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(54) Druckluftversorgungseinrichtung für Fahrzeug-Druckluftanlagen und Verfahren zum
Energiesparen bei Druckluftaufbereitungsanlagen

(57) Die Erfindung betrifft eine Druckluftversor-
gungseinrichtung für Fahrzeug-Druckluftanlagen
umfassend ein Mehrkreisschutzventil (13-16), eine Ver-
sorgungsleitung (18) zur Versorgung der Kreise des
Mehrkreisschutzventils (13-16) mir Druckluft, und
einem Kompressor (1), wobei eine Steuer- und/oder
Regelelektronik (24) vorgesehen ist.

Die erfindungsgemäße Druckluftversorgungsein-
richtung zeichnet sich dadurch aus, daß die Steuer-
und/oder Regelelektronik ein den Kompressor (1)
schaltendes Schaltglied (1a, 28) wenigstens mittelbar
steuert oder regelt.

Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet sich
durch die folgenden Verfahrensschritte aus:

- Messen eines in einer Verbindungsleitung (18), die
zwischen einem Druckregler (4) und einem Mehr-
kreisschutzventil (13-16) angeordnet ist, herr-
schenden Drucks und/oder Messen der in oder
hinter den Kreisen eines Mehrkreisschutzventils
(13-16) herrschenden Drücke,

- Vergleichen des gemessenen Drucks oder der
gemessenen Drücke mit vorgebbaren Schwellwer-
ten, und

- Betätigen eines Schaltglieds (1a, 28), das einen
Kompressor (1) schaltet, derart, daß der Kompres-
sor (1) bei Unterschreiten des oder der Schwell-
werte Druckluft fördert und bei Überschreiten des
oder der Schwellwerte Druckluft nicht fördert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Druckluftversor-
gungseinrichtung für Fahrzeug-Druckluftanlagen
gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 und ein
Verfahren zum Energiesparen bei Druckluftaufberei-
tungsanlagen insbesondere bei Fahrzeug-Druckluftan-
lagen.
[0002] Derartige Druckluftversorgungseinrichtungen
für Fahrzeug-Druckluftanlagen sind aus der DE 195 15
895 A1 bekannt. Dieses Dokument offenbart einen Luft-
kompressor, von dessen Ausgang zur Versorgung der
Druckluftanlage eine Förderleitung zu einem Lufttrock-
ner führt. Die Förderleitung ist ausgangsseitig des Luft-
trockners in zu wenigstens zwei Verbraucherkreisen
führende Leitungszweige verzweigt. Der Druck in den
Verbraucherkreisen ist durch Drucksensoren über-
wachbar. Es ist außerdem eine Steuerelektronik vorge-
sehen, an welche die Drucksensoren angeschlossen
sind. Die Verbraucherkreise sind durch ein von der pro-
grammierbaren Steuerelektronik schaltbares, im jeweili-
gen Förderleitungszweig liegendes Sperrglied von der
Druckluftversorgung abtrennbar. Hierdurch ist die
Zufuhr von Druckluft in die Verbraucherkreise und die
Entnahme von Druckluft zur Überleitung von einem
Kreis in den anderen von der Steuerelektronik steuer-
bar. Bei derartigen gattungsgemäßen Druckluft-Versor-
gungseinrichtungen mit integrierten elektronischen
Druckregler zweigen alle Kreise des Mehrkreisschutz-
ventils von einer zentralen Versorgungsbohrung ab, um
eine beliebige Füllreihenfolge und einen sequentiellen
Luftaustausch zwischen den Kreisen zu ermöglichen.
Der in diesem Dokument offenharte Luftkompressor
wird über eine elektromagnetische Kupplung geschal-
tet.
[0003] In der DE 195 15 895 A1 ist ein elektromagne-
tisches Stellglied gezeigt, welches durch eine elektri-
sche Leitung vom Steuergerät gesteuert wird. Das
elektromagnetische Stellglied dient zum Betätigen einer
Kompressorschaltkupplung. Derartige Kupplungen die-
nen zum Unterbrechen eines Antriebs- bzw. Torsions-
tranges in der Antriebstechnik. Derartige Kupplungen
sind sehr preisintensiv und haben ein erhebliches Bau-
volumen.
[0004] Der in diesem Dokument offenbarte Kupp-
lungskompressor wird mittels eines Kraftschlusses zum
Antriebsmotor betrieben. Zum Wegschalten bzw.
Abschalten muß der Kraftschluß getrennt werden,
wofür erhebliche Kräfte benötigt werden.
[0005] Aus diesem Dokument ist es nicht entnehmbar,
daß und auf welche Weise moderne energiesparende
Schaltkompressoren betrieben werden können. Derar-
tige Energiesparschaltkompressoren werden mittels
eines internen oder externen pneumatischen, elektro-
magnetischen oder elektromechanischen Stellgliedes
geschaltet. Hierbei werden Ventile umgeschaltet, so
daß beim Wegschalten bzw. Abschalten der Kompres-
sor nicht gegen einen hohen Druck pumpt, sondern bei-

spielsweise in die Umgebung. Die Stellglieder
ermöglichen es, Schaltverluste zu minimieren. Hierbei
ist die Ansteuerung zeitkritisch, da der Schaltvorgang in
bestimmten Kolbenpositionen stattfinden muß.

[0006] Es ist somit Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Druckluftversorgungseinrichtung anzuge-
ben, mit der eine Ansteuerung von Energie-
sparkompressoren möglich ist und mit der im Betrieb
Energie gespart wird, wobei die Schaltgeschwindigkeit
des Kompressors möglichst groß sein soll. Es ist ferner
Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine Druckluftver-
sorgungseinrichtung anzugeben, die in kompakter und
einfacher Bauweise herstellbar ist. Ferner ist es Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung, ein möglichst einfa-
ches Verfahren zum Energiesparen bei Druckluft-
aufbereitungsanlagen anzugeben.
[0007] Gelöst werden diese Aufgaben durch die Merk-
male des Patentanspruchs 1 und die Merkmale des
Patentanspruchs 15. Weiterbildungen der Erfindung
sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
[0008] Erfindungsgemäß ist eine Druckluftversor-
gungseinrichtung für Fahrzeug-Druckluftanlagen
umfassend ein Mehrkreisschutzventil, eine Versor-
gungsleitung zur Versorgung der Kreise des Mehrkreis-
schutzventils mit Druckluft, und einem Kompressor,
wobei eine Steuer-und/oder Regelelektronik vorgese-
hen ist, dadurch weitergebildet, daß die Steuer-
und/oder Regelelektronik ein den Kompressor schalten-
des Schaltglied wenigstens mittelbar steuert oder
regelt. Durch diese erfindungsgemäße Ausgestaltung
ist gewährleistet, daß insbesondere Energiesparkom-
pressoren, wie insbesondere Schaltkompressoren
betrieben werden können.
[0009] Vorzugsweise ist die Versorgungsleitung zwi-
schen dem Druckregler und dem Mehrkreisschutzventil
angeordnet. Ferner vorzugsweise ist der Kompressor
ein Schaltkompressor, wodurch eine hohe Energieein-
sparung und eine relativ hohe Schaltgeschwindigkeit
möglich ist.
[0010] Ferner vorzugsweise umfaßt der Druckregler
ein Ventil, insbesondere ein Magnetventil, wobei ins-
besondere der Kompressor über das Ventil des Druck-
reglers gesteuert oder geregelt wird. Durch diese
Maßnahme werden bevorzugterweise vorhandene
Komponenten verwendet, wodurch eine kompakte Bau-
weise der Druckluftversorgungseinrichtung ermöglicht
wird und Kosten gespart werden.
[0011] Eine kompakte und einfach zu montierende
Bauweise ist vorzugsweise dann möglich, wenn die
Verbindungsleitung oder Versorgungsleitung eine Belüf-
tungsbohrung und insbesondere eine zentrale Belüf-
tungsbohrung ist. Vorzugsweise ist die Fahrzeug-
Druckluftanlage elektromechanisch. Vorzugsweise sind
der Druckregler und das Mehrkreisschutzventil in einer
Baueinheit untergebracht. Diese Baueinheit kann ins-
besondere vorzugsweise auch den Kompressor enthal-
ten. Vorzugsweise ist der Druckregler elektro-
pneumatisch. Vorzugsweise ist das Mehrkreisschutz-
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ventil elektropneumatisch. Ferner vorzugsweise ist das
Mehrkreisschutzventil ein Vierkreisschurzventil.

[0012] Wenn vorzugsweise wenigstens ein Drucksen-
sor vorgesehen ist, kann die Steuerung oder Regelung
in Abhängigkeit bzw. unter Berücksichtigung von gewis-
sen in der Druckluftversorgungseinrichtung herrschen-
den Drücken geschehen. Wenn vorzugsweise ein
Drucksensor zum Messen des Drucks in der
Verbindungsleitung vorgesehen ist, kann eine sinnvolle
Steuerung oder Regelung des Kompressors mittels nur
eines Drucksensors geschehen.
[0013] Wenn vorzugsweise zwischen dem Druckreg-
ler und der Verbindungsleitung und insbesondere dem
Drucksensor zum Messen des Drucks in der
Verbindungsleitung ein Sperrventil, insbesondere ein
Rückschlagventil, vorgesehen ist, ist ein sicherer
Betrieb der Druckluftversorgungseinrichtung möglich.
Wenn vorzugsweise Druck in oder hinter jedem Kreis
des Mehrkreisschutzventils mittels Drucksensoren
meßbar ist, ist außer der Regelung oder Steuerung des
Kompressors auch die Zufuhr von Druckluft in die Ver-
braucherkreise und die Entnahme von Druckluft zur
Überleitung von einem Kreis in den anderen steuerbar
oder regelbar.
[0014] Vorzugsweise ist das Schaltglied ein pneuma-
tisches Schaltglied, wodurch das Schalten des Kom-
pressors durch im wesentlichen pneumatische Mittel
ermöglicht wird und so wenig elektronische Komponen-
ten benötigt werden. Hierzu ist vorzugsweise das pneu-
matische Schaltglied unmittelbar mittels eines
Vorsteuerventil steuerbar.
[0015] Wenn vorzugsweise das Schaltglied ein elek-
tromagnetisches Schaltglied ist, ist eine elektronische
Steuerung oder Regelung möglich.
[0016] Wenn vorzugsweise die zum elektromagneti-
schen Schaltglied führende elektronische Leitung eine
CAN-Leitung ist, können zusätzliche Funktionen auf
diese Leitung aufgeschaltet werden, wie beispielsweise
Fahrzeugführungsfunktionen oder die Dieseleinsprit-
zung. CAN ist üblicherweise bekannt und kommt vom
englischen Begriff Controller Area Network und ist ein
speziell für den Kfz-Einsatz konzipiertes serielles Bus-
system. Siehe hierzu beispielsweise "Kraftfahrtechni-
sches Taschenbuch", Robert Bosch GmbH, 22.
Auflage, 1995, Seite 800 ff.
[0017] Vorzugsweise ist zwischen der Steuer-
und/oder Regelelektronik eine weitere Steuer- und/oder
Regelelektronik angeordnet, die weitere Steuer-
und/oder Regelfunktionen wahrnehmen kann. Im Rah-
men dieser Erfindung umfaßt der Begriff Steuer-
und/oder Regelelektronik insbesondere eine Steuervor-
richtung, eine Regelvorrichtung, ein Steuergerät und
ein Regelgerät.
[0018] Vorzugsweise ist eine Druckluftanlage mit einer
vorbeschriebenen Druckluftversorgungseinheit verse-
hen.
[0019] Erfindungsgemäß weißt ein Verfahren zum
Energiesparen bei Druckluftaufbereitungsanlagen ins-

besondere bei Fahrzeug-Druckluftanlagen die folgen-
den Verfahrensschritte auf:

- Messen eines in einer Verbindungsleitung, die zwi-
schen einem Druckregler und einem Mehrkreis-
schutzventil angeordnet ist, herrschenden Drucks
und/oder Messen der in oder hinter den Kreisen
eines Mehrkreisschutzventils herrschenden
Drücke,

- Vergleichen des gemessenen Drucks oder der
gemessenen Drücke mit vorgebbaren Schwellwer-
ten, und

- Betätigen eines Schaltglieds, das einen Kompres-
sor schaltet, derart, daß der Kompressor bei Unter-
schreiten des oder der Schwellwerte Druckluft
fördert und bei Überschreiten des oder der
Schwellwerte Druckluft nicht fördert.

[0020] Durch dieses erfindungsgemäße Verfahren
wird ein Energiesparen durch sinnvolles Schalten des
Kompressors und insbesondere eines Schaltkompres-
sors möglich. Durch dieses Schalten bzw. Einund Aus-
schalten ist es möglich, daß für den Kompressor
zwischen Förder- und Nichtförderphase unterschieden
werden kann. Insbesondere ist das Schalten bevorzug-
terweise zeitlich auf die Kolbenposition des Kompres-
sors abgestimmt, so daß dieser im bevorzugten
Zeitpunkt jeweils ein- oder ausgeschaltet werden kann.
[0021] Vorzugsweise geschieht das Schalten elektro-
magnetisch.
[0022] Vorzugsweise geschieht das Schalten pneu-
matisch.
[0023] Erfindungsgemäß werden Energiesparkom-
pressoren für Fahrzeug-Druckluftanlagen verwendet.
Vorzugsweise sind die Energiesparkompressoren
Schaltkompressoren.
[0024] Vorzugsweise werden Energiesparkompresso-
ren für Druckluftversorgungseinrichtungen der vorge-
nannten Art verwendet.
[0025] Die Erfindung wird nachstehend ohne
Beschränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens
anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme
auf die Zeichnungen exemplarisch beschrieben, auf die
im übrigen bezüglich der Offenbarung aller im Text nicht
näher erläuterten erfindungsgemäßen Einzelheiten
ausdrücklich verwiesen wird. Es zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Ausführungsform mit
pneumatischem Vorsteuerventil in schematischer
Darstellung,

Fig. 2 eine weitere erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsform mit elektromagnetischem Stellglied in
schematischer Darstellung, und

Fig. 3 einen Teil einer erfindungsgemäßen Ausfüh-
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rungsform in schematischer Darstellung, bei der die
Nutzung eines seriellen Datenübertragungssy-
stems wie zum Beispiel das CAN möglich ist, und

Fig. 4 eine weitere erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsform mit pneumatischem Stellglied in sche-
matischer Darstellung.

[0026] In den folgenden Figuren sind jeweils gleiche
oder entsprechende Teile mit denselben Bezugszei-
chen bezeichnet, so daß auf eine erneute Vorstellung
verzichtet wird und lediglich die Abweichungen der in
diesen Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele
gegenüber dem ersten Ausführungsbeispiel erläutert
werden:
[0027] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsform einer Druckluftversorgungseinrichtung für
Fahrzeugdruckluftanlagen. Die Druckluftversorgungs-
einrichtung umfaßt eine Lufttrocknerpatrone 5 und ein
gemeinsames Gehäuse 20. Ein Energiesparkompres-
sor 1 ist über eine Kompressorleitung 2 mit einem Ein-
gangsstutzen 3 an den gemeinsamen Gehäuse
angebracht. In dem gemeinsamen Gehäuse sind ferner
ein elektropneumatischer Druckregler 4 und ein Vier-
kreisschutzventil angeordnet. Die von dem Vierkreis-
schutzventil gelangenden Luftdrücke werden von den
einzelnen Drucksteuereinheiten bzw. Kreisen 13 bis 16
über entsprechende Anschlußstutzen 13a bis 16a zu
Behältern für die jeweiligen Kreise 21 und 22 geleitet. In
diesem Ausführungsbeispiel sind lediglich zwei der vier
Behälter dargestellt.
[0028] Die vom Energiesparkompressor 1 geförderte
Druckluft wird über eine Kompressorleitung 2 zum Ein-
gangsstutzen 3 der Druckluftversorgungseinrichtung
zugeführt. Im Rahmen dieser Erfindung bedeutet
Druckluftversorgungseinrichtung eine Einrichtung, die
sowohl einen Kompressor 1, die Kompressorleitung 2
und den Eingangsstutzen 3 umfaßt, als auch eine die
diese Komponenten in einem des gemeinsamen
Gehäuses 20 beinhaltet und auch eine Einrichtung, bei
der der Kompressor mittels einer Leitung mit dem
Gehäuse verbindbar ist. Von dem Eingangsstutzen 3
wird Druckluft dem elektropneumatischem Druckregler
4 und danach durch die Lufttrocknerpatrone 5 geführt.
Nachgeordnet ist ein Rückschlagventil 6, von dem aus-
gehend eine zentrale Versorgungsbohrung 18 weiterge-
führt wird. Von der zentralen Druckluftversorgungs-
bohrung 18 werden die elektromechanischen Druckst-
euereinheiten 13 bis 16 mit Druckluft versorgt. Die
Drucksteuereinheiten werden von der gemeinsamen
Steuerelektronik 24 angesteuert und geben die Druck-
luft über die zugehörigen Anschlußstutzen 11a bis 16a
an Druckluftkreise des Fahrzeugs ab und zwar gemäß
einstellbarem und/oder vorprogrammierbaren Parame-
tern.
[0029] Erreicht der Druck, der durch den Drucksensor
12 hinter dem Rückschlagventil 6 gemessen wird, den
oberen Schwellwert, so schaltet die gemeinsame Steu-

erelektronik 34 die Signalleitung 26 derart, daß die
pneumatische Steuerleitung 10a über den Anschluß 10
belüftet wird, wodurch das pneumatische Stellglied 1a
umschaltet und der Kompressor zu fördern aufhört. Die-
ses geschieht mittels Steuerung oder Regelung eines
pneumatischen Vorsteuerventils 7 über eine Steuerboh-
rung 9, wobei das Vorsteuerventil über die Vorsteuer-
ventilversorgungsleitung 17 mit Druckluft versorgt wird.
Der Meßwert des gemessenen Drucks wird über die
elektrische Verbindung 25 zur Steuerelektronik 24
geleitet.

[0030] Fällt der Druck in der Leitung 18 hinter dem
Rückschlagventil 6 durch beispielsweise Luftentnahme
wie beispielsweise beim Abbremsen des Fahrzeuges
unter einen unteren Schwellwert, so wird durch die
gemeinsame Steuerelektronik 24 über die Signalleitung
26 ein invertieren des Magnetventils 23 hervorgerufen,
wodurch das pneumatische Vorsteuerventil derart
umgeschaltet wird, daß die pneumatische Steuerleitung
10a entlüftet wird. Vorzugsweise wird diese Steuerlei-
tung 10a schnell entlüftet. Hierdurch wird das pneuma-
tische Stellglied 1a wieder in seine Ausgangslage
bewegt und der Kompressor beginnt wieder zu fördern.
[0031] Die Entlüftung der Steuerleitung 10a geschieht
bevorzugterweise über die Entlüftung des Vorsteuer-
ventils 8 und/oder über die Zentralentlüftung 19.
[0032] Fig. 2 zeigt eine weitere Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung, bei der anstelle des pneu-
matischen Stellgliedes 1a ein elektromagnetisches
Stellglied 28 verwandt wird. Das elektromagnetische
Stellglied wird über eine Leitung 27 an den elektrischen
Anschluß 10b und einer elektrischen Leitung 26 mit der
gemeinsamen Steuerelektronik verbunden. Bei Errei-
chen der jeweiligen Drücke in der zentralen Versor-
gungsbohrung 18 hinter dem Rückschlagventil 6 wird
auf die elektrische bzw. elektronische Leitung 27 ein
Signal aufgeschaltet, welches das elektromagnetische
Stellglied 28 entweder aktiviert oder deaktiviert, je
nachdem welcher Druck gemessen wurde. Hierdurch
wird dann der Kompressor auf Fördern oder Nichtför-
dern geschaltet.
[0033] Sowohl in Fig. 2 und Fig. 1 ist ein Überström-
ventil 11 für die Luftlederung dargestellt, die von der
zentralen Versorgungsbohrung 18 mit Druckluft ver-
sorgt werden und Druckluft den Anschlußstutzen 11a
abgeben.
[0034] Fig. 3 zeigt eine weitere Version der Ausfüh-
rungsform von Fig. 2, wobei die elektronische Leitung
27 als CAN-Verbindungsleitung ausgeführt ist. Diese
führt vom Anschluß 10b zu einem Steuergerät 30, das
zusätzlich Funktionen steuern und/oder regeln kann.
Hierbei ist beispielsweise an eine Dieseleinspritzung
oder an Fahrzeugführungsfunktionen gedacht. Sofern
das Steuergerät 30 den Befehl zur Aktivierung des elek-
tromagnetischen Stellgliedes 28 erhält, wird die Leitung
31 mit Strom versorgt. Hierdurch wird das elektroma-
gnetische Stellglied 28 aktiviert.
[0035] Fig. 4 zeigt eine weitere erfindungsgemäße
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Ausführungsform mit pneumatischem Stellglied in sche-
matischer Darstellung.

[0036] Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 ist
im Vergleich zu dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1 das
Magnetventil 23 direkt mit dem pneumatischen Stell-
glied 1a verbunden. Hierdurch entfällt die Notwendigkeit
der Benutzung eines pneumatischen Vorsteuerventils.

Bezugszeichenliste

[0037]

1 Energiesparkompressor
1a pneumatische Stellglied
2 Kompressorleitung
3 Eingangsstutzen
4 elektropneumatischer Druckregler
5 Lufttrocknerpatrone
6 Rückschlagventil
7 pneumatisches Vorsteuerventil
8 Entlüftung des Vorsteuerventils
9 Steuerbohrung
10 Anschluß
10a pneumatische Steuerleitung
10b elektronischer oder elektrischer Anschluß
11 Überströmventil für Luftfederung
11a Anschlußstutzen für Luftfederung
12 Drucksensor
13 elektromechanische Drucksteuereinheit für

Kreis 1
13a Anschlußstutzen für 13
14 elektromechanische Drucksteuereinheit für

Kreis 2
14a Anschlußstutzen für 14
15 elektromechanische Drucksreuereinheit für

Kreis 3
15a Anschlußstutzen für 15
16 elektromechanische Drucksteuereinheit für

Kreis 4
16a Anschlußstutzen für 16
17 Vorsteuerventilversorgungsleitung
18 zentrale Versorgungsbohrung
19 Zentralentlüftung
20 gemeinsames Gehäuse
21 Behälter für Kreis 1
22 Behälter für Kreis 2
23 Magnetventil
24 gemeinsame Steuerelektronik
25 elektrische Verbindung zum Drucksensor
26 elektrische oder elektronische Steuerleitung
27 elektrische oder elektronische Steuerleitung
28 elektromagnetisches Stellglied
30 zusätzliches Steuergerät
31 elektrische Leitung
35 Drucksensor
36 Drucksensor
37 Drucksensor
38 Drucksensor

Patentansprüche

1. Druckluftversorgungseinrichtung für Fahrzeug-
Druckluftanlagen umfassend ein Mehrkreisschutz-
ventil (13-16), eine Versorgungsleitung (18) zur
Versorgung der Kreise des Mehrkreisschutzventils
(13-16) mit Druckluft, und einem Kompressor (1),
wobei eine Steuer- und/oder Regelelektronik (24)
vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß die
Steuer- und/oder Regelelektronik ein den Kom-
pressor (1) schaltendes Schaltglied (1a, 28) wenig-
stens mittelbar steuert oder regelt.

2. Druckluftversorgungseinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß die Versorgungslei-
tung (18) zwischen dem Druckregler (4) und dem
Mehrkreisschutzventil (13-16) angeordnet ist.

3. Druckluftversorgungseinrichtung nach Anspruch 1
und/oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Kom-
pressor (1) ein Schaltkompressor ist.

4. Druckluftversorgungseinrichtung nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Druckregler (4) ein Ventil (23),
insbesondere ein Magnetventil umfaßt, wobei der
Kompressor (1) über das Ventil (23) des Druckreg-
lers (4) gesteuert oder geregelt wird.

5. Druckluftversorgungseinrichtung nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß wenigstens ein Drucksensor (12, 35-
38) vorgesehen ist.

6. Druckluftversorgungseinrichtung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, daß ein Drucksensor (12)
zum Messen des Drucks in der Verbindungsleitung
(18) vorgesehen ist.

7. Druckluftversorgungseinrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem
Druckregler (4) und der Verbindungsleitung (18)
und insbesondere dem Drucksensor (12) zum Mes-
sen des Drucks in der Verbin-dungsleitung ein
Sperrventil (6), insbesondere ein Rückschlagventil,
vorgesehen ist.

8. Druckluftversorgungseinrichtung nach einem oder
mehreren der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Druck in oder hinter jedem Kreis
des Mehrkreisschutzventils (13-16) mittels Druck-
sensoren (38) meßbar ist.

9. Druckluftversorgungseinrichtung nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Schaltglied (1a) ein pneumati-
sches Schaltglied ist.
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10. Druckluftversorgungseinrichtung nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, daß das pneumatische
Schaltglied (1a) unmittelbar mittels eines Vorsteu-
erventils (7) steuerbar ist.

11. Druckluftversorgungseinrichtung nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Schaltglied (28) ein elektroma-
gnetisches und/ oder elektromechanische
Schaltglied ist.

12. Druckluftversorgungseinrichtung nach Anspruch
11, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen Steuer-
und/oder Regelelektronik (24) eine weitere Steuer-
und/oder Regelelektronik (30) zur Ansteuerung des
Schaltgliedes (28) angeordnet ist.

13. Druckluftversorgungseinrichtung nach Anspruch
12, dadurch gekennzeichnet, daß die zwischen den
beiden Regelektroniken (24, 30) vorgesehene Lei-
tung als CAN-Leitung (27) ausgeführt ist.

14. Druckluftanlage mit einer Druckluftversorgungsein-
heit nach einem oder mehreren der Ansprüche 1
bis 13.

15. Verfahren zum Energiesparen bei Druckluftaufbe-
reitungsanlagen insbesondere bei Fahrzeug-
Druckluftanlagen, mit den folgenden Verfahrens-
schritten:

- Messen eines in einer Verbindungsleitung (18),
die zwischen einem Druckregler (4) und einem
Mehrkreisschutzventil (13-16) angeordnet ist,
herrschenden Drucks und/oder Messen der in
oder hinter den Kreisen eines Mehrkreis-
schutzventils (13-16) herrschenden Drücke,

- Vergleichen des gemessenen Drucks oder der
gemessenen Drücke mit vorgebbaren Schwell-
werten, und

- Betätigen eines Schaltglieds (1a, 28), das
einen Kompressor (1) schaltet, derart, daß der
Kompressor (1) bei Unterschreiten des oder
der Schwellwerte Druckluft fördert und bei
Überschreiten des oder der Schwellwerte
Druckluft nicht fördert.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Schalten elektromagnetisch
geschieht.

17. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Schalten pneumatisch
geschieht.

18. Verwendung von Energiesparkompressoren für

Fahrzeug-Druckluftanlagen.

19. Verwendung von Energiesparkompressoren für
Druckluftversorgungseinrichtungen nach einem
oder mehreren der Ansprüche 1 bis 14.
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