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(54) VERFAHREN ZUM REKUPERATIVEN BREMSEN IN EINEM FAHRZEUGANHÄNGER

(57) Bei einem Verfahren zum rekuperativen Brem-
sen in einem Fahrzeuganhänger, in dem mindestens ein
mit einem Anhängerrad gekoppelter Generator angeord-

net ist, der eine Batterie speist, leitet ein Steuergerät nach
Erhalt oder Generierung eines Bremseinleitungssignals
einen Bremsvorgang mit rekuperativem Bremsen ein.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zum rekuperativen Bremsen in einem Fahrzeuganhän-
ger, in dem mindestens ein mit einem Anhängerrad ge-
koppelter Generator und eine Batterie angeordnet sind,
die vom Generator gespeist wird.

Stand der Technik

[0002] Es ist bekannt, Wohnanhänger mit einer 12 V-
Batterie auszustatten, um elektrische Verbraucher im ab-
gekuppelten Zustand des Wohnanhängers zu versor-
gen. Die Batterie im Wohnanhänger kann während der
Fahrt über das Zugfahrzeug zum Laden der Batterie mit
elektrischer Energie versorgt werden. Dies erfolgt über
eine genormte Steckerverbindung, die üblicherweise ei-
nen 13-poligen Stecker als Schnittstelle zwischen dem
Zugfahrzeug und dem Anhänger aufweist. Die Energie-
übertragung ist auf 12 V-Batterien beschränkt.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Mithilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens
kann in einem Fahrzeuganhänger rekuperativ gebremst
werden. Der Fahrzeuganhänger ist mit einer elektrischen
Maschine ausgestattet, die mit einem Anhängerrad ge-
koppelt ist und als Generator betrieben werden kann. Im
Fahrzeuganhänger befindet sich des Weiteren eine Bat-
terie, die mit dem Generator gekoppelt ist, so dass im
Generatorbetrieb die Batterie mit elektrischer Energie
vom Generator versorgt und aufgeladen wird. Im Gene-
ratorbetrieb treibt die Bewegung des Anhängerrades den
mit dem Anhängerrad mechanisch gekoppelten Gene-
rator an.
[0004] Im Fahrzeuganhänger befindet sich des Weite-
ren ein Steuergerät, das den Generator ansteuert. Das
Steuergerät leitet nach Erhalt oder Generierung eines
Bremseinleitungssignals im Fahrzeuganhänger einen
Bremsvorgang mit rekuperativem Bremsen über den Ge-
nerator ein.
[0005] Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass
das Laden der Batterie im Fahrzeuganhänger unabhän-
gig vom Zugfahrzeug oder einer externen Stromquelle
erfolgt. Vielmehr kann der Fahrbetrieb für das Laden der
Batterie im Fahrzeuganhänger genutzt werden. Die
Stromversorgung im Fahrzeuganhänger ist autark und
nicht auf eine elektrische Energieübertragung von außen
auf die Fahrzeugbatterie abhängig. Des Weiteren ist es
nicht erforderlich, kostenintensive Solarmodule am Fahr-
zeuganhänger anzubringen, um die Batterie im oder am
Fahrzeuganhänger zu laden, wenngleich diese Möglich-
keit ergänzend vorgesehen sein kann.
[0006] Vorteilhaft ist es des Weiteren, dass über das
rekuperative Bremsen verhältnismäßig viel Energie er-
zeugbar ist und die Batterie in kurzer Zeit aufgeladen
werden kann. Außerdem ist es vorteilhaft, dass beim re-
kuperativen Bremsen ein auf den Fahrzeuganhänger

wirkendes Bremsmoment wirkt, wodurch die mechani-
sche Bremse im Fahrzeuganhänger entlastet wird.
[0007] Das Verfahren kann auf verschiedenartige
Fahrzeuganhänger angewandt werden. In Betracht kom-
men einachsige oder mehrachsige Anhänger, beispiels-
weise zum Lastentransport, aber auch ein- oder mehr-
achsige Wohnanhänger.
[0008] Die elektrische Maschine, die im Fahrzeugan-
hänger als Generator verwendet wird, kann auf verschie-
dene Weisen mit einem oder mehreren Anhängerrädern
mechanisch gekoppelt werden. In Betracht kommt bei-
spielsweise ein Radnabenmotor als Generator oder eine
elektrische Maschine, die mit der Achse zwischen zwei
seitlich gegenüberliegenden Fahrzeugrädern gekoppelt
ist.
[0009] Es genügt, dass beispielsweise die elektrische
Verbindung zwischen dem Zugfahrzeug und dem Fahr-
zeuganhänger über eine Steckerverbindung hergestellt
wird, bei der es sich um eine genormte Verbindung han-
delt, beispielsweise um eine 13-polige Steckerverbin-
dung. Die Übertragung elektrischer Energie über die Ste-
ckerverbindung zur Batterie im Fahrzeuganhänger ist
nicht zwingend erforderlich, kann aber gegebenenfalls
ergänzend durchgeführt werden.
[0010] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen
Vorgehensweise liegt darin, dass Batterien mit einer hö-
heren Spannung als 12 V eingesetzt werden können,
beispielsweise Batterien mit einer 48 V-Spannung.
[0011] Der rekuperative Bremsvorgang wird über das
Bremseinleitungssignal eingeleitet, dass das Steuerge-
rät im Fahrzeuganhänger empfängt oder generiert. Das
Bremseinleitungssignal wird entweder im Zugfahrzeug
erzeugt und auf das Steuergerät im Fahrzeuganhänger
übertragen oder, in alternativer Ausführung, unmittelbar
im Fahrzeuganhänger erzeugt. Bei Erzeugung des
Bremseinleitungssignals im Zugfahrzeug kann das Sig-
nal entweder über die Steckerverbindung zwischen dem
Zugfahrzeug und dem Fahrzeuganhänger oder drahtlos
übertragen werden.
[0012] Bei dem Bremseinleitungssignal handelt es
sich vorteilhafterweise um ein Bremssignal, das im Zug-
fahrzeug bei Betätigung der Fahrzeugbremse erzeugt
wird. Beispielsweise wird als Bremseinleitungssignal ein
Bremslichtsignal verwendet, das bei Betätigung der
Fahrzeugbremse im Zugfahrzeug über die Steckerver-
bindung auf den Fahrzeuganhänger übertragen wird, um
dort die Bremslichter zu aktivieren. Das Bremslichtsignal
kann im Steuergerät im Fahrzeuganhänger auch für die
Aktivierung des Generatorbetriebs verwendet werden.
[0013] Das Bremseinleitungssignal kann gegebenen-
falls auch im Fahrzeuganhänger erzeugt werden. In die-
sem Fall stellt der Fahrzeuganhänger im Hinblick auf sei-
ne Energieversorgung ein vollständig autarkes System
dar. Das Bremseinleitungssignal wird beispielsweise im
Steuergerät auf der Grundlage von Sensorsignalen er-
zeugt, die in einer Sensorik im Fahrzeuganhänger ermit-
telt werden. Bei den Sensorsignalen handelt es sich bei-
spielsweise um Raddrehzahlsignale und/oder um Be-
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schleunigungssignale.
[0014] Gemäß noch einer weiteren vorteilhaften Aus-
führung wird die Generatorleistung als Funktion der Zeit-
dauer des Bremseinleitungssignals festgelegt. Dies hat
den Vorteil, dass das Bremseinleitungssignal nicht nur
zum Beginn des rekuperativen Bremsens verwendet
wird, sondern darüber hinaus auch noch zur Bestimmung
der Generatorleistung herangezogen wird. Hierbei ist es
zweckmäßig, dass mit fortschreitender Zeitdauer des
Bremseinleitungssignals die Generatorleistung erhöht
wird, wobei die Erhöhung gemäß einer vorgegebenen
Funktion von der Zeitdauer abhängt und beispielsweise
linear mit der Zeitdauer ansteigt. Diese Vorgehensweise
hat den Vorteil, dass das rekuperative Bremsen vom
Fahrer intuitiv über die Betätigung des Bremspedals ge-
steuert werden kann. Mit fortschreitender Betätigung des
Bremspedals wird im Fahrzeuganhänger die Generator-
leistung und damit auch das Bremsmoment erhöht. Falls
der Fahrer eine geringere Bremswirkung wünscht, kann
er den Fuß vom Bremspedal nehmen, so dass keine wei-
tere Erhöhung des Bremsmomentes über das rekupera-
tive Bremsen erfolgt.
[0015] Vorteilhafterweise bleibt jedoch der rekuperati-
ve Bremsvorgang noch bestehen, auch wenn der Fahrer
den Fuß vom Bremspedal nimmt. Dementsprechend
dient das Bremseinleitungssignal zum Ingangsetzen des
rekuperativen Bremsens im Fahrzeuganhänger, wobei
der Wegfall des Bremseinleitungssignals, beispielswei-
se das Wegnehmen des Fußes vom Bremspedal, nicht
automatisch zu einem Beenden des rekuperativen Brem-
sens führt. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass
ein Fahrverhalten und entsprechend ein subjektives
Fahrgefühl wie bei einem Fahren im Fahrzeug mit Auto-
matikgetriebe erzeugt wird, bei dem bei Bergabfahrten
und Bremsen ein Schleppmoment wirksam ist, das durch
selbsttätiges Herunterschalten im Getriebe als Brems-
moment wirkt, wobei ein Hochschalten und Reduzieren
des Schleppmomentes erst erfolgt, wenn der Fahrer das
Gaspedal betätigt. Eine entsprechende Wirkung kann
auch mit dem rekuperativen Bremsen im Fahrzeugan-
hänger erzielt werden, indem wie vorbeschrieben über
den Generatorbetrieb solange ein Bremsmoment im
Fahrzeuganhänger erzeugt wird, bis das rekuperative
Bremsen aktiv aufgehoben wird.
[0016] Das Beenden des rekuperativen Bremsens
wird, gemäß weiterer vorteilhafter Ausführung, mithilfe
eines Bremsbeendigungssignals durchgeführt, das auf
das Steuergerät im Fahrzeuganhänger übertragen wird
bzw. im Steuergerät erzeugt wird. Solange kein Brems-
beendigungssignal vorliegt, wird der in Gang gesetzte
Rekuperationsvorgang fortgesetzt. Bei dem Bremsbeen-
digungssignal handelt es sich beispielsweise um ein Si-
gnal, das bei Betätigung des Beschleunigungspedals im
Zugfahrzeug erzeugt und vom Zugfahrzeug auf das
Steuergerät im Fahrzeuganhänger übertragen wird. Al-
ternativ zum Zugfahrzeug kann das Bremsbeendigungs-
signal auch unmittelbar im Steuergerät im Fahrzeugan-
hänger erzeugt werden, wenn beispielsweise über die

Sensorik im Fahrzeuganhänger festgestellt wird, dass
eine Bergabfahrt beendet und die Fahrt in der Ebene
oder bergauf fortgesetzt wird.
[0017] Die Sensorik, die gegebenenfalls im Fahr-
zeuganhänger verbaut ist, kann in das Steuergerät im
Fahrzeuganhänger integriert oder separat vom Steuer-
gerät ausgebildet sein, jedoch mit dem Steuergerät ver-
bunden sein, damit die Sensorsignale auf das Steuerge-
rät übertragbar sind. Die Sensorik umfasst beispielswei-
se Raddrehzahlsensoren zum Ermitteln der aktuellen
Raddrehzahlen im Fahrzeuganhänger, Beschleuni-
gungssensoren, insbesondere zur Ermittlung der Längs-
beschleunigung und/oder der Querbeschleunigung im
Fahrzeuganhänger und/oder einen Gierratensensor.
[0018] Gemäß noch einer weiteren vorteilhaften Aus-
führung werden dem Fahrer im Zugfahrzeug während
der Fahrt Informationen über sein Fahrverhalten ermit-
telt, um den Rekuperationsbetrieb zu optimieren. Bei-
spielsweise kann dem Fahrer die Information mitgeteilt
werden, bei einer Bergabfahrt in den Leerlauf zu schal-
ten, damit das Schleppmoment des Antriebsmotors, ins-
besondere eines Verbrennungsmotors wegfällt und die
dadurch freiwerdende Leistung für den Rekuperations-
betrieb zur Verfügung steht.
[0019] In einer alternativen Ausführung ist es auch
möglich, dass bei Zugfahrzeugen, die mit einem Auto-
matikgetriebe ausgestattet sind, selbsttätig und somit oh-
ne Zutun des Fahrers in eine Neutral- bzw. Leerlaufstel-
lung geschaltet wird, um eine möglichst hohe Rekupe-
rationsleistung über den Generatorbetrieb im Fahr-
zeuganhänger zu ermöglichen.
[0020] Gemäß noch einer weiteren vorteilhaften Aus-
führung wird das Bremsverhältnis zwischen dem reku-
perativen Bremsen mithilfe des Generators und einer zu-
sätzlichen mechanischen Anhängerbremse selbsttätig
geregelt. Hierbei ist es vorteilhaft, dass primär rekupe-
rativ gebremst und nur ergänzend über die mechanische
Anhängerbremse gebremst wird. Diese Vorgehenswei-
se stellt sicher, dass die Rekuperationsleistung im Fahr-
zeuganhänger maximiert wird. Außerdem wird auf diese
Weise die Abnutzung der mechanischen Anhängerbrem-
se reduziert.
[0021] Die mechanische Anhängerbremse kann zu-
sätzlich zum rekuperativen Bremsen ausgeschaltet wer-
den, falls ein Bremsmoment erforderlich ist, das allein
über das rekuperative Bremsen nicht erreicht werden
kann.
[0022] Gegebenenfalls kann von dem Grundsatz, dass
primär rekuperativ gebremst wird, abgewichen werden,
sofern dies die Umstände erforderlich machen. Bei-
spielsweise bei einem hohen Ladezustand der Batterie
kann es zweckmäßig sein, zusätzlich zum rekuperativen
Bremsen auch die mechanische Anhängerbremse zu be-
tätigen oder gegebenenfalls vollständig über die mecha-
nische Anhängerbremse zu bremsen.
[0023] Die Erfindung bezieht sich des Weiteren auf ein
Steuergerät zur Ansteuerung des Generators, wobei in
dem Steuergerät die vorbeschriebenen Verfahrens-
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schritte durchgeführt werden, insbesondere das Brem-
seinleitungssignal verarbeitet oder gegebenenfalls er-
zeugt und der Generator angesteuert werden. Auch das
Bremsbeendigungssignal kann im Steuergerät verarbei-
tet und gegebenenfalls erzeugt werden. Des Weiteren
ist es möglich, dass gegebenenfalls auch die mechani-
sche Anhängerbremse von dem Steuergerät angesteu-
ert wird.
[0024] Die mechanische Anhängerbremse erzeugt
durch mechanische Reibung ein Bremsmoment. Die me-
chanische Anhängerbremse kann in an sich bekannter
Weise als hydraulische Fahrzeugbremse im Fahr-
zeuganhänger ausgebildet sein.
[0025] Die Erfindung bezieht sich außerdem auf einen
Fahrzeuganhänger mit einem vorbeschriebenen Steuer-
gerät, mit mindestens einem Generator und mit einer
vom Generator gespeisten Batterie. Das Steuergerät ist
zum Empfang oder zum Erzeugen eines Bremseinlei-
tungssignals und gegebenenfalls auch eines Bremsbe-
endigungssignals ausgerüstet. Der Fahrzeuganhänger
umfasst des Weiteren vorteilhafterweise auch eine me-
chanische Anhängerbremse. Außerdem kann es zweck-
mäßig sein, im Fahrzeuganhänger oder gegebenenfalls
im Steuergerät im Fahrzeuganhänger eine Sensorik vor-
zusehen.
[0026] Schließlich bezieht sich die Erfindung auch auf
ein Computerprogrammprodukt mit einem Programm-
code, der dazu ausgelegt ist, die vorbeschriebenen Ver-
fahrensschritte auszuführen. Das Computerprogramm-
produkt läuft in einem vorbeschriebenen Steuergerät ab.
[0027] Weitere Vorteile und zweckmäßige Ausführun-
gen sind den weiteren Ansprüchen, der Figurenbeschrei-
bung und den Zeichnungen zu entnehmen. Es zeigen:

Fig. 1 ein Zugfahrzeug mit einem Fahrzeuganhänger,
in welchem ein mit den Anhängerrädern gekop-
pelter Generator angeordnet ist, der eine im
Fahrzeuganhänger mitgeführte Batterie speist,

Fig. 2 ein Ablaufschema mit Verfahrensschritten zum
rekuperativen Bremsen im Fahrzeuganhänger.

[0028] In Fig. 1 ist ein Zugfahrzeug 1 dargestellt, an
das ein einachsiger Fahrzeuganhänger 2 angehängt ist.
In dem Fahrzeuganhänger 2 befindet sich mindestens
eine elektrische Maschine 3, die als Generator fungiert
und mit mindestens einem Anhängerrad 6 mechanisch
gekoppelt ist. Der Generator 3 ist mit einer ebenfalls im
Fahrzeuganhänger 2 angeordneten Batterie 4 elektrisch
verbunden, so dass im Generatorbetrieb die Batterie 4
von dem Generator 3 geladen wird. Außerdem befindet
sich im Fahrzeuganhänger 2 ein Steuergerät 5, das den
Generator 3 steuert. Das Steuergerät ist außerdem mit
der Batterie 4 verbunden und empfängt von der Batterie
4 Informationen über den aktuellen Ladezustand der Bat-
terie.
[0029] Die mechanische Kopplung zwischen dem Ge-
nerator 3 und dem Anhängerrad 6 erfolgt in der Weise,

dass im Generatorbetrieb das rollende Anhängerrad 6
den Generator 3 antreibt. Hierbei entsteht ein Bremsmo-
ment, welches das Anhängerrad 6 abbremst. Der Gene-
ratorbetrieb entspricht somit einem rekuperativen Brem-
sen.
[0030] Der Generator 3 ist entweder als Nabenmotor
ausgebildet und in die Nabe des Anhängerrades 6 inte-
griert. Alternativ ist es auch möglich, dass der Generator
3 mit der Achse zwischen den beiden seitlich angeord-
neten Anhängerrädern 6 des Fahrzeuganhängers 2
drehgekoppelt ist. Im Fall von Radnabenmotoren ist es
zweckmäßig, dass in jedes Anhängerrad 6 jeweils eine
elektrische Maschine integriert ist, die als Generator
wirkt.
[0031] Wie mit dem gestrichelten Pfeil 7 dargestellt,
kommuniziert das Steuergerät 5 im Fahrzeuganhänger
2 mit dem Zugfahrzeug 1 und empfängt Informationen
vom Zugfahrzeug 1. Der Informationsaustausch erfolgt
vorzugsweise über eine genormte Steckerverbindung,
beispielsweise eine 13-polige Steckerverbindung. Hier
können verschiedene Informationen vom Zugfahrzeug 1
auf den Fahrzeuganhänger 2 übertragen werden, unter
anderem ein Bremslichtsignal, das bei einer Betätigung
der Fahrzeugbremse im Fahrzeug 1 erzeugt wird und
Bremslichter im Fahrzeuganhänger 2 aktiviert.
[0032] Es kann gegebenenfalls zweckmäßig sein, in
das Steuergerät eine Sensorik zu integrieren oder unab-
hängig vom Steuergerät 5 eine Sensorik in den Fahr-
zeuganhänger 2 zu integrieren. Über die Sensorik sind
beispielsweise die Raddrehzahlen der Anhängerräder 6,
die Längsbeschleunigung, die Querbeschleunigung
und/oder die Gierrate im Fahrzeuganhänger 2 zu ermit-
teln.
[0033] Das rekuperative Bremsen wird über ein Brem-
seinleitungssignal gestartet. Als Bremseinleitungssignal
dient beispielsweise das Bremslichtsignal, das im Zug-
fahrzeug 1 bei Betätigung des Bremspedals erzeugt und
über die Steckerverbindung vom Zugfahrzeug 1 auf das
Steuergerät 5 im Fahrzeuganhänger 2 übertragen wird.
Im Steuergerät 5 wird der Generator 2 in den Generator-
betrieb versetzt, so dass entsprechend der Bremsvor-
gang mit rekuperativen Bremsen begonnen und die Bat-
terie 4 geladen wird.
[0034] Zweckmäßigerweise hängt die Generatorleis-
tung des Generators 3 dahingehend vom Bremseinlei-
tungssignal - das Bremslichtsignal - ab, dass mit fort-
schreitender Zeitdauer des Signals auch die Generator-
leistung erhöht wird. Bleibt beispielsweise der Fahrer bei
einer Bergabfahrt mit dem Fuß auf dem Bremspedal,
steigt entsprechend die Zeitdauer des Bremslichtsignals
und damit des Bremseinleitungssignals an. Die Genera-
torleistung des Generators 3 kann von dem Steuergerät
5 entsprechend kontinuierlich erhöht werden. Es kann
beispielsweise zweckmäßig sein, einen linearen Zusam-
menhang mit der Zeitdauer der Aktivierung des Brems-
lichtsignals vorzugeben, so dass die Generatorleistung
mit fortschreitender Zeitdauer des Bremslichtsignals li-
near ansteigt.
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[0035] In alternativer Ausführung ist es auch möglich,
eine konstante Generatorleistung und damit ein konstan-
tes Bremsmoment vorzugeben.
[0036] In noch einer weiteren zweckmäßigen Ausfüh-
rung wird die Generatorleistung adaptiv angepasst, bei-
spielhaft in der Weise, dass eine vom Fahrer im Zugfahr-
zeug 1 vorgegebene Geschwindigkeit konstant einge-
halten wird, ohne dass die Generatorleistung kontinuier-
lich erhöht wird. Dementsprechend kann beispielsweise
bei einer Bergabfahrt mit konstantem Gefälle auch eine
konstante Motorleistung und eine konstante Bremsleis-
tung über den Generator eingestellt werden.
[0037] Vorteilhaft ist es außerdem, selbsttätig das Ver-
hältnis der Bremsmomenterzeugung in dem Fahr-
zeuganhänger 2 zwischen der Generatorleistung und ei-
ner mechanischen Anhängerbremse einzustellen. In be-
vorzugter Ausführung wird primär rekuperativ über den
Generatorbetrieb gebremst und nur ergänzend über die
mechanische Anhängerbremse im Fahrzeuganhänger
2, falls das geforderte Bremsmoment nicht allein über
den Generatorbetrieb erzeugt werden kann.
[0038] Sofern eine Systemgröße gegen diese Auftei-
lung von Bremsmoment zwischen Generator und Anhän-
gerbremse spricht, kann entsprechend abgewichen wer-
den. So ist es beispielsweise zweckmäßig, das Verhält-
nis auch in Abhängigkeit des aktuellen Lagezustandes
der Batterie 4 zu steuern. Bei vollgeladener Batterie wird
entsprechend kein Generatorbetrieb durchgeführt, son-
dern über die mechanische Anhängerbremse gebremst.
[0039] Zur Beendigung des Generatorbetriebs mit re-
kuperativem Bremsen wird ein Bremsbeendigungssignal
erzeugt, das im Steuergerät 5 verarbeitet wird und ent-
sprechend zur Beendigung des rekuperativen Bremsens
führt. Das Beendigungssignal wird vorzugsweise im Zug-
fahrzeug 1 erzeugt, beispielsweise indem der Fahrer das
Beschleunigungspedal betätigt, was auf das Steuergerät
5 übertragen wird und dort als ein Bremsbeendigungs-
signal interpretiert wird. Zusätzlich oder alternativ ist es
auch möglich, ein Bremsbeendigungssignal auf ander-
weitige Weise zu erzeugen bzw. von weiteren Fahrzu-
ständen abhängig zu machen. Es kann beispielsweise
zweckmäßig sein, ein Bremsbeendigungssignal aus den
Sensorinformationen der Sensorik im Fahrzeuganhän-
ger 2 abzuleiten. Wird beispielsweise über die Sensorik
festgestellt, dass der Fahrzeuganhänger 2 nicht mehr
bergab fährt, sondern in der Ebene oder bergauf fährt,
kann selbsttätig ein Bremsbeendigungssignal erzeugt
und der Generatorbetrieb beendet werden. Gleiches gilt
bei einem hohen Ladezustand der Batterie 4.
[0040] In Fig. 2 ist der grundsätzliche Verfahrensablauf
zum Starten und Beenden des Generatorbetriebs dar-
gestellt. Das Verfahren läuft in dem Steuergerät 5 ab,
das sich im Fahrzeuganhänger 2 befindet.
[0041] Zunächst wird in einem ersten Verfahrens-
schritt S1 überprüft, ob ein Bremsbeendigungssignal vor-
liegt. Ist dies nicht der Fall, bleibt es beim aktuellen Zu-
stand ohne Generatorbetrieb. In diesem Fall wird der
Nein-Verzweigung ("N") folgend wieder zum Beginn des

Verfahrensschrittes S1 zurückgekehrt und der Schritt S1
in zyklischen Abständen erneut durchlaufen.
[0042] Ergibt dagegen die Abfrage im Verfahrens-
schritt S1, dass ein Bremseinleitungssignal vorliegt, wird
der Ja-Verzweigung ("Y") folgend zum nächsten Verfah-
rensschritt S2 vorgerückt, in welchem der Generatorbe-
trieb des Generators 3 im Fahrzeuganhänger 2 aufge-
nommen wird und rekuperativ gebremst wird. Im nächs-
ten Verfahrensschritt S3 erfolgt die Abfrage in zyklischen
Abständen, ob ein Bremsbeendigungssignal vorliegt. Ist
dies nicht der Fall, wird der Nein-Verzweigung folgend
wieder zum Beginn des Verfahrens S2 zurückgekehrt
und der Generatorbetrieb fortgeführt. Ergibt dagegen die
Abfrage im Schritt S3, dass ein Bremsbeendigungssignal
vorliegt, wird zum Schritt S4 vorgerückt und der Gene-
ratorbetrieb beendet, so dass auch kein Bremsmoment
mehr erzeugt wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zum rekuperativen Bremsen in einem
Fahrzeuganhänger (2), in dem mindestens ein mit
einem Anhängerrad (6) gekoppelter Generator (3)
angeordnet ist, der eine im Fahrzeuganhänger (2)
mitgeführte Batterie (4) speist, wobei ein den Gene-
rator (3) ansteuerndes Steuergerät (5) im Fahr-
zeuganhänger (2) nach Erhalt oder Generierung ei-
nes Bremseinleitungssignals einen Bremsvorgang
mit rekuperativem Bremsen über den Generator (3)
einleitet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bremseinleitungssignal im Zug-
fahrzeug (1) erzeugt und auf das Steuergerät (5) im
Fahrzeuganhänger (2) übertragen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bremseinleitungssignal über ei-
ne Steckerverbindung zwischen dem Zugfahrzeug
(1) und dem Fahrzeuganhänger (2) übertragen wird,
insbesondere über eine genormte Steckerverbin-
dung.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Bremseinleitungssignal im
Zugfahrzeug (1) bei Betätigung der Fahrzeugbrem-
se erzeugt wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass als Bremseinlei-
tungssignal ein Bremslichtsignal verwendet wird,
das bei Betätigung der Fahrzeugbremse im Zugfahr-
zeug (1) erzeugt wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Generatorleis-
tung mit fortschreitender Zeitdauer des Bremseinlei-
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tungssignals erhöht wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Generatorleis-
tung bestehen bleibt, wenn das Bremseinleitungssi-
gnal wegfällt.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass im Zugfahrzeug (1)
ein Bremsbeendigungssignal zum Beenden des re-
kuperativem Bremsens erzeugt und auf das Steuer-
gerät (5) im Fahrzeuganhänger (2) übertragen bzw.
im Steuergerät (5) im Fahrzeuganhänger (2) erzeugt
wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass in einer Sensorik im
Fahrzeuganhänger (2) ein Bremsbeendigungssig-
nal zum Beenden des rekuperativem Bremsens er-
zeugt und auf das Steuergerät (5) im Fahrzeugan-
hänger (2) übertragen wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass im Fahrzeuganhän-
ger (2) primär rekuperativ gebremst und nur ergän-
zend über eine mechanische Anhängerbremse ge-
bremst wird.

11. Steuergerät zur Ansteuerung eines Generators (3)
in einem Fahrzeuganhänger (2) zur Durchführung
des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 10.

12. Fahrzeuganhänger mit einem Steuergerät (5) nach
Anspruch 11, mit mindestens einem Generator (3)
und mit einer vom Generator (3) gespeisten Batterie
(4).

13. Computerprogrammprodukt mit einem Programm-
code, der dazu ausgelegt ist, Schritte des Verfahrens
nach einem der Ansprüche 1 bis 10 auszuführen,
wenn das Computerprogrammprodukt in einem
Steuergerät (5) gemäß Anspruch 11 abläuft.
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