
Auto & Elektronik 2/200230

Komponenten & Systeme

Ergebnis: Beim Bremsen in einer Kurve
oder auf glatter Fahrbahn bietet SBC
noch mehr aktive Sicherheit als bishe-

rige Bremsanlagen, denn dank eines Hoch-
druckspeichers und elektronisch regelbarer
Ventile steht der maximale Bremsdruck
schneller zur Verfügung. Überdies bietet
das System neuartige Zusatzfunktionen zur
Entlastung des Autofahrers; dazu gehört
unter anderem der Stau-Assistent, der den
Wagen im Stop-and-go-Verkehr automa-
tisch bremst, wenn der Autofahrer den Fuß
vom Gaspedal nimmt. Im Stadtverkehr er-
möglicht die ebenfalls neuartige "Soft-
Stop'-Funktion ein besonders sanftes und
ruckfreies Anhalten.
SBC ist ein mecha-

tronisches System. Die Mechatranik - ein
neuer Begriff in der Automobilbranche -
entwickelt sich zum Kennwort einer stillen
technologischen Revolution, die in vielen
Disziplinen jahrhundertealte Grundprinzi-
pien auf den Kopf stellt. Denn die Mecha-
tronik bringt zusammen, was bisher in vie-
len Fällen als unvereinbar galt: Mechanik
und Elektronik.
Im Klartext: Automobilfunktionen, die bis-
her rein mechanisch und teilweise mit hy-
draulischer Unterstützung arbeiteten,
kommen künftig unter die Regie leistungs-
fähiger Mikrocomputer und elektronisch
steuerbarer Aktuatoren. Sie ersetzen die

konventionellen mechanischen Bau-
teile oder ergänzen sie in ih-

rer Funktion. So eröffnet
das mechatronische Zu-
sammenspiel bislang un-
geahnte Möglichkeiten

Sensotronic Brake Control – 
Die neue, mechatronische
Bremstechnologie
Nach den Innovationen ABS, ASR, ESP und Brems-Assistent BAS gilt dieses Sy-

stem als ein weiterer wichtiger Meilenstein zur Verbesserung der Fahrsicher-

heit. Bei der Sensotronic Brake Control (SBC) werden die Bremsbefehle des Au-

tofahrers über elektrische Impulse an einen Mikrocomputer übertragen, der zu-

gleich verschiedene Sensorsignale verarbeitet und je nach Fahrsituation für je-

des Rad den optimalen Bremsdruck berechnet.

Sensotronic Brake Control: Systemdarstellung
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linder verbunden ist. Je nach Pedal-
kraft baut der Hauptbremszylinder
Druck in den Bremsleitungen auf,
der schließlich via Radzylinder die
Bremsbeläge gegen die Bremsschei-
ben presst - ein bewährtes Zusam-
menspiel von Mechanik und Hy-
draulik.
Bei der Sensotronic Brake Control
dagegen ersetzt die Elektronik viele
mechanischen Bauteile. Auch der
Bremskraftverstärker ist zukünftig
nicht mehr erforderlich. Stattdessen
erfassen Sensoren den Druck im

Hauptbremszylinder sowie die Ge-
schwindigkeit, mit der das Brems-
pedal betätigt wird, und leiten diese
Daten als elektrische Impulse an
den SBC-Computer weiter.
Um dem Autofahrer dennoch das
gewohnte Bremsgefühl zu vermit-
teln, entwickelten die Ingenieure ei-
nen speziellen Simulator, der mit
dem Tandem-Bremszylinder ge-
koppelt ist und das Pedal per Feder-
kraft und Hydraulik führt. Mit an-
deren Worten. Die Betätigungsein-
heit wird beim Bremsen vom übri-
gen System vollständig abgekoppelt
und dient lediglich zur Erfassung
des jeweiligen Bremswunsches. Nur
bei einer gravierenden Störung oder
bei Stromausfall im Zwölf-Volt-

zur weiteren Steigerung von Sicher-
heit und Komfort moderner Perso-
nenwagen. Beispiel: Ein aktiv gere-
geltes Fahrwerk, das sich beim An-
fahren, beim Bremsen oder in Kur-
ven blitzschnell der jeweiligen Si-
tuation anpasst und somit für ein
völlig neues Fahrerlebnis sorgt,
wurde erst dank Mechatronik Rea-
lität - Mercedes-Benz präsentierte
dieses System 1999 als Active Body
Control (ABC) erstmals im Top-
Coupé CL und läutete damit eine
neue Ära der Fahrwerkstechnik ein.

Schon bald folgt dieser elektronisch
gesteuerten Federung die elektro-
nisch gesteuerte Bremsanlage: Mer-
cedes-Benz und Bosch arbeiten ge-
meinsam an diesem wegweisenden
Entwicklungsprojekt, das bei der
Stuttgarter Automobilmarke unter
der Bezeichnung Sensotronic Brake
Control - kurz SBC – jetzt in Serie
gebaut und in der neuen E-Klasse
erstmals in einem Volumenmodell
eingesetzt wird.

Elektronik statt Unterdruck
Zur Technik: Tritt der Autofahrer
heutzutage auf die Bremse, so be-
wegt er mit seinem Fuß eine Kol-
benstange, die mit dem Bremskraft-
verstärker und dem Hauptbremszy-

Bordnetz greift SBC automatisch
auf die Dienste des Tandern-Brems-
zylinders zurück und stellt blitz-
schnell eine direkte hydraulische
Verbindung zwischen dern Brerns-
pedal und den Vorderradbremsen
her, die das Auto sicher verzögern.

Steuereinheit-. Druckmodulatoren
für jedes Rad 
Das Kernstück der elektrobydrauli-
schen Bremse ist die zentrale Steuer-
einheit unter der Motorhaube. Hier
zeigt das interdisziplinäre Zusam-
menspiel von Mechanik und Elek-
tronik seine größten Vorteile - Mi-
krocomputer, Software, Sensoren,
Ventile und Elektropurnpe arbeiten
zusammen und ergeben ein völlig
neuartiges, hochdynamisches Brem-
sen-Management:
Irn SBC-Computer treffen neben
den Daten über die Betätigung des
Bremspedals auch die Sensorsignale
anderer elektronischer Assistenz-
Systeme zusammen. So liefert das
Antiblockier-Bremssystem (ABS)
zum Beispiel Informationen über
die Drehzahlen der Räder, ESPO
stellt die Daten seiner Lenkwinkel-,
Drehraten- und Querbeschleuni-
gungssensoren zur Verfügung und
die Getriebesteuerung gibt via Da-
tenautobahn die jeweilige Fahrstufe
durch. Der Hochdruckspeicher ent-
hält die Bremsflüssigkeit, die mit ei-
nem Druck von 140 bis 160 bar in
das System strömt. Der SBC-Com-
puter regelt diesen Druck und steu-
ert auch die an den Speicher ange-
schlossene Elektropumpe.
Das garantiert deutlich kürzere An-
sprechzeiten als bei herkömmlichen
Bremsanlagen. Ein weiterer Vorteil:
Selbst bei ausgeschaltetem Motor
steht die volle Bremswirkung zur
Verfügung.
Die Hydraulikeinheit besteht im
wesentlichen aus vier so genannten
Raddruck-Modulatoren. Sie dosie-
ren den Bremsdruck bedarfsgerecht
und leiten ihn an die Bremsen wei-
ter. So lassen sich die Vorgaben des
Mikrocomputers realisieren und
jedes Rad wird im Interesse der 
Fahrstabilität und der größtmögli-
chen Verzögerung individuell abge-

Sensotronic Brake Control: Die wichtigsten Komponenten auf einem Bild: Hydraulikeinheit,
das Betätigungsmodul, das elektronische Steuerungsgerät sowie die Sensoren für Raddre-
zahl, Lenk- und Gierwinkel
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bremst. Drucksensoren in den Rad-
druck-Modulatoren überwachen
die Vorgänge.

Notbremsung: Bis zu drei Prozent
kürzerer Anhalteweg 
Zu den wichtigsten Leistungsmerk-
malen der Sensotronic Brake Con-
trol zählen die extrem hohe Dyna-
mik beim Druckaufbau sowie die
genaue Beobachtung des Fahrer-
und Fahrzeugverhaltens mittels auf-
wendiger Sensorik. Beispiel Not-
bremsung: Bereits den schnellen
Wechsel des Fahrers vom Gas- aufs
Bremspedal erkennt SBC als Indiz
für eine unmittelbar bevorstehende
Notbremsung und reagiert automa-
tisch: Mit Hilfe des Hochdruckspei-
chers erhöht die Anlage den Druck
in den Bremsleitungen und legt
blitzschnell die Beläge an die Brems-
scheiben an, die dann beim Tritt
aufs Bremspedal sofort mit voller
Kraft zupacken können. Fazit: Bei
einer Notbremsung aus Tempo 120
verkürzt sich der Anhalteweg eines
mit SBC aus- gestatteten Autos
durch das so genannte Vorfüllen der
Bremsanlage um rund drei Prozent
gegenüber einem Auto mit herköm-
rnlicher Bremsentechnik. Auch der
Bremsassistent leistet mit elektrohy-
draulischer Unterstützung noch
mehr als bisher. Gibt dieses System
den Befehl für eine automatische
Notbremsung, sorgen der schnelle

Druckaufbau und das automatische
Vorfüllen der Radbremsen für einen
kürzeren Bremsweg.

Fein dosierte Brems-Impulse für op-
timierten ESP-Einsatz 
Die Sensotronic Brake Control be-
währt sich aber nicht nur bei Voll-
bremsungen, sondern auch in ande-
ren kritischen Situationen - zum
Beispiel bei Schleudergefahr. Hier
arbeitet das System mit dem Elec-
tronic Stability Program (ESP) zu-
samrnen, das den Wagen mittels ge-
zielter Bremsimpulse an allen Rä-
dern und/ oder durch Verringerung
des Motordrehmoments sicher in
der Spur hält. SBC bietet auch hier
den Vorteil höherer Dynamik und
Präzision: Durch die noch schnelle-
ren und noch feiner dosierten
Bremsimpulse aus dem SBC-Hoch-
druckspeicher kann ESP ein ausbre-
chendes Fahrzeug frühzeitig und
zugleich komfortabel stabilisieren.
Das beweisen zum Beispiel die Er-
gebnisse beim VDA-Spurwechsel-
test, mit dem die Fahrwerksinge-
nieure ein schnelles Ausweich-
manöver simulieren, und der die
hohe Leistungsfähigkeit des elektro-
nischen Stabilitätsprogramms do-
kumentiert. Im Zusammenspiel mit
SBC arbeitet ESP noch besser und
reduziert deutlich das Ausbrechen
des Wagens durch schnelle, präzise
Bremsimpulse. Gleichzeitig verrin-

gert sich dadurch der Lenkaufwand
des Fahrers, der dank SBC- und
ESP- Unterstützung noch weniger
Mühe hat, sein Auto auf Kurs zu
halten.

Kurvenbremsen. Mehr Sicherheit
durch variable Bremskraftvertellung 
Auch beim Bremsen in der Kurve
bietet SBC mehr Sicherheit als eine
herkömmliche Bremsanlage. Hier
erweist sich die variable und gezielte
Bremskraftverteilung als besonders
vorteilhaft, um das Eigenlenkver-
halten des Wagens aktiv zu beein-
flussen.
Während konventionelle Bremsan-
lagen den Bremsdruck an den kur-
veninneren und kurvenäußeren Rä-
dern stets irn gleichen Verhältnis
dosieren, bietet SBC die Möglich-
keit einer situationsgerechten Zutei-
lung der Bremskräfte. So steigert das
System automatisch den Bremsdruck
an den kurvenäußeren Rädern, weil
sie durch die höheren Radauf-
standskräfte auch mehr Bremskräf-
te übertragen können. Gleichzeitig
werden die Bremskräfte an den kur-
veninneren Rädern zugunsten der
für die Spurhaltung wichtigen Sei-
tenführungskräfte reduziert. Das
Ergebnis ist ein stabileres Bremsver-
halten mit optimalen Verzögerungs-
werten, Dem bewährten Prinzip der
unterschiedlichen Bremskraftrege-
lung an Vorder- und Hinterachse
bleiben die Mercedes-Ingenieure
auch beim Einsatz der innovativen
Sensotronic Brake Control treu und
programmieren das System so, dass
beim Bremsen aus hoher Geschwin-
digkeit an der Vorderachse stets der
größere Teil der Bremskraft wirkt.
So wird ein gefährliches Überbrern-
sen der Hinterachse vermieden. Al-
lerdings ermöglicht SBC auch hier
eine situationsgerechte Anpassung.
So erhöht das System bei niedriger
Geschwindigkeit oder irn Teilb-
rernsbereich automatisch den
Bremskraftanteil an der Hinterach-
se, um das Ansprechverhalten der
Bremsanlage zu verbessern und ei-
nen gleichmäßigen Verschleiß der
Bremsbeläge zu erreichen.

Bremskraft und Seitenkraft-Reaktionszeiten mit SBC bei Kurvenfahrt
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Keine Pedal-Vibrationen bei ABS-
Regelung 
Die Abkopplung des SBC-Pedals
von der übrigen Bremsanlage und
die proportionale Druckregelung
mittels Mechatronik steigert den
Komfort beim Bremsen - vor allem
bei großer Verzögerung oder bei
Einsatz des Antiblockier-Bremssy-
stems. Das übliche Vibrieren des
Bremspedals bei ABS-Regelvorgän-
gen tritt nicht auf, was nach Er-
kenntnissen der Mercedes-Ingeni-
eure mehr als nur ein Komfort-
merkmal des neuen Systems ist,
sondern auch messbare Sicherheits-
vorteile bietet. Ihre Untersuchun-
gen im Berliner Fahrsimulator von
DaimlerChrysler zeigen nämlich,
dass fast zwei Drittel aller Autofah-
rerinnen und Autofahrer schreck-
haft reagieren, wenn die ABS-Pulsa-
tion einsetzt: Sie erhöhen den
Bremsdruck nicht weiter oder neh-
men sogar kurzzeitig den Fuß vom
Bremspedal. Dadurch verlängern
sie den Bremsweg ihres Wagens - im
Fahrsimulator waren es durch-
schnittlich 2,10 Meter bei einer
ABS-Bremsung aus 60 km/h auf
schneebedeckter Fahrbahn.

SBC-Zusatzfunktionen: Assistenten
zur Entlastung des Autofahrers 
Weitere Vorteile bietet Sensotronic
Brake Control in alltäglichen Fahr-
situationen - beim Abbremsen vor
einer Ampel, bei Nässe, im Stau
oder beim Anfahren am Berg:

� Die so genannte Soft-Stop-Funk-
tion der SBC-Software sorgt für
ein besonders sanftes und ruck-
freies Anhalten, was besonders im
Stadtverkehr - bei häufigen Am-
pelstopps - deutliche Komfortvor-
teile bringt. Die dank Mechatro-
nik fein dosierbare Druckregelung
macht es möglich.

� Auf regennasser Fahrbahn sorgt
das System durch regelmäßige
kurze Bremsimpulse dafür, dass
der Wasserfilm auf den Bremsse-
heiben trocknet und SBC stets mit
vollem Wirkungsgrad arbeiten
kann. Diese automatische
Trockenbremsfunktion wird im-

mer dann intervallartig aktiviert,
wenn der Scheibenwischer des
Autos läuft. Die fein dosierten
Bremsimpulse nimmt der Fahrer
nicht wahr. Zur Sensotronic Brake
Control gehört auch ein so ge-
nannter Stau-Assistent, der im
Stand mittels Tempomathebeis
aktiviert wird. Sein Vorteil- Bei
Stop-and-go-Verkehr muss der
Fahrer nur noch das Gaspedal be-
dienen, nimmt er den Fuß vom
Gaspedal, bremst SBC den Wagen
mit konstanter Verzögerung bis
zum Stillstand ab. Der Stau-Assi-
stent bleibt auf Wunsch bis Tempo
60 in Aktion, bei höherer Ge-
schwindigkeit schaltet er sich au-
tomatisch wieder aus.

Am Berg oder an steilen Auffahrten
verhindert der Anfahrassistent der
Sensotronic Brake Control, dass der
Wagen vor- oder zurückrollt - ein
kurzer, aber fester Tritt aufs Brems-
pedal genügt, um die Bremse zu ak-
tivieren. Gibt der Autofahrer Gas,
lässt der Anfahr-Assistent die Brem-
se los und lässt den Wagen komfor-
tabel anrollen.

SBC als Wegbereiter für automati-
sche Führungssysteme 
Mit dem Einzug der Elektronik in
die Bremsentechnik eröffnen sich
den Ingenieuren nicht nur in den
Disziplinen Sicherheit und Komfort
neue, vielversprechende Möglich-
keiten. Auch ihrem Traumziel, die
Automobile von überrnorgen mit
Hilfe von Videokarneras, Abstands-
radar und moderner Telematik voll-
automatisch über die Straßen zu
lenken, sind sie durch SBC ein
großes Stück näher gekommen.
Denn für diese autonome Fahrzeug-
führung brauchen die Fachleute ei-
ne computergesteuerte Bremse, die
auch auf Befehl eines elektroni-
schen Autopiloten automatisch zu-
packt und das Auto sicher zum Ste-
hen bringt.
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