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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Feststellbremsmodul
einer Feststellbremseinrichtung gemäß dem Oberbegriff
von Anspruch 1, eine Bremsanlage mit einer Feststell-
bremseinrichtung, ein Fahrzeug, insbesondere Nutz-
fahrzeug, sowie ein Verfahren zum Betreiben einer Fest-
stellbremseinrichtung gemäß dem Oberbegriff von An-
spruch 11.
[0002] Bekannte Bremsanlagen für ein Fahrzeug, ins-
besondere Nutzfahrzeug, weisen eine Betriebsbrems-
einrichtung zur Breitstellung einer Betriebsbremsfunkti-
on sowie eine Feststellbremseinrichtung zur Bereitstel-
lung einer Feststellbremsfunktion auf.
[0003] Aus DE 103 36 611 A1 ist eine druckluftbetrie-
bene Bremsanlage bekannt, bei der mittels der Betriebs-
bremsfunktion Membranteile von Bremszylindern mit ei-
nem Betriebsbremsdruck belüftbar sind, wobei dieser
Betriebsbremsdruck entsprechend einem Fahrerwunsch
aussteuerbar ist. Die Feststellbremsfunktion hingegen
erfordert eine Entlüftung von Federspeicherteilen von
Bremszylindern, insbesondere von kombinierten Feder-
speicher-/Membranzylindern, wobei die Entlüftung für ei-
nen aussteuerbaren Feststellbremsdruck sorgt.
[0004] Dabei unterscheidet sich ein kombinierter Fe-
derspeicher-/Membranzylinder dadurch von einem ein-
fachen Betriebszylinder, dass der Bremszylinder ledig-
lich zum Betätigen der Betriebsbremse dient. Der kom-
binierte Federspeicher-/Membranzylinder weist neben
einen Membranteil für die Betriebsbremse einen Feder-
speicherteil für die Feststellbremse auf. Ist der Feder-
speicherteil entlüftet, legt eine Speicherfeder die Fest-
stellbremse ein, wodurch das Fahrzeug auch im druck-
losen Zustand sicher gehalten wird. Zum Lösen der Fest-
stellbremse wird der Federspeicherteil belüftet und die
Bremse gelöst. Das Fahrzeug kann dann über die Be-
triebsbremse eingebremst werden.
[0005] Das Aussteuern der Feststellbremse erfolgt
mittels eines Feststellbremsmoduls, welches elektroma-
gnetisch schaltbare Ventile aufweist, die im Falle einer
gelösten Feststellbremse bevorzugt unbestromt sind, um
einen minimalen Energieverbrauch und eine minimale
Wärmeabgabe zu erreichen. Zum Einlegen der Feststell-
bremse wird mindestens ein elektromagnetisch schalt-
bares Ventil zum Umschalten seines Schaltzustandes
bestromt. Dazu weist das Feststellbremsmodul eine
elektronische Steuereinrichtung auf.
[0006] Aus Sicherheitsgründen ist es wünschenswert,
die Feststellbremsfunktion auch bei einem Ausfall der
elektronischen Komponenten, wie beispielsweise Steu-
ereinrichtung, Batterie, Spannungsversorgung und/oder
Magnetventile, dennoch einlegen zu können. Dazu weist
die Feststellbremseinrichtung eine Noteinbremsfunktion
auf.
[0007] In DE 103 36 611 A1 ist eine Noteinbremsfunk-
tion gezeigt, welche durch ein in das Feststellbremsmo-
dul integriertes Handbetätigungsventil ermöglicht wird.
Zum Betätigen dieser Noteinbremsfunktion muss der

Fahrer jedoch das Fahrzeug verlassen und das Hand-
betätigungsventil an dem Feststellbremsmodul betäti-
gen.
[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Feststellbremseinrichtung mit einer Notein-
bremsfunktion sowie ein Verfahren zum Betreiben einer
Feststellbremseinrichtung mit einer Noteinbremsfunkti-
on zu schaffen, wobei die Noteinbremsfunktion dahinge-
hend verbessert ist, dass ein komfortables Einlegen der
Feststellbremsfunktion vom Fahrer aus der Fahrzeugka-
bine aus ermöglicht wird.
[0009] Die Erfindung löst diese Aufgabe mit einem
Feststellbremsmodul mit den Merkmalen gemäß An-
spruch 1, mit einer Bremsanlage mit den Merkmalen ge-
mäß Anspruch 9, mit einem Fahrzeug mit den Merkmalen
gemäß Anspruch 10 sowie mit einem Verfahren zum Be-
treiben einer Feststellbremseinrichtung mit den Merkma-
len gemäß Anspruch 11.
[0010] Das erfindungsgemäße Feststellbremsmodul
einer Feststellbremseinrichtung mit einer Noteinbrems-
funktion ist derart ausgestaltet, um mindestens einen
Bremsaktuator mittels einer Druckmittelbeaufschlagung
zu steuern. Bevorzugt ist ein derartiger Bremsaktuator
ein Federspeicherbremszylinder oder ein kombinierter
Federspeicher-/Membranbremszylinder einer Bremsan-
lage eines Fahrzeugs, insbesondere Nutzfahrzeug.
[0011] In dem Feststellbremsmodul sind eine elektro-
nische Steuereinrichtung, mindestens ein von der Steu-
ereinrichtung betätigbares Magnetventil sowie ein druck-
mittelmengenverstärkendes Ventil integriert.
[0012] Das druckmittelmengenverstärkende Ventil,
nachfolgend auch Relaisventil genannt, stellt Druckmittel
in größerer Druckmittelmenge bereit. Mit sehr kleinen
Druckmittelmengen, die bevorzugt mittels Magnetventile
ausgesteuert und über einen Steuereingang dem Relais-
ventil zugeführt werden, steuert das Relaisventil sehr
große Druckmittelmengen, insbesondere zur Ansteue-
rung der Bremszylinder, wobei das Relaisventil die gro-
ßen Druckmittelmengen aus einem Druckmittelvorrats-
behälter bzw. Druckspeicher bezieht. Zudem weist das
Relaisventil einen Druckmittelausgang auf, über welchen
Druckmittel wieder abgelassen werden kann.
[0013] Das erfindungsgemäße Feststellbremsmodul
weist darüber hinaus einen Druckmitteleingang auf, über
den das Feststellbremsmodul mit Druckmittel aus einem
Druckmittelvorratsbehälter bzw. Druckspeicher versorgt
wird.
[0014] Zur Bereitstellung der erfindungsgemäßen No-
teinbremsfunktion weist das Feststellbremsmodul ferner
ein Doppelabsperrventil, insbesondere ein Select-Low-
Ventil, und einen Druckmittelanschluss auf, wobei der
Druckmittelanschluss zur Realisierung der Noteinbrems-
funktion über zumindest ein Ventil, welches einen Ent-
lüftungsanschluss aufweist, verbindbar ist bzw. verbun-
den werden kann. Das Doppelabsperrventil ist derart
ausgestaltet, um stets den kleineren der an zwei Eingän-
gen anliegenden Drücke über einen Ausgang auszuge-
ben, indem das Doppelabsperrventil derart ausgestaltet
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ist, dass derjenige Eingang, an welchem der geringere
Druck anliegt, mit dem Ausgang des Doppelabsperrven-
tils verbunden ist. Dazu ist der eine Eingang des Dop-
pelabsperrventils mit einem Magnetventilausgang ver-
bunden und der andere Eingang des Doppelabsperrven-
tils mit dem Druckmittelanschluss des Feststellbrems-
moduls. Der Ausgang des Doppelabsperrventils ist mit
dem Steuereingang des Relaisventils verbunden, falls
an dem mit dem Druckmittelanschluss verbundenen Ein-
gang des Doppelabsperrventils ein geringerer Druck an-
liegt als an dem anderen Eingang des Doppelabsperr-
ventils.
[0015] Über den Druckmittelanschluss sind Mittel an-
geschlossen mit denen die Feststellbremseinrichtung
auch im Falle einer Störung, wie z.B. Ausfall der elektro-
nischen Steuereinrichtung, einbremsbar ist. Dadurch
weist das erfindungsgemäße Feststellbremsmodul den
Vorteil auf, auch bei einer Störung, wie beispielsweise
einem Ausfall der Steuereinrichtung, der Batterie, der
Spannungsversorgung und/oder der Magnetventile, das
Fahrzeug sicher einbremsen zu können. Da die an dem
Druckmittelanschluss angeschlossenen Mittel separat
zum Feststellbremsmodul angeordnet sind, ist vorteilhaf-
terweise ein besonders komfortables Einbremsen des
Fahrzeugs auch bei einer Störung möglich.
[0016] Gemäß einer Weiterbildung ist über den Druck-
mittelanschluss des Feststellbremsmoduls ein 2/2-Wege
Ventil, insbesondere ein handbetätigbares 2/2-Wege
Ventil, über eine Druckmittelleitung mit dem Feststell-
bremsmodul verbunden. Das 2/2-Wege Ventil dient da-
bei vorteilhafterweise als Mittel mit dem die Feststell-
bremseinrichtung auch im Falle einer Störung, wie z.B.
Ausfall der elektronischen Steuereinrichtung, einbrems-
bar ist. Dazu weist das 2/2-Wege Ventil einen ersten
Schaltzustand auf, bei dem die an dem Druckmittelan-
schluss angeschlossene Druckmittelleitung abgesperrt
ist und einen zweiten Schaltzustand, bei dem die an dem
Druckmittelanschluss angeschlossene Druckmittellei-
tung zur Atmosphäre hin geöffnet ist. In diesem zweiten
Schaltzustand werden somit über das 2/2-Wege Ventil
die Bremsaktuatoren entlüftet und die Feststellbremse
des Fahrzeugs eingelegt.
[0017] Gemäß einer alternativen Weiterbildung ist
über den Druckmittelanschluss des Feststellbremsmo-
duls ein 3/2-Wege Ventil, insbesondere ein handbetätig-
bares 3/2-Wege Ventil, über eine Druckmittelleitung mit
dem Feststellbremsmodul verbunden, wobei dem 3/2-
Wege Ventil über einen Anschluss Vorratsdruckmittel zu-
führbar ist. Dazu ist das 3/2-Wege Ventil über einen An-
schluss mit einem Vorratsdruckbehälter verbunden. Das
3/2-Wege Ventil dient dabei vorteilhafterweise als Mittel
mit dem die Feststellbremseinrichtung auch im Falle ei-
ner Störung, wie z.B. Ausfall der elektronischen Steuer-
einrichtung, einbremsbar ist. Dazu weist das 3/2-Wege
Ventil einen ersten Schaltzustand auf, bei dem die an
dem Druckmittelanschluss angeschlossene Druckmittel-
leitung mit einem Druckmittelvorratsbehälter bzw. Druck-
speicher verbunden ist und einen zweiten Schaltzustand,

bei dem die an dem Druckmittelanschluss angeschlos-
sene Druckmittelleitung zur Atmosphäre hin geöffnet ist.
In diesem zweiten Schaltzustand werden somit über das
3/2-Wege Ventil die Bremsaktuatoren entlüftet und die
Feststellbremse des Fahrzeugs eingelegt.
[0018] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, das
das über den Druckmittelanschluss des Feststellbrems-
moduls verbundene Ventil, insbesondere das 2/2-Wege
Ventil oder 3/2-Wege Ventil, beabstandet von dem Fest-
stellbremsmodul angeordnet ist. Da das Feststellbrems-
modul bevorzugt in Bremsennähe am Fahrzeug verbaut
ist, ist somit vorteilhafterweise eine komfortable Notein-
bremsfunktion umsetzbar, wenn das für die Notein-
bremsfunktion benötigte Ventil beabstandet zum Fest-
stellbremsmodul, insbesondere in der Fahrerkabine des
Fahrzeugs, angeordnet ist.
[0019] Gemäß einer alternativen Weiterbildung der Er-
findung ist über den Druckmittelanschluss des Feststell-
bremsmoduls eine separate Ventillogik verbunden. Da-
durch lassen sich vorteilhafterweise eventuell bestehen-
de Komponenten einer Bremsanlage zur Umsetzung der
Noteinbremsfunktion verwenden.
[0020] In einer Weiterbildung der Erfindung weist das
Doppelabsperrventil ein Federelement auf, mit dem das
Doppelabsperrventil derart vorspannbar ist, um eine be-
vorzugte Durchgangsrichtung des Druckmittels inner-
halb des Doppelabsperrventils zu erzeugen. Mittels des
Federelementes wird somit ein Hauptdurchgangsrich-
tung von einem Ausgang eines Magnetventils zu dem
Steuereingang des Relaisventils vorgespannt und somit
vorteilhafterweise als Grundposition des Doppelabsperr-
ventils gehalten.
[0021] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung weist
das Doppelabsperrventil einen Hilfsdrucksteuerkanal mit
einer Abdüsung auf, wobei die Nennweite der Abdüsung
derart bemessen ist, dass der an dem Hilfsdrucksteuer-
kanal anliegende Druck abfällt für den Fall, dass ein an
dem Druckmittelanschluss des Feststellbremsmoduls,
welcher über einen der zwei Eingänge des Doppelab-
sperrventils mit dem Steuereingang des Relaisventils
verbunden ist, anliegender Druck ebenfalls abfällt.
[0022] In einer Weiterbildung der Erfindung sind der
Druckmitteleingang und/oder der Druckmittelanschluss
des Feststellbremsmoduls jeweils mit einem, insbeson-
dere feinmaschigen, Partikelfilter versehen. Dadurch
wird vorteilhafterweise das Eindringen von Schmutzpar-
tikeln in das Feststellbremsmodul vermieden.
[0023] Bei dem erfindungsgemäßen Feststellbrems-
modul können mindestens zwei, drei oder mehr der vor-
stehend beschriebenen Weiterbildungen miteinander
kombiniert werden, um im Rahmen der Erfindung sinn-
volle Merkmalskombinationen zu erhalten.
[0024] Ferner wird die o.g. Aufgabe mittels einer
Bremsanlage mit einer Feststellbremseinrichtung gelöst,
wobei die Bremsanlage mindestens ein vorstehend be-
schriebenes Feststellbremsmodul aufweist, mit dem eine
Noteinbremsfunktion der Feststellbremseinrichtung be-
reitstellbar ist.
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[0025] Die o.g. Aufgabe wird außerdem mittels eines
Fahrzeugs, insbesondere Nutzfahrzeug, gelöst, wobei
das Fahrzeug mindestens ein vorstehend beschriebenes
Feststellbremsmodul und/oder mindestens eine o.g.
Bremsanlage aufweist.
[0026] Schließlich wird die o.g. Aufgabe mittels eines
Verfahrens zum Betreiben einer Feststellbremseinrich-
tung mit einer Noteinbremsfunktion gelöst, wobei die No-
teinbremsfunktion mittels eines Doppelabsperrventils
und eines Druckmittelanschlusses des Feststellbrems-
moduls bereitgestellt wird.
[0027] Das Doppelabsperrventil weist zwei Eingänge
und einen Ausgang auf und ist derart ausgestaltet, um
den kleineren der an den Eingängen anliegenden Drücke
an dem Ausgang des Doppelabsperrventils auszugeben,
indem derjenige Eingang, an welchem der geringere
Druck anliegt, mit dem Ausgang des Doppelabsperrven-
tils verbunden wird und somit der geringere Druck aus-
gegeben wird. Da der Ausgang des Doppelabsperrven-
tils mit dem Steuereingang des Relaisventils verbunden
ist, wird der an dem Ausgang des Doppelabsperrventils
ausgegebene Druck als Steuerdruck dem Relaisventil
zugeführt.
[0028] Zum Noteinbremsen der Feststellbremseinrich-
tung wird der Druckmittelanschluss des Feststellbrems-
moduls, bevorzugt mittels eines 2/2-Wege Ventils oder
3/2-Wege Ventils, mit der Atmosphäre verbunden und
die Bremsaktuatoren über das Relaisventil entlüftet.
[0029] Ein derartiges Verfahren zum Betreiben einer
Feststellbremseinrichtung ermöglicht vorteilhafterweise
ein besonders komfortables Einlegen der Feststellbrem-
se bei einem Ausfall der elektronischen Komponenten
der Feststellbremseinrichtung. Bevorzugt ist eine Druck-
mittelleitung von der Fahrzeugkabine zum Druckmittel-
anschluss des Feststellbremsmoduls gelegt, über die die
Noteinbremsfunktion besonders komfortabel vom Fah-
rer eingeleitet werden kann.
[0030] Weitere Ausführungsformen ergeben sich aus
den Ansprüchen sowie aus den anhand der Zeichnung
näher erläuterten Ausführungsbeispielen. In der Zeich-
nung zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Feststell-
bremseinrichtung mit einer Noteinbremsfunkti-
on gemäß eines Ausführungsbeispiels,

Fig. 2 eine schematische Darstellung des Doppelab-
sperrventils und

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer Feststell-
bremseinrichtung mit einer Noteinbremsfunkti-
on gemäß eines weiteren Ausführungsbei-
spiels.

[0031] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner erfindungsgemäßen Feststellbremseinrichtung einer
Bremsanlage eines Fahrzeugs, insbesondere Nutzfahr-
zeugs. Bevorzugt handelt es sich bei der dargestellten

Bremsanlage um eine druckluftbetriebene Bremsanlage
mit einer elektropneumatischen Feststellbremseinrich-
tung. Demzufolge ist das verwendete Druckmittel Luft,
die von einem hier nicht dargestellten Kompressor im
Fahrzeug bereitgestellt und einem Feststellbremsmodul
2 übergeben wird.
[0032] Die nachfolgenden Erläuterungen können je-
doch auch analog für eine Bremsanlage mit einer elek-
trohydraulischen Feststellbremseinrichtung umgesetzt
werden. In diesem Fall ist das Druckmittel eine Flüssig-
keit, bevorzugt ein Hydrauliköl.
[0033] Zum elektropneumatischen Aussteuern eines
Feststelldrucks weist das erfindungsgemäße Feststell-
bremsmodul 2 einen Druckmitteleingang 4, insbesonde-
re Belüftungseingang, auf, über den Druckluft aus einem
Druckluftvorratsbehälter 6 über eine Druckluftleitung 8
dem Feststellbremsmodul 2 bereitgestellt wird. Durch ein
Partikelfilter 10 führen Druckluftleitungen 11 und 12 diese
Druckluft an ein erstes Magnetventil 14 und an ein luft-
mengenverstärkendes Ventil 16, auch Relaisventil ge-
nannt.
[0034] Das erste Magnetventil 14 ist als ein 3/2-Wege
Bistabilmagnetventil ausgebildet und in zwei Schaltzu-
ständen schaltbar. Zum Schalten des Magnetventils 14
wird dieses Magnetventil 14 über elektrische Leitungen
18 von einer elektronischen Steuereinheit 20 angesteu-
ert. Ein derartiges Bistabilventil hat den Vorteil, dass es
auch im Falle eines Stromausfalls in dem jeweiligen
Schaltzustand verharrt, wodurch ein ungewolltes Einle-
gen oder Lösen der Feststellbremse verhindert wird.
[0035] In dem in Fig. 1 dargestellten Schaltzustand
wird die Druckluftleitung 11 pneumatisch mit einer Druck-
luftleitung 22 verbunden, die einem zweiten Magnetventil
24 und einem dritten Magnetventil 26 Druckluft zuführt.
Das zweite Magnetventil 24 ist ein 2/2-Wege Magnet-
ventil, wobei der bestromte Schaltzustand gegen die
Kraft einer Feder für die Dauer der Bestromung aufrecht-
erhalten wird. Dazu ist das Magnetventil 24 über elektri-
sche Leitungen 30 mit der elektronischen Steuereinheit
20 verbunden. Mittels des ersten Magnetventils 14 und
des zweiten Magnetventils 24 kann ein Druck in einer
Druckluftleitung 28 ausgesteuert werden.
[0036] Das dritte Magnetventil 26 ist ebenfalls ein 2/2-
Wege Magnetventil, dessen bestromter Schaltzustand
gegen die Kraft einer Feder für die Dauer der Bestromung
aufrechterhalten wird, wobei das Magnetventil 26 über
elektrische Leitungen 32 mit der elektronischen Steuer-
einheit 20 verbunden ist. Dieses Magnetventil 26 ist über
eine weitere Druckmittelleitung 34 mit einem Anhänger-
steuerventil 36 pneumatisch verbunden. Dadurch ist die
Feststellbremseinrichtung zum Einsatz in einem Zug-
fahrzeug geeignet, wobei an dem Zugfahrzeug ein An-
hänger angekoppelt werden kann.
[0037] Alternativ zu dem hier gezeigten Ausführungs-
beispiel kann das dritte Magnetventil 26 auch als 3/2-
Wege Bistabilventil ausgebildet sein, wobei ein pneuma-
tischer Anschluss des Ventils abgesperrt ist.
[0038] Mittels des Relaisventils 16 wird in einer weite-
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ren Druckluftleitung 38 Druckluft mit einem ausgesteu-
erten Feststellbremsdruck mehreren Bremsaktuatoren
40 des Bremssystems bereitgestellt. Dazu ist das Re-
laisventil 16 über die Druckluftleitung 12 über ein Rück-
schlagventil 41 mit dem Druckluftvorratsbehälter 6 ver-
bunden. Die ausgegebene Druckluft in der Druckluftlei-
tung 38 entspricht einer Verstärkung des über einen
Steuereingang 44 des Relaisventils 16 anliegenden
Steuerdrucks und wird den Bremsaktuatoren 40 zuge-
führt.
[0039] Als Bremsaktuatoren 40 weist die Bremsanlage
des Fahrzeugs Federspeicherbremszylinder oder kom-
binierte Federspeicher-/Membranzylinder auf, die mit
dem am Feststellbremsmodul 2 anliegenden Vorrats-
druck beaufschlagbar sind. Sind die Bremsaktuatoren 40
mit einem ausreichenden Druck beaufschlagt, ist die
Feststellbremse gelöst. Andernfalls ist die Feststellbrem-
se aufgrund der vorgespannten Feder in dem Feder-
speicherbremszylinder bzw. kombinierten Federspei-
cher-/Membranzylinder eingelegt. Eine Betätigung der
Feststellbremse mittels der Feder der Federspeicher-
bremszylinder bzw. kombinierten Federspeicher-/Mem-
branzylinder eignet sich besonders zum Abstellen des
Fahrzeugs, da die Feststellbremse somit auch bei einem
auftretenden Druckverlust allein aufgrund der Federkraft
eingelegt bleibt.
[0040] Das erfindungsgemäße Feststellbremsmodul 2
weist ferner Drucksensiermittel 42 auf, mit denen der
Druck innerhalb der Druckmittelleitungen 34, 38 ermit-
telbar ist. Bevorzugt ist der Druck nach Maßgabe des
Drucksensiermittels 42 aussteuerbar. Dazu sind die
Drucksensiermittel 42 bevorzugt mit der elektronischen
Steuereinheit 20 zum Empfangen von Messwerten ver-
bunden.
[0041] Um eine Feststellbremseinrichtung mit einer
Noteinbremsfunktion zu schaffen, bei der ein komfortab-
les Einlegen der Feststellbremsfunktion ermöglicht wird,
weist das erfindungsgemäße Feststellbremsmodul 2 ei-
nen Druckmittelanschluss 46 und ein Doppelabsperrven-
til 48, ein sog. Select-Low-Ventil, auf.
[0042] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung des
Doppelabsperrventils 48 gemäß Fig. 1, wobei das Dop-
pelabsperrventil 48 zwei pneumatische Eingänge 50, 52
und einen pneumatischen Ausgang 54 aufweist. Bei dem
Doppelabsperrventil 48 handelt es sich um ein sog. Se-
lect-Low-Ventil, bei dem stets der kleinere der an den
Eingängen 50, 52 anliegenden Drücke über den Aus-
gang 54 ausgegeben wird.
[0043] Die Druckluftleitung 28 verbindet das zweite
Magnetventil 24 pneumatisch mit dem ersten pneumati-
schen Eingang 50 des Doppelabsperrventils 48, eine
weitere Druckluftleitung 56 verbindet den zweiten pneu-
matischen Eingang 52 des Doppelabsperrventils 48 mit
dem Druckmittelanschluss 46 des Feststellbremsmodul
2 und der pneumatische Ausgang 54 des Doppelabsperr-
ventils 48 ist mit dem Steuereingang 44 des Relaisventils
16 pneumatisch verbunden.
[0044] Bevorzugt weist das Doppelabsperrventil 48 ein

Federelement 58 auf, mit dem das Doppelabsperrventil
48 zum Erzeugen einer bevorzugten Durchgangsrich-
tung der Druckluft vorspannbar ist. Das Doppelabsperr-
ventil ist somit derart vorgespannt, dass das Doppelab-
sperrventil eine bevorzugte Durchgangsrichtung des
Druckmittels innerhalb des Doppelabsperrventils auf-
weist.
[0045] Die bevorzugte Durchgangsrichtung liegt zwi-
schen dem ersten pneumatischen Eingang 50 und dem
pneumatischen Ausgang 54 und verbindet somit das
zweite Magnetventil 24 mit dem Steuereingang 44 des
Relaisventils 16. Diese Durchgangsrichtung entspricht
dem störungsfreien Betrieb der Feststellbremseinrich-
tung, bei dem die Bremsaktuatoren 40 über die Magnet-
ventile 14, 24 elektropneumatisch angesteuert werden.
[0046] Ferner weist das Doppelabsperrventil 48 bevor-
zugt einen Hilfsdrucksteuerkanal 60 mit einer Abdüsung
62 auf. Die Nennweite der Abdüsung 62 ist dabei derart
dimensioniert, dass der über dem Hilfsdrucksteuerkanal
60 anliegende Druck zusammenbricht, wenn der Druck-
mittelanschluss 46 des Feststellbremsmoduls 2 entlüftet
wird. Der Hilfsdrucksteuerkanal 60 dient vorteilhafterwei-
se zum Befüllen der Druckmittelleitung 56 des Druckmit-
telanschlusses 46.
[0047] Das Federelement 58 und der Hilfsdrucksteu-
erkanal 60 erhöhen vorteilhafterweise die Funktionstüch-
tigkeit des Doppelabsperrventils 48, indem ein Festsit-
zen des Ventilkolbens vermieden wird.
[0048] Die Noteinbremsfunktion wird von einem Fah-
rer des Fahrzeugs durch Betätigung eines außerhalb des
Feststellbremsmoduls 2 angeordneten, handbetätigba-
ren 2/2-Wege Ventil 64 eingeleitet. Dabei ist das 2/2-
Wege Ventil 64 über eine Druckluftleitung 66 mit dem
Druckmittelanschluss 46 des Feststellbremsmoduls 2
verbunden. Die Betätigung des externen Ventils 64 er-
folgt bevorzugt von der Fahrerkabine aus und schaltet
das Ventil 64 von einem Schaltzustand, bei dem die
Druckluftleitung 66 abgesperrt ist, in einen anderen
Schaltzustand, bei dem die Druckluftleitung 66 zur At-
mosphäre hin entlüftet ist.
[0049] Wenn die Druckluft über die Druckluftleitung 66
entweicht, liegt an dem zweiten Eingang 52 des Doppel-
absperrventils 48 folglich ein geringerer Druck als an dem
ersten Eingang 50 an und das Doppelabsperrventil 48
öffnet die Verbindung zwischen dem zweiten Eingang 52
und dem Ausgang 54.
[0050] An dem Steuereingang 44 des Relaisventils 16
liegt nunmehr nur der Atmosphärendruck an und die
Bremsaktuatoren 40 werden über das Relaisventil 16
entlüftet. Dazu ist das Relaisventil 16 über eine Druck-
luftleitung 68 mit dem Ausgang 70 des Feststellbrems-
moduls 2 verbunden. Dieser Ausgang 70 entspricht bei
einer elektropneumatischen Feststellbremseinrichtung
der Entlüftung zur Atmosphäre hin und bei einer elektro-
hydraulischen Feststellbremseinrichtung einem ange-
schlossenen Tank zum Auffangen der Hydraulikflüssig-
keit.
[0051] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
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ner Feststellbremseinrichtung mit einer Noteinbrems-
funktion gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel,
welche zu großen Teilen der Feststellbremseinrichtung
gemäß Fig. 1 gleicht. Insofern bezeichnen gleiche Be-
zugsziffern auch gleiche Bauteile und es wird auf die ent-
sprechenden obigen Ausführungen verwiesen.
[0052] Die beiden Ausführungsbeispiele gemäß Fig. 1
und Fig. 3 unterscheiden sich in dem am Druckmittelan-
schluss 46 angeschlossenen externen Ventil. So zeigt
Fig. 3 die Verwendung eines 3/2-Wege Ventils 72, wel-
ches manuell zwischen zwei Schaltzuständen geschaltet
werden kann. Bei einem ersten, hier dargestellten Schalt-
zustand des 3/2-Wege Ventils 72 ist die Druckluftleitung
66 über einen Anschluss 74 mit einem Vorratsdruckbe-
hälter 76 verbunden. Der zweite Schaltzustand des 3/2-
Wege Ventils 72 entlüftet die Druckluftleitung 66 zur At-
mosphäre hin und legt somit über das Relaisventil 16
des Feststellbremsmoduls 2 die Feststellbremse ein.
[0053] Bei der Verwendung eines derartigen 3/2-Wege
Ventils 72 ist jedoch zu beachten, dass bei einem Druck-
verlust im Vorratsdruckbehälter 76 eine ungewollte Ein-
bremsung des Fahrzeugs über die Noteinbremsfunktion
erfolgen könnte.
[0054] Sämtliche in der vorstehenden Beschreibung
sowie in den Ansprüchen genannten Merkmale sind so-
wohl einzeln als auch in beliebiger Kombination mit den
Merkmalen der unabhängigen Ansprüche kombinierbar.
Der Schutzumfang der Erfindung wird dabei durch den
Gegenstand der anhängenden Ansprüche einge-
schränkt.

Patentansprüche

1. Feststellbremsmodul einer Feststellbremseinrich-
tung mit einer Noteinbremsfunktion, mit dem eine
Druckmittelbeaufschlagung mindestens eines
Bremsaktuators (40) steuerbar ist, wobei das Fest-
stellbremsmodul (2) eine elektronische Steuerein-
richtung (20), mindestens ein von der elektronischen
Steuereinrichtung betätigbares Magnetventil (14),
ein druckmittelmengenverstärkendes Ventil (16) zur
Druckmittelbeaufschlagung des mindestens einen
Bremsaktuators (40) und mindestens einen Druck-
mitteleingang (4), über den dem Feststellbremsmo-
dul (2) Druckmittel zuführbar ist, aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass
das Feststellbremsmodul (2) ein Doppelabsperrven-
til (48) und einen Druckmittelanschluss (46) auf-
weist,
das Doppelabsperrventil (48) zwei Eingänge (50, 52)
und einen Ausgang (54) aufweist und derart ausge-
bildet ist, dass derjenige Eingang (50, 52), an wel-
chem der geringere Druck anliegt, mit dem Ausgang
(54) des Doppelabsperrventils (48) verbunden ist,
wobei der Ausgang (54) des Doppelabsperrventils
(48) mit dem Steuereingang (44) des druckmittel-
mengenverstärkenden Ventils (16) verbunden ist,

und
der Druckmittelanschluss (46) mit nur einem der
zwei Eingänge (52) des Doppelabsperrventils (48)
verbunden ist.

2. Feststellbremsmodul nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
über den Druckmittelanschluss (46) ein 2/2-Wege
Ventil (64) über eine Druckmittelleitung (66) mit dem
Feststellbremsmodul (2) verbunden ist.

3. Feststellbremsmodul nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
über den Druckmittelanschluss (46) ein 3/2-Wege
Ventil (72) über eine Druckmittelleitung (66) mit dem
Feststellbremsmodul (2) verbunden ist, wobei das
3/2-Wege Ventil (72) über einen Anschluss (74) mit
einem Vorratsdruckbehälter (76) verbunden ist.

4. Feststellbremsmodul nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
das über den Druckmittelanschluss (46) verbundene
Ventil (64, 72) beabstandet von dem Feststellbrems-
modul (2) angeordnet ist.

5. Feststellbremsmodul nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
über den Druckmittelanschluss (46) eine separate
Ventillogik mit dem Feststellbremsmodul (2) verbun-
den ist.

6. Feststellbremsmodul nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Doppelabsperrventil (48) ein Federelement (58)
aufweist, welches derart vorgespannt ist, dass das
Doppelabsperrventil (48) eine bevorzugte Durch-
gangsrichtung des Druckmittels innerhalb des Dop-
pelabsperrventils (48) aufweist.

7. Feststellbremsmodul nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Doppelabsperrventil (48) einen Hilfsdrucksteu-
erkanal (60) mit einer Abdüsung (62) aufweist, wobei
die Nennweite der Abdüsung (62) derart bemessen
ist, dass der an dem Hilfsdrucksteuerkanal (60) an-
liegende Druck abfällt für den Fall, dass der an dem
Druckmittelanschluss (46) des Feststellbremsmo-
duls (2), welcher über einen der zwei Eingängen (50,
52) des Doppelabsperrventils (48) mit dem Steuer-
eingang (44) des druckmittelmengenverstärkenden
Ventils (16) verbunden ist, anliegende Druck abfällt.

8. Feststellbremsmodul nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Druckmitteleingang (4) und/oder der Druckmit-
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telanschluss (46) jeweils einen Partikelfilter (10) auf-
weisen.

9. Bremsanlage mit einer Feststellbremseinrichtung,
gekennzeichnet durch
mindestens ein Feststellbremsmodul (2) nach einem
der Ansprüche 1 bis 8, wobei das Feststellbrems-
modul (2) derart ausgebildet ist, dass es eine No-
teinbremsfunktion der Feststellbremseinrichtung
bereitstellt.

10. Fahrzeug,
gekennzeichnet durch
mindestens ein Feststellbremsmodul (2) nach einem
der Ansprüche 1 bis 8 und/oder
mindestens eine Bremsanlage nach Anspruch 9.

11. Verfahren zum Betreiben einer Feststellbremsein-
richtung mit einer Noteinbremsfunktion einer Druck-
mittelbetriebenen Bremsanlage eines Fahrzeugs
mit einem Feststellbremsmodul (2) mit dem eine
Druckmittelbeaufschlagung mindestens eines
Bremsaktuators (40) steuerbar ist, wobei das Fest-
stellbremsmodul (2) eine elektronische Steuerein-
richtung (20), mindestens ein von der elektronischen
Steuereinrichtung betätigbares Magnetventil (14),
ein druckmittelmengenverstärkendes Ventil (16) zur
Druckmittelbeaufschlagung des mindestens einen
Bremsaktuators (40), mindestens einen Druckmitte-
leingang (4) über den dem Feststellbremsmodul (2)
Druckmittel zuführbar ist, aufweist, wobei das Fest-
stellbremsmodul (2) des Weiteren ein Doppelab-
sperrventil (48) und einen Druckmittelanschluss (46)
aufweist, das Doppelabsperrventil (48) zwei Eingän-
ge (50, 52) und einen Ausgang (54) aufweist wobei
der Ausgang (54) des Doppelabsperrventils (48) mit
dem Steuereingang (44) des druckmittelmengen-
verstärkenden Ventils (16) verbunden ist, und der
Druckmittelanschluss (46) mit nur einem der zwei
Eingänge (52) des Doppelabsperrventils (48) ver-
bunden ist, gekennzeichnet durch folgende Schrit-
te:
derjenige Eingang (50, 52) des Doppelabsperrven-
tils (48), an welchem der geringere Druck anliegt,
wird mit dem Ausgang (54) des Doppelabsperrven-
tils (48) verbunden, so dass der geringere Druck aus-
gegeben wird und dieser Druck wird als Steuerdruck
dem druckmittelmengenverstärkenden Ventil (16)
zugeführt.

Claims

1. Parking brake module of a parking brake device with
an emergency braking function, by way of which
parking brake module pressure medium loading of
at least one brake actuator (40) can be controlled,
the parking brake module (2) having an electronic

control device (20), at least one solenoid valve (14)
which can be actuated by the electronic control de-
vice, a valve (16) which boosts the pressure medium
quantity for the pressure medium loading of the at
least one brake actuator (40), and at least one pres-
sure medium inlet (4), via which pressure medium
can be fed to the parking brake module (2), charac-
terized in that the parking brake module (2) has a
double shut-off valve (48) and a pressure medium
connector (46), the double shut-off valve (48) has
two inlets (50, 52) and an outlet (54) and is configured
in such a way that that inlet (50, 52), at which the
lower pressure prevails, is connected to the outlet
(54) of the double shut-off valve (48), the outlet (54)
of the double shut-off valve (48) being connected to
the control inlet (44) of the valve (16) which boosts
the pressure medium quantity, and the pressure me-
dium connector (46) is connected to only one of the
two inlets (52) of the double shut-off valve (48).

2. Parking brake module according to Claim 1, char-
acterized in that a 2/2-way valve (64) is connected
via the pressure medium connector (46) to the park-
ing brake module (2) via a pressure medium line (66).

3. Parking brake module according to Claim 1, char-
acterized in that a 3/2-way valve (72) is connected
via the pressure medium connector (46) to the park-
ing brake module (2) via a pressure medium line (66),
the 3/2-way valve (72) being connected via a con-
nector (74) to a supply pressure reservoir (76).

4. Parking brake module according to Claim 2 or 3,
characterized in that the valve (64, 72) which is
connected via the pressure medium connector (46)
is arranged spaced apart from the parking brake
module (2).

5. Parking brake module according to Claim 1, char-
acterized in that a separate valve logic circuit is
connected via the pressure medium connector (46)
to the parking brake module (2).

6. Parking brake module according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the double
shut-off valve (48) has a spring element (58) which
is prestressed in such a way that the double shut-off
valve (48) has a preferred passage direction of the
pressure medium within the double shut-off valve
(48).

7. Parking brake module according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the double
shut-off valve (48) has an auxiliary pressure control
duct (60) with an outlet nozzle system (62), the nom-
inal width of the outlet nozzle system (62) being di-
mensioned in such a way that the pressure which
prevails at the auxiliary pressure control duct (60)
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drops for the case where the pressure drops which
prevails at the pressure medium connector (46) of
the parking brake module (2), which pressure medi-
um connector (46) is connected via one of the two
inlets (50, 52) of the double shut-off valve (48) to the
control inlet (44) of the valve (16) which boosts the
pressure medium quantity.

8. Parking brake module according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the pressure
medium inlet (4) and/or the pressure medium con-
nector (46) in each case have/has a particle filter
(10).

9. Brake system with a parking brake device, charac-
terized by at least one parking brake module (2)
according to one of Claims 1 to 8, the parking brake
module (2) being configured in such a way that it
provides an emergency braking function of the park-
ing brake device.

10. Vehicle, characterized by at least one parking brake
module (2) according to one of Claims 1 to 8 and/or
at least one brake system according to Claim 9.

11. Method for the operation of a parking brake device
with an emergency braking function of a brake sys-
tem, operated by pressure medium, of a vehicle with
a parking brake module (2), by way of which pressure
medium loading of at least one brake actuator (40)
can be controlled, the parking brake module (2) hav-
ing an electronic control device (20), at least one
solenoid valve (14) which can be actuated by the
electronic control device, a valve (16) which boosts
the pressure medium quantity for pressure medium
loading of the at least one brake actuator (40), at
least one pressure medium inlet (4), via which pres-
sure medium can be fed to the parking brake module
(2), the parking brake module (2) having, further-
more, a double shut-off valve (48) and a pressure
medium connector (46), the double shut-off valve
(48) having two inlets (50, 52) and an outlet (54), the
outlet (54) of the double shut-off valve (48) being
connected to the control inlet (44) of the valve (16)
which boosts the pressure medium quantity, and the
pressure medium connector (46) being connected
to merely one of the two inlets (52) of the double
shut-off valve (48), characterized by the following
steps:
that inlet (50, 52) of the double shut-off valve (48),
at which the lower pressure prevails, is connected
to the outlet (54) of the double shut-off valve (48),
with the result that the lower pressure is output, and
the said pressure is fed as control pressure to the
valve (16) which boosts the pressure medium quan-
tity.

Revendications

1. Module de frein de stationnement pour un dispositif
de frein de stationnement comprenant une fonction
de freinage de secours, avec lequel une sollicitation
par un fluide sous pression d’au moins un actionneur
de frein (40) peut être commandée, le module de
frein de stationnement (2) présentant un dispositif
de commande électronique (20), au moins une élec-
trovanne (14) pouvant être actionnée par le dispositif
de commande électronique, une soupape augmen-
tant la quantité de fluide sous pression (16) pour sol-
liciter par fluide sous pression l’au moins un action-
neur de frein (40) et au moins une entrée de fluide
sous pression (4) par le biais de laquelle le module
de frein de stationnement (2) peut être alimenté en
fluide sous pression,
caractérisé en ce que
le module de frein de stationnement (2) présente un
double clapet antiretour (48) et un raccord de fluide
sous pression (46),
le double clapet antiretour (48) présente deux en-
trées (50, 52) et une sortie (54) et est réalisé de telle
sorte que l’entrée (50, 52) au niveau de laquelle s’ap-
plique la plus faible pression soit raccordée à la sortie
(54) du double clapet antiretour (48), la sortie (54)
du double clapet antiretour (48) étant raccordée à
l’entrée de commande (44) de la soupape augmen-
tant la quantité de fluide sous pression (16), et
le raccord de fluide sous pression (46) étant raccordé
à seulement l’une des deux entrées (52) du double
clapet antiretour (48).

2. Module de frein de stationnement selon la revendi-
cation 1,
caractérisé en ce
qu’une soupape à 2/2 voies (64) est raccordée par
le biais du raccord de fluide sous pression (46) au
module de frein de stationnement (2) par le biais
d’une conduite de fluide sous pression (66).

3. Module de frein de stationnement selon la revendi-
cation 1,
caractérisé en ce
qu’une soupape à 3/2 voies (72) est raccordée par
le biais du raccord de fluide sous pression (46) au
module de frein de stationnement (2) par le biais
d’une conduite de fluide sous pression (66), la sou-
pape à 3/2 voies (72) étant raccordée à un récipient
sous pression de réserve (76) par le biais d’un rac-
cord (74).

4. Module de frein de stationnement selon la revendi-
cation 2 ou 3,
caractérisé en ce que
la soupape (64, 72) raccordée par le biais du raccord
de fluide sous pression (46) est disposée à distance
du module de frein de stationnement (2) .
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5. Module de frein de stationnement selon la revendi-
cation 1,
caractérisé en ce
qu’une logique de soupape séparée est raccordée
au module de frein de stationnement (2) par le biais
du raccord de fluide sous pression (46).

6. Module de frein de stationnement selon l’une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que
le double clapet antiretour (48) présente un élément
de ressort (58) qui est précontraint de telle sorte que
le double clapet antiretour (48) présente une direc-
tion de passage préférentielle du fluide sous pres-
sion à l’intérieur du double clapet antiretour (48).

7. Module de frein de stationnement selon l’une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le double clapet antiretour
(48) présente un canal de commande de pression
auxiliaire (60) avec une buse d’évacuation (62), la
largeur nominale de la buse d’évacuation (62) étant
dimensionnée de telle sorte que la pression s’appli-
quant au niveau du canal de commande de pression
auxiliaire (60) diminue au cas où la pression s’appli-
quant au niveau du raccord de fluide sous pression
(46) du module de frein de stationnement (2), qui est
raccordé par le biais de l’une des deux entrées (50,
52) du double clapet antiretour (48) à l’entrée de
commande (44) de la soupape augmentant la quan-
tité de fluide sous pression (16), diminue.

8. Module de frein de stationnement selon l’une quel-
conque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que
l’entrée de fluide sous pression (4) et/ou le raccord
de fluide sous pression (46) présentent chacun un
filtre à particules (10).

9. Installation de freinage comprenant un dispositif de
frein de stationnement,
caractérisée par
au moins un module de frein de stationnement (2)
selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, le
module de frein de stationnement (2) étant réalisé
de manière à fournir une fonction de freinage de se-
cours du dispositif de frein de stationnement.

10. Véhicule,
caractérisé par
au moins un module de frein de stationnement (2)
selon l’une quelconque des revendications 1 à 8
et/ou
au moins une installation de freinage selon la reven-
dication 9.

11. Procédé pour faire fonctionner un dispositif de frein
de stationnement comprenant une fonction de frei-

nage de secours de l’installation de freinage fonc-
tionnant avec un fluide sous pression d’un véhicule
comprenant un module de frein de stationnement (2)
avec lequel une sollicitation par un fluide sous pres-
sion d’au moins un actionneur de frein (40) peut être
commandée, le module de frein de stationnement
(2) présentant un dispositif de commande électroni-
que (20), au moins une électrovanne (14) pouvant
être actionnée par le dispositif de commande élec-
tronique, une soupape augmentant la quantité de
fluide sous pression (16) pour solliciter par fluide
sous pression l’au moins un actionneur de frein (40),
au moins une entrée de fluide sous pression (4) par
le biais de laquelle le module de frein de stationne-
ment (2) peut être alimenté en fluide sous pression,
le module de frein de stationnement (2) présentant
en outre un double clapet antiretour (48) et un rac-
cord de fluide sous pression (46), le double clapet
antiretour (48) présentant deux entrées (50, 52) et
une sortie (54), la sortie (54) du double clapet anti-
retour (48) étant raccordée à l’entrée de commande
(44) de la soupape augmentant la quantité de fluide
sous pression (16), et le raccord de fluide sous pres-
sion (46) étant raccordé à seulement l’une des deux
entrées (52) du double clapet antiretour (48), carac-
térisé par les étapes suivantes :
l’entrée (50, 52) du double clapet antiretour (48) au
niveau de laquelle s’applique la plus faible pression
est raccordée à la sortie (54) du double clapet anti-
retour (48) de telle sorte que la plus faible pression
soit émise et cette pression est acheminée en tant
que pression de commande à la soupape augmen-
tant la quantité de fluide sous pression (16).
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