaufschla-
gung durch die Feder in die in Fig. 1 wirksame Schalt-
stellung zurück und die Magnetventileinrichtungen 43a,
43b befinden sich infolge der auf diese wirkenden Federn
in den in Fig. 1 wirksamen Ventilstellungen. Dies hat zur
Folge, dass den Steueranschlüssen 37 der Relaisventile
38 der von dem Zugfahrzeug über den Kupplungskopf
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Bremse 10 zugeführte und an dem Bremssteuerleitungs-
Eingangsanschluss 8 anliegende, beispielsweise über
den Fahrer mittels des Bremspedals vorgegebene
Bremssteuerdruck zugeführt wird, womit dann das Re-
laisventil 38 Betriebsbremsdrücke aussteuert, welche
proportional zu dem Bremssteuerdruck sind.
[0075] Möglich ist auch, dass eine elektronische An-
steuerung der Magnetventile 44, 45 auch zu einem an-
deren Zweck als der Vermeidung eines Schlupfes eines
Blockierens der Fahrzeugräder erfolgt. So kann über ei-
ne derartige elektronische Ansteuerung der Magnetven-
tile 44, 45 eine Aussteuerung eines Betriebsbremsdru-
ckes durch die Relaisventile herbeigeführt werden, wel-
che temporär und in ausgewählten Betriebssituationen
von der vorgegebenen Abhängigkeit von dem Brems-
steuerdruck abweicht. Um hier lediglich ein nicht be-
schränkendes Beispiel zu nennen, kann möglich sein,
dass das Zugfahrzeug abgebremst wird durch ein Einle-
gen eines kleineren Ganges und/oder einen Wechsel des
Zugbetriebs in einen Schubbetrieb. Ein infolge der Mas-
senträgheit des Antriebsstrangs des Zugfahrzeugs her-
vorgerufenes Schleppmoment führt zu einer Verzöge-
rung des Zugfahrzeugs, ohne dass eine Betätigung der
Betriebsbremsen und/oder eine Betätigung des Brem-
spedals durch den Fahrer erfolgt. Wird in einem derarti-
gen Fall der Anhänger nicht abgebremst, führt dies zu
einem Auflaufen des Anhängers auf das Zugfahrzeug,
was zu einem erhöhten Verschleiß der Bremsen und Rei-
fen des Zugfahrzeugs führen kann und schlimmstenfalls
zu instabilen Fahrzuständen führen kann. Wird, bei-
spielsweise auf Grundlage der Betätigung eines Gang-
wahlhebels durch den Fahrer oder einen Getriebesen-
sor, erkannt, dass eine Abbremsung des Fahrzeugs in-
folge eines Schubbetriebs erfolgt, kann auch ohne an-
liegenden Bremssteuerdruck in derartigen Betriebssitu-
ationen eine Umschaltung der Magnetventile 41, 44, 45
erfolgen. In diesem Fall erfolgt eine Druckbeaufschla-
gung der Versorgungsleitung 42 aus dem Behälter 13,
wobei dann die oszillierende oder konstante Druckhöhe
an dem Steueranschluss 37 durch die Umschaltung der
Magnetventile 44, 45 herbeigeführt werden kann. Ist ein
gewünschter Druck an dem Steueranschluss 37 herbei-
geführt und soll dieser konstant aufrecht erhalten wer-
den, können auch die beiden Magnetventile 44, 45
gleichzeitig in ihre Sperrstellung überführt werden.
[0076] Eine Notbremssituation kann für vielfältige Be-
triebssituationen vorliegen und anhand unterschiedli-
cher Kriterien erkannt werden. So kann beispielsweise
über ein elektronisches Fahrerassistenzsystem, eine
Überwachung der Umgebung des Nutzfahrzeugzuges
über Sensoren oder Kameras und entsprechende Aus-
wertung erkannt werden, dass eine Notbremsung erfor-
derlich ist. Möglich ist auch, dass eine Notbremssituation
dann vorliegt, wenn ein Abriss des Kupplungskopfs Vor-
rat 7 von dem zugeordneten Kupplungskopf des Zug-
fahrzeugs erfolgt oder ein defekt in einer Vorratsleitung
6 auftritt, da hiermit die Druckluftversorgung der Anhän-
ger-Bremsanlage 1 nicht mehr gewährleistet ist. Soll, zu-

mindest für einige Betriebssituationen und für hinrei-
chend mit Druckluft gefüllten Behälter 13 in einer derar-
tigen Notbremssituation eine Notbremsung des Anhän-
gers über die Betriebsbremsen erfolgen (was auch die
Möglichkeit liefert, eine modulierte Notbremsung mit der
Vermeidung eines Blockierens von Fahrzeugrädern
durchzuführen und eine instabile Bewegung des Nutz-
fahrzeugzuges zu vermeiden), so wird das Magnetventil
41 aus der in Fig. 1 wirksamen Ventilstellung in die an-
dere Ventilstellung umgeschaltet, so dass die Versor-
gungsleitung 42 über den Bremssteuerleitungs-Ein-
gangsanschluss 8 aus dem Behälter 13 mit Druckluft ver-
sorgt wird. Je nach Ansteuerung der Magnetventilein-
richtungen 43a, 43b kann dann eine gewünschte, unter
Umständen auch modulierte Betriebsbremskraft für die
beiden Betriebsbremskreise erzeugt werden.
[0077] In der Federspeicherbrems-Ventileinrichtung
21 verzweigt die von dem Vorratsleitungs-Eingangsan-
schluss 5 ausgehende Vorratsleitung 49 über eine Ver-
zweigung 50 in Vorratsleitungszweige 51, 52. Der Vor-
ratsleitungszweig 51 ist Teil eines Entlüftungs-Leitungs-
zweigs 53, in dem der Vorratsleitungszweig 52 über ein
in Richtung des Vorratsleitungs-Eingangsanschlusses 5
öffnendes Rückschlagventil 54 mit der Ausgangsleitung
27 verbunden ist.
[0078] Der Vorratsleitungszweig 52 ist Teil eines Be-
lüftungs-Leitungszweigs 55 und in diesem über das
Rückschlagventil 34 mit einer Versorgungsleitung 56, ei-
nem Rückschlagventil 57 und einer Ventileinrichtung 58
in dieser Reihenfolge mit der Ausgangsleitung 27 ver-
bunden. Von der Versorgungsleitung 56 zweigt zwischen
den Rückschlagventilen 34, 57 die Versorgungsleitung
33, über welche die Modulator-Ventileinrichtung 20 mit
Druckluft versorgt wird, ab. Die Rückschlagventile 34, 57
ermöglichen einen Übertritt von Druckluft von dem Vor-
ratsleitungs-Eingangsanschluss 5 zu der Ausgangslei-
tung 27 aber sperren eine Strömung in umgekehrte Strö-
mungsrichtung.
[0079] Für das dargestellte Ausführungsbeispiel ist die
Ventileinrichtung 58 als ausschließlich pneumatisch an-
gesteuerte Ventileinrichtung (hier als ein Be- und Entlüf-
tungsventil 59 oder 3/2-Wegeventil) ausgebildet und ver-
fügt über einen pneumatischen Steueranschluss 60. In
der in Fig. 1 wirksamen Ventilstellung, welche ohne
Druckbeaufschlagung des Steueranschlusses 60 infolge
der Wirkung einer Feder eingenommen wird, nimmt die
Ventileinrichtung 58 eine Entlüftungsstellung ein, in wel-
cher über die Ventileinrichtung 58 die Ausgangsleitung
27 entlüftet wird, während eine Absperrung eines An-
schlusses erfolgt, der über das Rückschlagventil 57 über
die Versorgungsleitung 56 mit Druckluft versorgt wird.
Eine Druckbeaufschlagung des Steueranschlusses 60
führt die in Fig. 1 nicht wirksame Ventilstellung, bei wel-
cher es sich um eine Belüftungsstellung handelt, herbei,
in der die Versorgungsleitung 56 über das Rückschlag-
ventil 57 und die Ventileinrichtung 58 mit der Ausgangs-
leitung 27 verbunden ist.
[0080] Eine pneumatische Ansteuerung des Steuer-
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anschlusses 60 erfolgt für das Ausführungsbeispiel ge-
mäß Fig. 1 über ein externes, manuell betätigtes Hand-
bremsventil 61. Das Handbremsventil wird über einen
Handbremsventil-Ausgangsanschluss 62 der Anhänger-
Bremssteuereinheit 2 mit Druckluft versorgt. Der von
dem Handbremsventil 61 infolge der manuellen Betäti-
gung ausgesteuerte Handbremsdruck wird der Anhän-
ger-Bremssteuereinheit 2 über einen Handbremsventil-
Eingangsanschluss 63 zugeführt. Der Handbremsventil-
Ausgangsanschluss 62 ist hierbei über eine Zweigleitung
64 mit der Versorgungsleitung 56 zwischen den beiden
Rückschlagventilen 34, 57 verbunden. Der Handbrems-
ventil-Eingangsanschluss 63 ist über eine Steuerleitung
65 mit dem Steueranschluss 60 verbunden.
[0081] Für das dargestellte Ausführungsbeispiel ist
das Handbremsventil 61 als Be- und Entlüftungsventil 66
oder 3/2-Wegeventil ausgebildet. Infolge der Beauf-
schlagung durch eine Feder nimmt das Handbremsventil
61 ohne manuelle Betätigung die in Fig. 1 wirksame Ent-
lüftungsstellung ein, in welcher das Handbremsventil 61
den Handbremsventil-Eingangsanschluss 63 und damit
den Steueranschluss 60 entlüftet. Durch manuelle Betä-
tigung eines Betätigungsknopfes 67 des Handbremsven-
tils 61 kann dieses in die Belüftungsstellung überführt
werden, in welcher das Handbremsventil 61 über von
dem Handbremsventil-Ausgangsanschluss 62 entstam-
mende Druckluft den Handbremsventil-Eingangsan-
schluss 63 und damit den Steueranschluss 60 belüftet.
Somit kann über die Ventilstellung des Handbremsven-
tils 61 eine Umschaltung der Ventileinrichtung 58 herbei-
geführt werden. Durch eine optionale Rückführleitung 68
ist der ausgangsseitige Druck des Handbremsventils 61
einer Steuerfläche des Handbremsventils 61 derart zu-
geführt, dass trotz der Wirkung der Feder das Hand-
bremsventil 61 eine Selbsthaltefunktion derart aufweist,
dass das Handbremsventil bei einmal eingenommener
Belüftungsstellung (für hinreichenden Druck an dem
Handbremsventil-Ausgangsanschluss 62) in der Belüf-
tungsstellung verbleibt.
[0082] Mittels der Federspeicherbrems-Ventileinrich-
tung 21 kann wie folgt eine Federspeicherbrems-Funk-
tion gewährleistet werden:
Befindet sich das Handbremsventil 61 in der in Fig. 1
wirksamen Entlüftungsstellung, liegt an dem Steueran-
schluss 60 der Ventileinrichtung 58 kein Steuerdruck an,
womit dieses die in Fig. 1 wirksame Entlüftungsstellung
annimmt. Dies hat die Entlüftung der Ausgangsleitung
27 zur Folge, was wiederum bei entsprechender Beauf-
schlagung der Federspeicherbremse-Ausgangsan-
schlüsse 14 die Entlüftung der Federspeicherbremse
und damit die Erzeugung einer Federspeicherbremskraft
zur Folge hat. Die in Fig. 1 dargestellte Betriebsstellung
des Handbremsventils 61 korreliert somit mit einem ge-
parkten Anhänger mit einer Parkbremswirkung, welche
über die Federspeicherbremse herbeigeführt wird. Für
ein Lösen der Parkbremse erfolgt die manuelle Überfüh-
rung des Handbremsventils 61 in die in Fig. 1 nicht wirk-
same Belüftungsstellung, welche auch die Umschaltung

der Ventileinrichtung 58 in die Belüftungsstellung zur Fol-
ge hat. Dies hat wiederum zur Folge, dass bei einer Wei-
tergabe des Drucks in der Ausgangsleitung 27 an die
Federspeicherbremsen die Federspeicherbremsen ge-
löst werden, so dass die Parkwirkung des Anhängers
aufgehoben wird.
[0083] Für den Fall, dass wie dargestellt ein Anti-Com-
pound-Ventil 24 Einsatz findet, gelangt der von der Fe-
derspeicherbrems-Ventileinrichtung 21 erzeugte Feder-
speicherbremsdruck nicht in sämtlichen Betriebssituati-
onen zu der Federspeicherbremse. Vielmehr leitet das
Anti-Compound-Ventil 24 den höheren der an den beiden
Eingangsanschlüssen 26, 28 anliegenden Drücke wei-
ter. Dies hat beispielsweise zur Folge, dass die Entlüf-
tung der Ausgangsleitung 27 durch die Federspeicher-
brems-Ventileinrichtung 21, welche an sich die Entlüf-
tung der Federspeicherbremse zur Folge hätte, nicht
über das Anti-Compound-Ventil 24 an den Ausgangsan-
schluss 30 weitergegeben wird, wenn von der Modulator-
Ventileinrichtung 20 in der Betriebsbremsleitung 29, also
für das dargestellte Ausführungsbeispiel in einem Be-
triebsbremskreis, ein Betriebsbremsdruck erzeugt wird.
Vielmehr wird in diesem Fall der Betriebsbremsdruck
über den Federspeicherbremse-Ausgangsanschluss 14
den Federspeicherbremsen zugeführt.
[0084] Die Federspeicherbrems-Ventileinrichtung 21
gewährleistet als weitere Federspeicherbrems-Funktion
eine Notbremsfunktion wie folgt: Kommt es zu einem Ab-
riss des Kupplungskopfs Vorrat 7 oder einem Defekt in
der Vorratsleitung 6, erfolgt über das in diese Entlüf-
tungsrichtung offene Rückschlagventil 54 eine Entlüf-
tung der Ausgangsleitung 27 über den offenen Kupp-
lungskopf Vorrat 7 oder den Defekt der Vorratsleitung 6.
Die Entlüftung der Ausgangsleitung 27 hat (ohne durch
die Modulator-Ventileinrichtung 20 erzeugten Betriebs-
bremsdruck) die entsprechende Entlüftung der Feder-
speicherbremsen zur Folge, womit dann eine Notbrems-
kraft erzeugt wird. Betätigt hingegen in einem derartigen
Fall der Fahrer das Bremspedal, steuert die Modulator-
Ventileinrichtung 20 einen Betriebsbremsdruck aus, wo-
mit das Anti-Compound-Ventil 24 den Betriebsbrems-
druck auch den Federspeicherbremsen zuführt und ent-
sprechend dem Betrag des Betriebsbremsdrucks in der
Betriebsbremsleitung 29 eine Belüftung der Feder-
speicherbremse erfolgt, so dass auch zumindest teilwei-
se eine Erzeugung der Notbremskraft mittels eines mo-
dulierten Betriebsbremsdrucks in den Betriebsbremsen
erfolgen kann.
[0085] Möglich ist auch, dass während des normalen
Fahrbetriebs nicht der an dem Kupplungskopf Bremse
10 anstehende Bremssteuerdruck über die Magnetven-
tileinrichtung 43 dem Steueranschluss 37 des Relaisven-
tils 38 zugeführt wird. Vielmehr kann der an dem Kupp-
lungskopf 10 anliegende Bremssteuerdruck durch den
Sensor 35 erfasst werden. Für in die in Fig. 1 nicht wirk-
same Ventilstellung umgeschaltetes Magnetventil 41 mit
einer Druckluftversorgung der Versorgungsleitung 42
aus dem Behälter 13 erfolgt dann auf Grundlage einer
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elektronischen Regelung oder Steuerung auf Grundlage
eines von der Zugmaschine (u. U. über ein Bussystem
und eine geeignete Schnittstelle zwischen Zugfahrzeug
und Anhänger bereitgestellten) digitalen Signals oder
hilfsweise oder im Redundanzfall für einen Defekt der
elektrischen Ansteuerung auf Grundlage des Signals des
Sensors 35 durch die Steuereinheit 100 eine Erzeugung
eines geeigneten (unter Umständen auch modulierten
oder gegenüber dem Signal des Drucksensors 35 je nach
vorliegenden Betriebsbedingungen modifizierten) Steu-
erdrucks, mit dem dann der Steueranschluss 37 beauf-
schlagt wird und auf dessen Grundlage der Betriebs-
bremsdruck vorgegeben wird.
[0086] Für die im Folgenden beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiele gilt grundsätzlich das zu den anderen Fi-
guren Gesagte entsprechend. Insbesondere sind in den
folgenden Figuren die Modulator-Ventileinrichtungen 20
entsprechend der Modulator-Ventileinrichtung 20 ge-
mäß Fig. 1 ausgebildet und in die Anhänger-Bremssteu-
ereinheit 2 integriert. Des Weiteren ist die mit der Modu-
lator-Ventileinrichtung 20 verbundene Betriebsbremslei-
tung 29 und die mit der Federspeicherbrems-Ventilein-
richtung 21 verbundene Ausgangsleitung 27 auch für die
folgenden Ausführungsbeispiele über die Federspei-
cher-Verarbeitungseinrichtung 23 mit einem Anti-Com-
pound-Ventil 24 und einem Schnellentlüftungsventil 31
bei entsprechender Ausgestaltung und Integration der
Federspeicher-Verarbeitungseinrichtung 23 verbunden.
[0087] Für das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2 ist
der Belüftungs-Leitungszweig 55 entsprechend Fig. 1
ausgebildet. Abweichend zu Fig. 1 ist in dem Entlüftungs-
Leitungszweig 53 zwischen einer Zusammenführung 69
des Entlüftungs-Leitungszweigs 53 und des Belüftungs-
Leitungszweigs 55 mit von der Zusammenführung 69
ausgehender Ausgangsleitung 27 und dem Rückschlag-
ventil 54 eine Drossel 70 angeordnet. Zwischen der Dros-
sel 70 und dem Rückschlagventil 54 zweigt eine Zwei-
gleitung 71 ab, die mit einem Entlüftungsventil 72 oder
Magnetventil verbunden ist. Das Entlüftungsventil 72
weist eine, vorzugsweise ohne elektrische Ansteuerung
eingenommene Sperrstellung auf, in welcher die Zwei-
gleitung 51 abgesperrt ist, sowie eine vorzugsweise mit
Bestromung eingenommene Entlüftungsstellung auf, in
welcher die Zweigleitung 71 entlüftet wird.
[0088] Der Steueranschluss 60 ist für das Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß Fig. 2 über die Steuerleitung 65 mit
einem Ausgangsanschluss 73 eines Wechselventils 74
verbunden. Ein Eingangsanschluss 75 ist über ein Ma-
gnetventil 76 an einer Stelle zwischen den Rückschlag-
ventilen 34, 57 mit dem Belüftungs-Leitungszweig 55,
hier der Versorgungsleitung 56 verbunden. Das Magnet-
ventil 76 ist hier als 3/2-Wegeventil ausgebildet und
nimmt ohne elektrische Bestromung die Ventilstellung
gemäß Fig. 2 ein, in welcher der Eingangsanschluss 75
entlüftet wird, und mit Bestromung die andere Ventilstel-
lung einnimmt, in welcher der Eingangsanschluss 75 mit
der Versorgungsleitung 56 verbunden wird. Der andere
Eingangsanschluss 77 ist über eine Zweileitung 78 mit

dem Leitungsabschnitt 79 des Entlüftungs-Leitungs-
zweigs 53 verbunden, welcher zwischen der Drossel 70
und dem Rückschlagventil 54 angeordnet ist.
[0089] Die Federspeicherbrems-Ventileinrichtung 21
gemäß Fig. 2 ermöglicht die folgenden Federspeicher-
brems-Fu n ktionen:
Ist der geparkte Anhänger über den Kupplungskopf Vor-
rat 7 mit einem Zugfahrzeug gekoppelt und befindet sich
das Entlüftungsventil 72 in der Sperrstellung und das Ma-
gnetventil 76 in der Entlüftungsstellung, sind die Feder-
speicherbremsen über die Ventileinrichtung 58 entlüftet,
so dass eine Parkbremswirkung herbeigeführt wird. In
diesem Fall kann die Parkbremse, beispielsweise auf
Grundlage einer manuellen Herbeiführung eines elektri-
schen Lösesignals über einen Schalter durch den Fahrer
oder automatisch mit der Erkennung der Betätigung des
Zündschlüssels oder der Einlegung eines Ganges oder
mit Betätigung des Gaspedals, gelöst werden, in dem
das Magnetventil 76 elektrisch in die Belüftungsstellung
umgeschaltet wird. Diese Umschaltung hat zur Folge,
dass der Eingangsanschluss 75 des Wechselventils 74
druckbeaufschlagt wird, womit auch der Steueran-
schluss 60 belüftet wird und die Ventileinrichtung 58 in
die Belüftungsstellung umgeschaltet wird. Dies hat die
Belüftung der Federspeicherbremsen zur Folge, womit
die Parkbremse gelöst wird. Somit kann zunächst eine
Parkfunktion durch die Federspeicherbrems-Ventilein-
richtung 21 gewährleistet werden.
[0090] Die Federspeicherbrems-Ventileinrichtung 21
gewährleistet auch eine Notbremsfunktion derart, dass
bei einem Abriss des Kupplungskopfs Vorrat 7 oder ei-
nem Defekt in der Vorratsleitung 6 eine Entlüftung des
Leitungsabschnitts 79 erfolgt, welche infolge des gerin-
gen Leitungsvolumens verhältnismäßig schnell erfolgt.
Eine Entlüftung der Federspeicherbremse erfolgt über
den Kupplungskopf Vorrat 7 oder den Defekt der Vor-
ratsleitung 6 infolge der Wirkung der Drossel 70 nicht
oder nur sehr langsam. Die Entlüftung des Leitungsab-
schnitts 79 hat aber zur Folge, dass auch der Eingangs-
anschluss 77 des Wechselventils 74 sehr schnell entlüf-
tet wird. Da an dem Eingangsanschluss 75 des Wech-
selventils 74 aber weiterhin Druck ansteht, welcher von
dem Behälter 13 über die Vorratsleitung 33 und das Ma-
gnetventil 76 in der Belüftungsstellung bereitgestellt wird,
bleibt aber zunächst der Steueranschluss 60 druckbe-
aufschlagt, so dass die Ventileinrichtung 58 die Belüf-
tungsstellung beibehält und Druckluft von dem Vorrats-
behälter 13 über die Vorratsleitung 33, die Versorgungs-
leitung 56, das Rückschlagventil 57 und die Ventilein-
richtung 58 die Ausgangsleitung 27 und damit die Feder-
speicherbremsen beaufschlagt. Wenn aber in einer elek-
tronischen Steuereinheit erkannt wird, dass eine Erzeu-
gung einer Bremswirkung durch die Federspeicherbrem-
sen erforderlich ist, kann eine Umschaltung des
Magnetventils 76 in die Entlüftungsstellung erfolgen, wo-
mit beide Eingangsanschlüsse 75, 77 des Wechselven-
tils 74 drucklos sind, der Steueranschluss 60 drucklos
wird, die Ventileinrichtung 58 die Entlüftungsstellung ein-
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nimmt und die Ausgangsleitung 27 und damit die Feder-
speicherbremsen entlüftet werden. Mittels des Magnet-
ventils 76 kann somit eine Overridefunktion gewährleis-
tet werden, mittels welcher bei einem Abfall des Drucks
in der Vorratsleitung 49 eine Notbremsung über die Fe-
derspeicherbremse von einem weiteren Kriterium ab-
hängig gemacht werden kann. Hierbei kann als Kriterium
ein noch ausreichender Druck in dem Behälter 13 bzw.
an dem Behälteranschluss 11 verwendet werden.
[0091] Wird das Fahrzeug für gelöste Federspeicher-
bremsen abgestellt, kann über das Magnetventil 76 in
dessen Entlüftungsstellung allein keine Entlüftung des
Steueranschlusses 60 der Ventileinrichtung 58 herbei-
geführt werden, womit dann auch nicht die Entlüftung der
Federspeicherbremse zur Erzeugung einer Parkbrems-
wirkung möglich ist. Grund hierfür ist, dass bei dem Ab-
stellen des Fahrzeugs der Leitungsabschnitt 59 und da-
mit über den Eingangsanschluss 77 auch der Steueran-
schluss 60 weiterhin druckbeaufschlagt ist. Zur Ausfüh-
rung einer Parkfunktion dient hierbei das Entlüftungsven-
til 72: Wird dieses mit dem Abstellen des Anhängers in
die Entlüftungsstellung gesteuert bei gleichzeitiger Um-
schaltung des Magnetventils 76 in die Entlüftungsstel-
lung, erfolgt die Entlüftung des Steueranschlusses 60,
die Umschaltung der Ventileinrichtung 58 in die Entlüf-
tungsstellung und damit die Entlüftung der Feder-
speicherbremse mit der Erzeugung der Parkbremswir-
kung. Sind auf diese Weise die Federspeicherbremse
und der Leitungsabschnitt 79 entlüftet, kann die Bestro-
mung des Entlüftungsventils 72 wieder beseitigt werden
und dieses in die Sperrstellung überführt werden, ohne
dass dies eine erneute Belüftung der Federspeicher-
bremse zur Folge hat.
[0092] Wie im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 zu
entnehmen ist, kann bei ansonsten Fig. 2 entsprechen-
der Ausgestaltung auch der Einsatz der Zweigleitung 71
und des Entlüftungsventils 72 entfallen.
[0093] Für das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 ist
(bei ansonsten Fig. 2 entsprechender Ausgestaltung) an-
stelle der in der Anhänger-Bremssteuereinheit angeord-
neten Zweigleitung 71 mit Entlüftungsventil 72 eine von
dem Leitungsabschnitt 79 abzweigende Zweigleitung 80
über einen Handbremsventil-Anschluss 81 mit einem
Handbremsventil 82 verbunden. Das Handbremsventil
82 ist hier manuell betätigbar und weist eine Sperrstel-
lung sowie eine Entlüftungsstellung auf. Wie zuvor für
die elektrische Ansteuerung des Entlüftungsventils 72 er-
läutert, kann mit manueller Betätigung des Handbrems-
ventils 82 zur Herbeiführung der Entlüftungsstellung (bei
gleichzeitiger Umschaltung des Magnetventils 76 durch
Entfall der Bestromung desselben in die Entlüftungsstel-
lung) der Steueranschluss 60 der Ventileinrichtung 58
entlüftet werden, so dass dieses die Entlüftungsstellung
einnimmt und zur Erzeugung einer Parkbremswirkung
über die Ventileinrichtung 58 die Federspeicherbremsen
entlüftet werden. Ist auf diese Weise einmal der Steuer-
anschluss 60 entlüftet, bleibt die Ventileinrichtung 58 in
der Entlüftungsstellung unabhängig davon, welche Stel-

lung das Handbremsventil 82 einnimmt. Somit kann der
Benutzer durch reine Betätigung des Handbremsventils
82 eine einmal herbeigeführte Parkbremswirkung über
die Federspeicherbremsen nicht beseitigen. Vielmehr ist
hierfür die elektrische Umschaltung des Magnetventils
76 erforderlich, welche von einer geeigneten Authentifi-
zierung des Benutzers abhängig gemacht werden kann,
womit eine Federspeicherbremse-Immobilisierfunktion
bereitgestellt werden kann.
[0094] Für das in Fig. 5 dargestellte Ausführungsbei-
spiel entspricht der Belüftungs-Leitungszweig 55 mit
dem Vorratsleitungszweig 52, dem Rückschlagventil 34,
dem Rückschlagventil 57 und der Ventileinrichtung 58
und hinsichtlich der Integration in die Anhänger-Steuer-
einheit 2 den vorangegangen Ausführungsbeispielen. Al-
lerdings ist hier der Entlüftungs-Leitungszweig 53 nicht
unmittelbar über die Zusammenführung 69 mit der Aus-
gangleitung 27 verbunden. Vielmehr ist der Belüftungs-
Leitungszweig 55 mit dem Vorratsleitungszweig 51 über
das Rückschlagventil 54 mit dem Eingangsanschluss 77
des Wechselventils 74 verbunden, dessen anderer Ein-
gangsanschluss 75 entsprechend dem Ausführungsbei-
spiel gemäß Fig. 2 über das Magnetventil 76 mit der Ver-
sorgungsleitung 56 verbunden ist. Auch hier ist der Aus-
gangsanschluss 73 des Wechselventils 74 mit dem Steu-
eranschluss 60 der Ventileinrichtung 58 verbunden. Ge-
mäß Fig. 5 ist aber zwischen dem Ausgangsanschluss
73 des Wechselventils 74 und dem Steueranschluss 60
der Ventileinrichtung 58 ein Magnetventil 83 angeordnet,
welches ohne Bestromung die in Fig. 5 wirksame Belüf-
tungsstellung einnimmt, während dies mit elektrischer
Bestromung die in Fig. 5 nicht wirksame Entlüftungsstel-
lung einnimmt. Für dieses Ausführungsbeispiel ist der
Druck in der Ausgangsleitung 27 ausschließlich von der
Ventilstellung der Ventileinrichtung 58 abhängig.
[0095] Für das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 5
kann das Rückschlagventil 54 über eine Bypassleitung
84 umgangen werden. Hierbei kann die Bypassleitung
84 separat von dem Rückschlagventil 54 ausgebildet
sein und in dieser kann ein pneumatisch gesteuertes
oder elektrisch gesteuertes Ventil angeordnet sein, wel-
ches eine Öffnungsstellung zur Aktivierung der Bypass-
leitung 84 sowie eine Schließstellung zum Absperren der
Bypassleitung 84 aufweisen kann. Für das dargestellte
Ausführungsbeispiel sind Bypassleitung 84 und das
Rückschlagventil 54 in ein pneumatisch gesteuertes
Ventil 85 integriert, welches in der in Fig. 5 wirksamen
Betriebsstellung das Rückschlagventil 54 zur Wirkung
bringt, während dieses in der anderen Ventilstellung die
Bypassleitung 84 zur Wirkung bringt. Das Ventil 85 ver-
fügt über einen Steueranschluss 86. Der Steueran-
schluss 86 ist über eine Zweigleitung 87 mit der Aus-
gangsleitung 27 verbunden.
[0096] Gemäß dem in Fig. 5 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel ist ein Sensor 88 vorhanden, welcher den
Druck in der Vorratsleitung 49 oder an dem Vorratslei-
tungs-Eingangsanschluss 5 sensiert.
[0097] Für das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 5 ge-
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währleistet die Federspeicherbrems-Ventileinrichtung
21 die folgenden Federspeicherbrems-Funktionen:
Wird das Magnetventil 83 in seine Entlüftungsstellung
umgeschaltet oder nimmt dieses ohne Bestromung seine
Entlüftungsstellung ein, erfolgt eine Entlüftung der Fe-
derspeicherbremsen, womit einerseits eine Parkbrems-
wirkung herbeigeführt werden kann, beispielsweise ver-
ursacht durch die manuelle Betätigung eines elektri-
schen Schalters, welcher dann die Umschaltung des Ma-
gnetventils 83 in die Entlüftungsstellung bewirkt, oder
durch Entfall der elektrischen Leistungsversorgung. So-
mit kann eine Parkfunktion gewährleistet werden.
[0098] Ist der Anhänger von dem Zugfahrzeug abge-
kuppelt, kann mit einer Umschaltung des Magnetventils
76 in die Belüftungsstellung gewährleistet werden, dass
an dem Ausgangsanschluss 73 Druck ansteht. Damit
kann dann je nach Bestromung des Magnetventils 83
eine Bremswirkung über die Federspeicherbremsen her-
beigeführt werden oder nicht, so dass auch eine Löse-
funktion gewährleistet ist.
[0099] Befindet sich das Magnetventil 83 in der Entlüf-
tungsstellung und sind auf diese Weise die Feder-
speicherbremsen aktiviert, kann die Umschaltung des
Magnetventils 83 in die Belüftungsstellung, welche für
die Beseitigung der Bremswirkung der Federspeicher-
bremsen erforderlich ist, von einer Authentifizierung
durch den Benutzer abhängig gemacht werden, womit
eine Federspeicherbremse-Immobilisierfunktion ge-
währleistet werden kann.
[0100] Für einen Fahrbeginn mit angeschlossenem
Kupplungskopf Vorrat 7 wird bei wirksamem Rück-
schlagventil 54 des Ventils 85 das Magnetventil 76 in die
Belüftungsstellung überführt, was zur Folge hat, dass der
Steueranschluss 60 druckbeaufschlagt wird, so dass
Druckluft über das Rückschlagventil 57 durch die Venti-
leinrichtung 58 zu der Ausgangsleitung 27 und damit den
Federspeicherbremsen gelangen kann, womit diese ge-
löst werden. Gleichzeitig baut sich in der Zweigleitung
87 ein Steuerdruck auf, welcher zur Umschaltung des
Ventils 85 in die andere Ventilstellung führt, in welcher
die Bypassleitung 84 wirksam wird. Nach dieser Um-
schaltung des Ventils 85 kann die elektrische Bestro-
mung des Magnetventils 76 beseitigt werden, da dann
trotz der Entlüftung des Eingangsanschlusses 75 infolge
der Belüftung des Eingangsanschlusses 77 über das
Ventil 85 von dem Kupplungskopf Vorrat 7 der Ausgangs-
anschluss 73 druckbeaufschlagt ist, womit die Belüf-
tungsstellung der Ventileinrichtung 58 aufrechterhalten
wird. Kommt es dann zu einer Notbremssituation, erfolgt
die Belüftung des Steueranschlusses 60 über das Ventil
85. Diese Entlüftung führt dann zur Aktivierung der Fe-
derspeicherbremsen zur Herbeiführung einer Notbrems-
kraft. Infolge der Entlüftung der Ausgangsleitung 27 kehrt
das Ventil 85 automatisch in die Ventilstellung gemäß
Fig. 5 mit wirksamem Rückschlagventil 54 zurück. Dies
hat zur Folge, dass nach einem Wiederankuppeln des
Kupplungskopfs Vorrat 7 oder erneuerter Versorgung
des Vorratsleitungs-Eingangsanschlusses 5 mit Druck-

luft nicht automatisch ein Lösen der Federspeicherbrem-
sen erfolgt. Vielmehr ist hierfür die gezielte Bestromung
des Magnetventils 76 erforderlich. Wird andererseits er-
kannt, dass zwar eine Notbremssituation vorliegt, kann
die Entlüftung des Steueranschlusses 60 auch (bis zum
Vorliegen eines weiteren Kriteriums oder temporär) über
den Entlüftungs-Leitungszweig 53 unterbunden werden,
indem das Magnetventil 76 bestromt wird, womit der Ein-
gangsanschluss 75 des Wechselventils 74 druckbeauf-
schlagt wird. Auf diese Weise kann somit eine Override-
funktion gewährleistet werden.
[0101] Fig. 6 zeigt eine grundsätzlich Fig. 5 entspre-
chende Ausführungsform. Allerdings ist hier der Steuer-
anschluss 86 des Ventils 85 nicht unmittelbar mit der
Zweigleitung 87 verbunden. Vielmehr ist hier der Steu-
eranschluss 86 mit einem Ausgangsanschluss 89 eines
Wechselventils 90 verbunden. Ein Eingangsanschluss
91 des Wechselventils 90 ist mit der Zweigleitung 87 ver-
bunden, während der andere Eingangsanschluss 92 des
Wechselventils 90 über eine Zweigleitung 93 mit dem
Druck an dem Bremssteuerleitungs-Eingangsanschluss
8 beaufschlagt ist. Ist für das Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 6 die Federspeicherbremse gelöst, kann mittels der
Erzeugung eines Bremssteuerdrucks an dem Brems-
steuerleitungs-Eingangsanschluss 8, beispielsweise
durch Betätigung eines Bremspedals, eine Umschaltung
des Ventils 85 mit Aktivierung der Bypassleitung 84 er-
folgen. Liegt dann an dem Kupplungskopf Vorrat 7 Druck
an, führt dies zu einer Umschaltung der Ventileinrichtung
58 in die Belüftungsstellung, womit die Federspeicher-
bremse gelöst wird. Eine derart gelöste Federspeicher-
bremse wird bei hinreichendem Druckaufbau in der Zwei-
gleitung 87 dann auch aufrechterhalten, wenn der
Bremssteuerdruck an dem Steuerleitungs-Eingangsan-
schluss 8 beseitigt wird. Entsprechend kann auch in einer
Notbremssituation eine eingefallene Federspeicher-
bremse über eine Erzeugung eines Bremssteuerdrucks
an dem Kupplungskopf Bremse 10 temporär beseitigt
werden.
[0102] Fig. 7 zeigt ein Ausführungsbeispiel, bei wel-
cher einerseits die Herbeiführung einer Federspeicher-
bremswirkung mittels eines Handbremsventils 61 mög-
lich ist, wie dieses für Fig. 1 beschrieben worden ist bei
entsprechender Ausgestaltung und Verbindung des
Handbremsventils 61 mit der Anhänger-Bremssteuer-
einheit 2. Auch die Ausgestaltung des Entlüftungs-Lei-
tungszweigs 53 sowie des Belüftungs-Leitungszweigs
55 entspricht grundsätzlich dem in Fig. 1 dargestellten
Ausführungsbeispiel. Allerdings ist hier die Versorgungs-
leitung 63 mit dem Rückschlagventil 34 durch ein pneu-
matisch gesteuertes Ventil 94 hindurchgeführt, wobei die
Vorratsleitung 56 mit dem Rückschlagventil 34 in sämt-
lichen Ventilstellungen des Ventils 94 unverändert wirk-
sam ist. Das Ventil 94 verfügt über einen Anschluss 95,
der (über die Verzweigung 50 und die Vorratsleitung 49)
mit dem Vorratsleitungs-Eingangsanschluss 5 verbun-
den ist. Ein Anschluss 96 des Ventils 94 ist mit dem
Bremssteuerleitungs-Eingangsanschluss 8 verbunden.
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Ein Anschluss 97 des Ventils 94 ist mit dem Belüftungs-
Leitungszweig verbunden. Schließlich ist ein Anschluss
98 mit der Modulator-Ventileinrichtung 20 verbunden.
Das Ventil 94 verfügt über einen pneumatischen Steu-
eranschluss 99, der mit dem Vorratsleitungszweig 51
verbunden ist. Ohne Beaufschlagung des Steueran-
schlusses 99 des Ventils 94 nimmt das Ventil 94 die in
Fig. 7 wirksame Schaltstellung ein, in welcher dieses den
Anschluss 95 über das Rückschlagventil 34 sowohl mit
dem Anschluss 97 als auch mit dem Anschluss 98 ver-
bindet, während der Anschluss 96 abgesperrt ist. Für ei-
ne mittige Ventilstellung mit einem mittigen, an dem Steu-
eranschluss 99 anliegenden Druck verbindet das Ventil
94 den Anschluss 95 über das Rückschlagventil 34 mit
dem Anschluss 97, während die Anschlüsse 96 und 98
abgesperrt sind. Hingegen verbindet das Ventil 94 in der
dritten Ventilstellung für den höchsten an dem Steuer-
anschluss 99 anliegenden Druckbereich den Anschluss
95 über das Rückschlagventil 34 mit dem Anschluss 97,
während die Anschlüsse 96, 98 unmittelbar miteinander
verbunden werden.
[0103] Bei dem Ventil 94 handelt es sich um ein Ventil,
welches in entsprechender Ausgestaltung auch für an-
dere Einsatzzwecke unter der TEM, TrCM, TrCM+ (mit
der Funktion "Safe Parking") vertrieben wird. Bei dem
Ventil 94 handelt es sich vorzugsweise um ein 4/3-We-
geventil.
[0104] Die elektronische Steuereinheit 100 ist in den
Figuren lediglich schematisch dargestellt. Die von der
Steuereinheit 100 ausgehenden Steuerleitungen zur An-
steuerung der jeweiligen Magnetventile der Anhänger-
Bremssteuereinheit 2 sind hier nicht dargestellt. Auch
nicht dargestellt sind die Sensorleitungen von den Sen-
soren der Anhänger-Bremssteuereinheit 2 zu der Steu-
ereinheit 100. Diese sind auch nicht externe Leitungs-
verbindungen der Steuereinheit 100 zu elektrischen
Schaltern, elektrischen Betätigungsorganen, externen
Sensoren und anderen Steuereinheiten dargestellt.
Möglich ist, dass der Steuereinheit 100 beliebige andere

- von einem Benutzer an beliebiger Stelle des Nutz-
fahrzeugzugs vorgegebene Vorgaben bspw. für ei-
nen Betriebsbremswunsches, einen Federspeicher-
bremswunsch und/oder die Herbeiführung einer Fe-
derspeicherbremsfunktion,

- Betriebsgrößen und/oder
- Umgebungsgrößen,
- Daten, Kennzeichnungen, Authentifizierungen vom

Zugfahrzeug, Diagnoseergebnisse und/oder Fehler-
meldungen,

beispielsweise über einen Anschluss an ein Bussystem,
zugeführt werden, wobei auch möglich ist, dass die Steu-
ereinheit 100 auch mit anderen Steuereinheiten entspre-
chende Daten austauscht oder Daten an diese zurück-
sendet, wobei auch eine Übertragung von Daten an das
Zugfahrzeug erfolgen kann. Die Steuerlogik 100 berück-
sichtigt derartige Vorgaben, Betriebsgrößen und/oder

Umgebungsgrößen für die Ansteuerung der Magnetven-
tile und insbesondere für die Ausführung der Feder-
speicherbremsfunktion. Möglich ist auch, dass die Steu-
ereinheit 100 zumindest zwei Teil-Steuereinheiten auf-
weist, welche auch redundant ausgebildet sein können
zur Erhöhung der Sicherheit. Sofern eine Wechselwir-
kung mit einem Smartphone eines Benutzers gewünscht
ist (insbesondere, um eine Federspeicherbremse-Immo-
bilisierfunktion auszuführen), kann in die Anhänger-
Bremssteuereinheit 2 oder sogar die Steuereinheit 100
eine Kommunikationseinrichtung für eine Kommunikati-
on mit dem Smartphone integriert sein.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0105]

1 Anhänger-Bremsanlage
2 Anhänger-Bremssteuereinheit
3 Baueinheit
4 Gehäuse
5 Vorratsleitungs-Eingangsanschluss
6 Vorratsleitung
7 Kupplungskopf Vorrat
8 Bremssteuerleitungs-Eingangsanschluss
9 Bremssteuerleitung
10 Kupplungskopf Bremse
11 Behälteranschluss
12 Behälterleitung
13 Behälter
14 Federspeicherbremse-Ausgangsanschluss
15 Federspeicherbremsleitung
16 Betriebsbremsleitungs-Ausgangsanschluss
17 Betriebsbremsleitung
18 Betriebsbremsleitungs-Ausgangsanschluss
19 Betriebsbremsleitung
20 Modulator-Ventileinrichtung
21 Federspeicherbrems-Ventileinrichtung
22 Trennlinie
23 Federspeicher-Verarbeitungseinrichtung
24 Anti-Compound-Ventil
25 Wechselventil
26 erster Eingangsanschluss
27 Ausgangsleitung
28 zweiter Eingangsanschluss
29 Betriebsbremsleitung
30 Ausgangsanschluss
31 Schnellentlüftungsventil
32 Sensor
33 Vorratsleitung
34 Rückschlagventil
35 Sensor
36 Sensor
37 Steueranschluss
38 Relaisventil
39 Eingang
40 Ausgang
41 Magnetventil
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42 Versorgungsleitung
43 Magnetventileinrichtung
44 Magnetventil
45 Magnetventil
46 Entlüftung
47 Sensor
48 Sensor
49 Vorratsleitung
50 Verzweigung
51 Vorratsleitungszweig
52 Vorratsleitungszweig
53 Entlüftungs-Leitungszweig
54 Rückschlagventil
55 Belüftungs-Leitungszweig
56 Versorgungsleitung
57 Rückschlagventil
58 Ventileinrichtung
59 Be- und Entlüftungsventil
60 Steueranschluss
61 Handbremsventil
62 Handbremsventil-Ausgangsanschluss
63 Handbremsventil-Eingangsanschluss
64 Zweigleitung
65 Steuerleitung
66 Be- und Entlüftungsventil
67 Betätigungsknopf
68 Rückführleitung
69 Zusammenführung
70 Drossel
71 Zweigleitung
72 Entlüftungsventil
73 Ausgangsanschluss
74 Wechselventil
75 Eingangsanschluss
76 Magnetventil
77 Eingangsanschluss
78 Zweigleitung
79 Leitungsabschnitt
80 Zweigleitung
81 Handbremsventil-Anschluss
82 Handbremsventil
83 Magnetventil
84 Bypassleitung
85 Ventil
86 Steueranschluss
87 Zweigleitung
88 Sensor
89 Ausganganschluss
90 Wechselventil
91 Eingangsanschluss
92 Eingangsanschluss
93 Zweigleitung
94 Ventil
95 Anschluss
96 Anschluss
97 Anschluss
98 Anschluss
99 Steueranschluss

100 elektronische Steuereinheit

Patentansprüche

1. Elektronisch gesteuerte Anhänger-Bremssteuerein-
heit (2), die als Baueinheit (3) ausgebildet ist, in der
eine elektronisch gesteuerte Modulator-Ventilein-
richtung (20) und eine Federspeicherbrems-Ventil-
einrichtung (21) angeordnet sind, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Federspeicherbremse-Ventilein-
richtung einen Federspeicherbremsdruck erzeugt
und die Modulator-Ventileinrichtung einen Betriebs-
bremsdruck aussteuert, wobei der von der Feder-
speicherbremse-Ventileinrichtung erzeugte Feder-
speicherbremsdruck unabhängig von dem von der
Modulator-Ventileinrichtung ausgesteuerten Be-
triebsbremsdruck ist und der von der Federspeicher-
bremse-Ventileinrichtung erzeugte Federspeicher-
bremsdruck einerseits und der von der Modulator-
Ventileinrichtung ausgesteuerte Betriebsbrems-
druck andererseits einem Anti-Compound-Ventil zu-
geführt werden.

2. Elektronisch gesteuerte Anhänger-Bremssteuerein-
heit (2) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Federspeicherbrems-Ventileinrich-
tung (21) geeignet ausgebildet, um eine Feder-
speicherbremsfunktion auszuführen.

3. Elektronisch gesteuerte Anhänger-Bremssteuerein-
heit (2) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Federspeicherbremsfunktion

a) eine Parkfunktion,
b) eine Lösefunktion,
c) eine Reset-to-Ride-Funktion,
d) eine Schubvermeidungsfunktion,
e) eine Notbremsfunktion,
f) eine Overridefunktion,
g) eine Federspeicherbremse-Immobilisier-
funktion,
h) eine geregelte Federspeicherbremsfunktion,
i) eine automatische Parkventil-Betätigungs-
funktion,
j) eine benutzergesteuerte Federspeicher-
bremsfunktion,
k) eine Streckbremsfunktion und/oder
l) eine Testfunktion

ist.

4. Elektronisch gesteuerte Anhänger-Bremssteuerein-
heit (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass eine elektronische
Steuereinheit (100) vorhanden ist, die eine Steuer-
logik aufweist, welche
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a) sowohl ein Steuersignal für die Modulator-
Ventileinrichtung (20) zur Durchführung einer
modulierten Bremsung über Betriebsbremsen
b) als auch ein Steuersignal für die Feder-
speicherbrems-Ventileinrichtung (21) zur
Durchführung mindestens einer Federspeicher-
bremsfunktion

erzeugt.

5. Elektronisch gesteuerte Anhänger-Bremssteuerein-
heit (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Baueinheit
(3) ein Rückschlagventil angeordnet ist, welches ei-
nen an einem Behälteranschluss (11) anliegenden
Druck gegenüber einem Druckabfall an einem Vor-
ratsleitungs-Eingangsanschluss (8) sichert.

6. Elektronisch gesteuerte Anhänger-Bremssteuerein-
heit (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Baueinheit
(3)

a) ein Anti-Compound-Ventil (24) und/oder
b) ein Schnellentlüftungsventil (31)

angeordnet sind/ist.

7. Elektronisch gesteuerte Anhänger-Bremssteuerein-
heit (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche
mit

a) einem Bremssteuerleitungs-Eingangsan-
schluss (8),
b) einem oder dem Vorratsleitungs-Eingangs-
anschluss (5),
c) einem Betriebsbremsleitungs-Ausgangsan-
schluss (16),
d) einem Federspeicherbremse-Ausgangsan-
schluss (14) und
d) einer oder der elektronischen Steuereinheit
(100),
e) wobei die Federspeicherbrems-Ventileinrich-
tung (21) bei einem Abfall des Drucks an dem
Vorratsleitungs-Eingangsanschluss (5) den Fe-
derspeicherbremse-Ausgangsanschluss (14)
entlüftet.

8. Elektronisch gesteuerte Anhänger-Bremssteuerein-
heit (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche
mit

a) einem Handbremsventil-Ausgangsanschluss
(62), an welchem ein Versorgungsdruck für ein
Handbremsventil (61) bereitgestellt wird, und
b) einem Handbremsventil-Eingangsanschluss
(63), über welchen eine Belüftung und Entlüf-
tung eines oder des Federspeicherbremse-Aus-

gangsanschlusses (14) herbeiführbar ist.

9. Elektronisch gesteuerte Anhänger-Bremssteuerein-
heit (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

a) der Vorratsleitungs-Eingangsanschluss (5)
über einen Belüftungs-Leitungszweig (55) und
einen parallel zu dem Belüftungs-Leitungszweig
(55) angeordneten Entlüftungs-Leitungszweig
(53) mit dem oder einem Federspeicherbremse-
Ausgangsanschluss (14) verbunden ist,
b) in dem Belüftungs-Leitungszweig (55) ein
sich in Richtung des Federspeicherbremse-
Ausgangsanschlusses (14) öffnendes Rück-
schlagventil (34) angeordnet ist, über welches
in einer Öffnungsstellung des Rückschlagven-
tils (34) eine Belüftung des Federspeicherbrem-
se-Ausgangsanschlusses (14) und/oder eine
Versorgung eines Behälteranschlusses (11)
herbeiführbar ist und
c) in dem Entlüftungs-Leitungszweig (53) ein
sich in Richtung des Vorratsleitungs-Eingangs-
anschlusses (5) öffnendes Rückschlagventil
(54) angeordnet ist, über welches in einer Öff-
nungsstellung des Rückschlagventils (54) in ei-
ner Notbremssituation eine Entlüftung des Fe-
derspeicherbremse-Ausgangsanschlusses
(14) herbeiführbar ist.

10. Elektronisch gesteuerte Anhänger-Bremssteuerein-
heit (2) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Behälteranschluss (11) vorhanden ist,
der über eine Verzweigung des Belüftungs-Lei-
tungszweiges (55), welcher stromabwärts des Rück-
schlagventils (34) des Belüftungs-Leitungszweiges
(34) angeordnet ist, mit Druckluft versorgt wird.

11. Elektronisch gesteuerte Anhänger-Bremssteuerein-
heit (2) nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Belüftungs-Leitungszweig (55)
eine Ventileinrichtung (58) aufweist oder zu einer
Ventileinrichtung (58) führt, welche

a) eine Entlüftungsstellung aufweist, in welcher
eine Entlüftung des Federspeicherbremse-Aus-
gangsanschlusses (14) erfolgt, und
b) eine Belüftungsstellung aufweist, in welcher
der Federspeicherbremse-Ausgangsanschluss
(14) belüftet wird.

12. Elektronisch gesteuerte Anhänger-Bremssteuerein-
heit (2) nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-
net, dass die Umschaltung der Ventileinrichtung
(58) in Abhängigkeit von einem Druck an einem
Handbremsventil-Eingangsanschluss (63) erfolgt.

13. Elektronisch gesteuerte Anhänger-Bremssteuerein-
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heit (2) nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-
net, dass die Umschaltung der Ventileinrichtung
(58) in Abhängigkeit

a) von einem Druck in dem Belüftungs-Leitungs-
zweig (55) stromaufwärts der Ventileinrichtung
(58) und
b) von einem Druck in dem Entlüftungs-Lei-
tungszweig (53)

erfolgt.

14. Elektronisch gesteuerte Anhänger-Bremssteuerein-
heit (2) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, dass

a) die Ventileinrichtung (58) einen Steueran-
schluss (60) aufweist und
b) ein Wechselventil (74) vorhanden ist,

ba) dessen erster Eingangsanschluss (75)
mit dem Belüftungs-Leitungszweig (55) ver-
bunden ist,
bb) dessen zweiter Eingangsanschluss
(77) mit dem Entlüftungs-Leitungszweig
(53) verbunden ist und
bc) dessen Ausgangsanschluss (73) mit
dem Steueranschluss (60) der Ventilein-
richtung (58) verbunden ist.

15. Elektronisch gesteuerte Anhänger-Bremssteuerein-
heit (2) nach Anspruch 14, dadurch gekennzeich-
net, dass in dem Entlüftungs-Leitungszweig (53) ei-
ne Drossel (70) angeordnet ist und der Feder-
speicherbremse-Ausgangsanschluss (14) über die
Drossel (70) mit dem zweiten Eingangsanschluss
(77) des Wechselventils (74) verbunden ist.

16. Elektronisch gesteuerte Anhänger-Bremssteuerein-
heit (2) nach Anspruch 14 oder 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Eingangsanschluss
(75) des Wechselventils (74) über ein Magnetventil
(76) mit dem Belüftungs-Leitungszweig (55) verbun-
den ist, wobei das Magnetventil (76) eine Belüftungs-
stellung, eine Entlüftungsstellung und/oder eine
Sperrstellung aufweist.

17. Elektronisch gesteuerte Anhänger-Bremssteuerein-
heit (2) nach einem der Ansprüche 9 bis 16, dadurch
gekennzeichnet, dass der Entlüftungs-Leitungs-
zweig (53) über ein Entlüftungsventil (72) oder einen
Entlüftungsanschluss mit einer Entlüftung verbun-
den ist.

18. Elektronisch gesteuerte Anhänger-Bremssteuerein-
heit (2) nach einem der Ansprüche 14 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen dem Aus-
gangsanschluss (73) des Wechselventils (74) und

dem Steueranschluss (60) der Ventileinrichtung (58)
ein Magnetventil (83) angeordnet ist, welches

a) eine Entlüftungsstellung, in welcher der Steu-
eranschluss (60) der Ventileinrichtung (58) ent-
lüftet wird, und
b) eine Durchlassstellung, in welcher der Steu-
eranschluss (60) der Ventileinrichtung (58) mit
dem Ausgangsanschluss (73) des Wechselven-
tils (74) verbunden ist,

aufweist.

19. Elektronisch gesteuerte Anhänger-Bremssteuerein-
heit (2) nach einem der Ansprüche 9 bis 18, dadurch
gekennzeichnet, dass das Rückschlagventil (54)
in dem Entlüftungs-Leitungszweig (53) über ein Ven-
til (85) umgangen werden kann, dessen Ventilstel-
lung von dem Druck an dem Federspeicherbremse-
Ausgangsanschluss (14) abhängig ist.

20. Elektronisch gesteuerte Anhänger-Bremssteuerein-
heit (2) nach Anspruche 19, dadurch gekennzeich-
net, dass die Ventilstellung des Ventils (85), über
welches das Rückschlagventil (54) in dem Entlüf-
tungs-Leitungszweig (53) umgangen werden kann,
auch von dem Druck an dem Bremssteuerleitungs-
Eingangsanschluss (8) abhängig ist.

21. Elektronisch gesteuerte Anhänger-Bremssteuerein-
heit (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

a) ein pneumatisch gesteuertes Ventil (94) vor-
handen ist, wobei

- ein erster Anschluss (95) des Ventils (94)
mit dem Vorratsleitungs-Eingangsan-
schluss (5) verbunden ist,
- ein zweiter Anschluss (96) des Ventils (94)
mit dem Bremssteuerleitungs-Eingangsan-
schluss (8) verbunden ist,
- über einen dritten Anschluss (97) des Ven-
tils (94) der Belüftungs-Leitungszweig (55)
verläuft und
- ein vierter Anschluss (98) des Ventils (94)
mit der Modulator-Ventileinrichtung (20)
verbunden ist,

b) das Ventil (94) in sämtlichen Betriebsstellun-
gen den ersten Anschluss (95) über das in das
Ventil (94) integrierte Rückschlagventil (34) des
Belüftungs-Leitungszweigs (55) mit dem dritten
Anschluss (97) verbindet,
c) das Ventil (94)

- in einer ersten Ventilstellung den zweiten
Anschluss (96) mit dem vierten Anschluss
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(98) verbindet,
- in einer zweiten Ventilstellung den zweiten
Anschluss (96) und den vierten Anschluss
(98) absperrt und
- in einer dritten Ventilstellung den zweiten
Anschluss (96) absperrt und den vierten An-
schluss (98) über das Rückschlagventil (34)
des Belüftungs-Leitungszweigs (55) mit
dem ersten Anschluss (95) verbindet und

d) das Ventil (94) einen pneumatischen Steuer-
anschluss (99) aufweist, welcher mit dem Vor-
ratsleitungs-Eingangsanschluss (5) verbunden
ist.

22. Anhänger-Bremsanlage (1) mit einer elektronisch
gesteuerten Anhänger-Bremssteuereinheit (2) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche.

23. Anhänger-Bremsanlage (1) nach Anspruch 22, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Kupplungskopf
Vorrat (7) vorhanden ist, welcher über eine Vorrats-
leitung (6) mit dem Vorratsleitungs-Eingangsan-
schluss (5) der elektronisch gesteuerten Anhänger-
Bremssteuereinheit (2) verbunden ist, wobei in der
Vorratsleitung (6)

a) kein Rückschlagventil,
b) kein Löseventil und/oder
c) kein Parkventil

angeordnet ist.
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