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(54) Bezeichnung: Elektronische Parkbremse

(57) Zusammenfassung: Es wird eine elektronische Park-
bremse offenbart, die in einem Fahrzeug installiert ist und
durch einen Motor (110) betätigt wird. Die elektronische
Parkbremse mit einer Trommel (10), die sich zusammen mit
einem Rad dreht, und einer ersten (1) und einer zweiten
(2) Bremsbacke enthält einen Motor, der in normaler und in
Rückwärtsrichtung gedreht wird und eine Antriebskraft zum
Bremsen erzeugt, einen Zykloiden-Untersetzer (120), der
mit einer Drehwelle (111) des Motors verbunden ist und die
von dem Motor erzeugte Antriebskraft verstärkt, ein Spindel-
teil (130), das mit dem Zykloiden-Untersetzer verbunden ist
und gedreht wird, ein Stirnradgetriebe (140), das durch die
von dem Spindelteil übertragene Drehkraft gedreht wird, ei-
nen Kolben (150), der gedreht wird und mit einer äußeren
Umfangsfläche versehen ist, auf der ein Zahnrad (145) des
Stirnradgetriebes integral ausgebildet ist, und eine Schub-
stangeneinheit (160), die an beiden Enden des Kolbens in
der Längsrichtung installiert ist, gemäß der Drehung des Kol-
bens geradlinig bewegt wird und durch die erste und die
zweite Bremsbacke gestützt wird.
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Beschreibung

Hintergrund

1. Gebiet

[0001] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung beziehen sich auf eine elektronische Parkbrem-
se, die in einem Fahrzeug installiert ist und durch ei-
nen Motor betätigt wird.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Im Allgemeinen dient eine in einem Fahrzeug
installierte Bremse zum Verzögern oder Anhalten ei-
nes Fahrzeugs während der Fahrt oder zum Aufrecht-
erhalten des Anhalte-Zustandes des Fahrzeugs, und
sie ändert kinetische Energie in Wärmeenergie mit-
tels einer mechanischen Reibungsvorrichtung wäh-
rend der Fahrt und führt hierdurch einen Bremsvor-
gang durch.

[0003] Bremsen werden allgemein in eine Trommel-
bremse und eine Scheibenbremse unterteilt, und sie
führen den Bremsvorgang unter Verwendung von hy-
draulischem Druck durch.

[0004] Nachfolgend wird eine Trommelbremse be-
schrieben. Die herkömmliche Trommelbremse ent-
hält eine Trommel, die sich zusammen mit einem Rad
eines Fahrzeugs dreht, und eine erste und eine zwei-
te Bremsbacke, die innerhalb der Trommel installiert
sind und die Trommel durch Reibung mit der inne-
ren Oberfläche der Trommel abbremsen. Weiterhin
ist ein Betätigungshebel, der beide Bremsbacken ge-
gen die innere Oberfläche der Trommel schiebt, wenn
ein mit einem Parkhebel eines Fahrersitzes verbun-
denes Parkkabel gezogen wird, in der Trommel vor-
gesehen. Das heißt, bei der herkömmlichen Park-
bremse bewegen sich, da das Parkkabel durch Betä-
tigung des Parkhebels gezogen wird, um Druck auf
die Bremsbacken auszuüben, die Bremsbacken in
der Bremsrichtung, um eine Bremskraft zu erzeugen.
Jedoch kann eine derartige herkömmliche Parkbrem-
se vom manuellen Typ Probleme verursachen wie
die Unbequemlichkeit, dass ein Fahrer den Parkhe-
bel mit ordnungsgemäßer Kraft ziehen muss, eine Er-
höhung der Anzahl von Teilen wie einen Stabilisator
und eine Kabelbefestigungsvorrichtung zum Installie-
ren des Parkkabels, eine Erhöhung der Arbeitsstun-
den für die Montage und eine Abnahme der Ausnut-
zung eines Innenraums eines Fahrzeugs auf Grund
der Installation des Parkhebels.

[0005] Um diese Nachteile der Parkbremse vom ma-
nuellen Typ zu beseitigen, wurde eine elektronische
Parkbremse, die unter Verwendung eines Motors au-
tomatisch betätigt wird, vorgeschlagen. Das heißt,
die koreanische Patent-Offenlegungsschrift Nr. 2000-
0044704 offenbart eine elektronische Parkbremse,

und verschiedene Forschungs- und Entwicklungsar-
beiten zum Erzielen einer Verbesserung der Ausnut-
zung eines Raums für die Installation einer derartigen
Bremse, die kompakte Struktur der Bremse und die
Verbesserung des Leistungsvermögens der Bremse
wurden durchgeführt.

Zitiertes Dokument

Patentdokument

[0006]
Koreanische Patent-Offenlegungsschrift Nr.
2000-0044704, Seiten 2-3, Fig. 3 und Fig. 4.

Zusammenfassung

[0007] Es ist daher ein Aspekt der vorliegenden Er-
findung, eine elektronische Parkbremse vorzusehen,
die die von einem Motor erzeugte Drehkraft verrin-
gert, eine minimierte Länge hat und eine Verbin-
dungsstruktur zwischen jeweiligen Teilen so verbes-
sert, dass sie effektiver und stabiler betätigt werden
kann.

[0008] Zusätzliche Aspekte der Erfindung sind teil-
weise in der folgenden Beschreibung wiedergegeben
und ergeben sich teilweise als offensichtlich aus der
Beschreibung, oder sie können durch Anwendung
der Erfindung erfahren werden.

[0009] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung enthält eine elektronische Parkbremse, die ei-
ne Trommel, die sich zusammen mit einem Rad ei-
nes Fahrzeugs dreht, und eine erste und eine zweite
Bremsbacke, die auf beiden Seiten der Innenseite der
Trommel installiert sind, um die Trommel zu brem-
sen, hat und die erste und die zweite Bremsbacke
gegen die innere Oberfläche der Trommel schiebt,
um den Bremsvorgang durchzuführen, einen Motor,
der in normaler und umgekehrter Richtung gedreht
wird und eine Antriebskraft zum Bremsen erzeugt,
einen Zykloiden-Untersetzer, der mit einer Drehwel-
le des Motors verbunden ist und die von dem Motor
erzeugte Antriebskraft verstärkt, ein Spindelteil, das
mit dem Zykloiden-Untersetzer verbunden ist und ge-
dreht wird, ein Stirnradgetriebe, das durch die von
dem Spindelteil übertragene Drehkraft gedreht wird,
einen Kolben, der gedreht wird und mit der äuße-
ren Umfangsfläche versehen ist, auf der ein Zahnrad
des Stirnradgetriebes integral ausgebildet ist, und ei-
ne Schubstangeneinheit, die an beiden Enden des
Kolbens in der Längsrichtung installiert ist, gemäß
der Drehung des Kolbens geradlinig bewegt wird und
durch die erste und die zweite Bremsbacke gestützt
wird.

[0010] Das Stirnradgetriebe kann enthalten: ein An-
triebszahnrad, das mit dem Spindelteil verbunden ist
und zusammen mit dem Spindelteil gedreht wird, ein
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angetriebenes Zahnrad, das integral auf der äußeren
Umfangsfläche des Kolbens ausgebildet ist, und ein
Verbindungszahnrad, das zwischen dem Antriebs-
zahnrad und dem angetriebenen Zahnrad angeord-
net und mit dem Antriebszahnrad und dem angetrie-
benen Zahnrad in Eingriff ist.

[0011] Der Motor, der Zykloiden-Untersetzer, das
Spindelteil und das Antriebszahnrad können koaxial
in Reihe verbunden sein.

[0012] Der Kolben kann in der Längsrichtung hohl
sein und ein Schraubengewinde kann auf der inne-
ren Umfangsfläche eines Endes des Kolbens ausge-
bildet sein, und die Schubstangeneinheit kann ent-
halten: eine erste Stange, die mit dem auf der in-
neren Umfangsfläche des Endes des Kolbens ge-
bildeten Schraubgewinde schraubverbunden ist und
durch die erste Bremsbacke gestützt wird, und eine
zweite Stange, die an die innere Umfangsfläche des
anderen Endes des Kolbens angepasst ist und durch
die zweite Bremsbacke gestützt wird, wobei sich die
erste Stange gemäß der Drehung des Kolbens gerad-
linig bewegen kann und die zweite Stange sich durch
die auf Grund der Bewegung der ersten Stange er-
zeugte Reaktionskraft geradlinig bewegen kann.

[0013] Der Zykloiden-Untersetzer kann enthalten:
einen exzentrischen Rotator, der mit der Drehwelle
des Motors verbunden ist und die Drehung der Dreh-
welle exzentrisch überträgt, ein Zykloiden-Zahnrad,
das mit mehreren Durchgangslöchern versehen ist,
die in radialer Richtung von seiner Mitte aus ange-
ordnet sind, und das durch den exzentrischen Rota-
tor exzentrisch gedreht wird, wobei der exzentrische
Rotator in der Mitte des Zykloiden-Zahnrads installiert
ist, ein inneres Zahnrad, das mit der äußeren Ober-
fläche des Zykloiden-Zahnrads in Eingriff ist, und das
Zykloiden-Zahnrad dreht und rotiert durch Drehung
der Drehwelle, und Ausgangswellen, die in die meh-
reren Durchgangslöcher eingesetzt sind und die ex-
zentrische Mitte des Zykloiden-Zahnrads kompensie-
ren. Das innere Zahnrad kann so an dem Motor be-
festigt sein, dass es nicht gedreht wird, und ein Lager
kann zwischen dem Zykloiden-Zahnrad und dem ex-
zentrischen Rotator installiert sein.

[0014] Das Spindelteil kann enthalten: eine Spindel-
welle mit einer bezeichneten Länge, ein Antriebs-
zahnrad, das mit der äußeren Umfangsfläche eines
Endes der Spindelwelle verbunden ist, und einen
Flanschteil, der von dem anderen Ende der Spindel-
welle vorsteht und sich in radialer Richtung erstreckt,
und Einsatzlöcher können in dem Flanschteil an Po-
sitionen entsprechend den mehreren Durchgangslö-
chern ausgebildet und mit den Ausgangswellen ver-
bunden sein.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0015] Diese und/oder andere Aspekte der Erfin-
dung werden ersichtlich und leichter verständlich an-
hand der folgenden Beschreibung der Ausführungs-
beispiele, die in Verbindung mit den begleitenden
Zeichnungen gegeben wird, von denen:

[0016] Fig. 1 eine Längsschnittansicht ist, die sche-
matisch eine elektronische Parkbremse gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
illustriert;

[0017] Fig. 2 eine auseinander gezogene perspek-
tivische Ansicht ist, die einen Motor, einen Zykloi-
den-Untersetzer und ein Antriebszahnrad zeigt, die
in der elektronischen Parkbremse gemäß dem Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung vorge-
sehen sind;

[0018] Fig. 3 eine Ansicht ist, die ein Stirnradgetrie-
be illustriert, das in der elektronischen Parkbremse
gemäß dem Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung vorgesehen ist; und

[0019] Fig. 4 eine Ansicht ist, die die elektronische
Parkbremse gemäß dem Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung in einem Bremszustand illus-
triert.

Detaillierte Beschreibung

[0020] Es wird nun im Einzelnen auf die Ausfüh-
rungsbeispiele der vorliegenden Erfindung Bezug ge-
nommen, die in den begleitenden Zeichnungen illus-
triert sind, wobei sich gleiche Bezugszahlen durchge-
hend auf gleiche Elemente beziehen. Die in der fol-
genden Beschreibung verwendeten Ausdrücke sind
solche, die unter Berücksichtigung der gemäß den
Ausführungsbeispielen erhaltenen Funktionen defi-
niert sind, und die Definitionen dieser Ausdrücke soll-
ten auf der Grundlage des Gesamtinhalts dieser Be-
schreibung bestimmt werden. Daher sind die in den
Ausführungsbeispielen und den Zeichnungen offen-
barten Konfigurationen der vorliegenden Erfindung
nur beispielhaft und umfassen nicht den gesamten
technischen Geist der Erfindung, und somit ist davon
auszugehen, dass die Ausführungsbeispiele in ver-
schiedener Weise modifiziert und geändert werden
können.

[0021] Fig. 1 ist eine Längsschnittansicht, die sche-
matisch eine elektronische Parkbremse gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
illustriert, und Fig. 2 ist eine auseinander gezoge-
ne perspektivische Ansicht, die einen Motor, einen
Zykloiden-Untersetzer und ein Antriebszahnrad illus-
triert, die in der elektronischen Parkbremse gemäß
dem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
vorgesehen sind.
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[0022] Gemäß den Fig. 1 und Fig. 2 enthält die elek-
tronische Parkbremse 100 eine zylindrische Trommel
10, die sich zusammen mit einem Rad (nicht gezeigt)
eines Fahrzeugs dreht, ein Paar von Bremsbacken
1 und 2, die innerhalb der Trommel 10 so installiert
sind, dass sie der inneren Umfangsfläche der Trom-
mel 10 gegenüber liegen und die Trommel 10 durch
Reibung mit der inneren Oberfläche der Trommel 10
bremsen, einen Motor 110, der eine Antriebskraft zum
Bremsen erzeugt, einen Zykloiden-Untersetzer 120,
der mit dem Motor 110 verbunden ist, ein Spindelteil
130, das durch die von dem Zykloiden-Untersetzer
120 verstärkte Antriebskraft gedreht wird, ein Stirn-
radgetriebe 140, das durch die von dem Spindelteil
130 übertragene Drehkraft gedreht wird, einen Kol-
ben 150, der gedreht wird und mit der äußeren Um-
fangsfläche versehen ist, mit der eines der Zahnräder
des Stirnradgetriebes 140 einstückig ausgebildet ist,
und eine Schubstangeneinheit 160, die sich gemäß
der Drehung des Kolbens 150 geradlinig bewegt und
das Paar von Bremsbacken 1 und 2 gegen die Trom-
mel 10 schiebt.

[0023] Die erste und die zweite Bremsbacke 1 und 2
enthalten jeweils einen Rand 1a oder 2a, der in einer
Halbkreisform entsprechend der inneren Oberfläche
der Trommel 10 gebogen ist, einen Belag 1b oder 2b,
der auf die äußere Oberfläche des Randes 1a oder
2a aufgebracht ist, um eine Reibung mit der inneren
Oberfläche der Trommel 10 durchzuführen, und ei-
nen Gurt 1c oder 2c, der mit der inneren Oberfläche
des Randes 1a oder 2a verbunden ist, um die Steif-
heit des Randes 1a oder 2a zu verstärken. Eine der-
artige erste und zweite Bremsbacke 1 und 2 wird ge-
gen die innere Umfangsfläche der Trommel 10 durch
die Schubstangeneinheit 160, die später beschrieben
wird, gedrückt, wodurch die Bremskraft erzeugt wird.

[0024] Der Motor 110 ist mit einer Drehwelle 111
versehen und erzeugt die Antriebskraft zum Brem-
sen. Obgleich dieses Ausführungsbeispiel den Mo-
tor 110 so illustriert, dass er auf einer Rückplatte
11 installiert ist, kann der Motor 110 an einem Fahr-
zeugrahmen (nicht gezeigt) installiert sein. Ein derar-
tiger Motor 110 ist mit einer Steuervorrichtung (nicht
gezeigt) verbunden, die den Motor 110 steuert, und
hierdurch wird die Betätigung des Motors 110 durch
die Steuervorrichtung gesteuert. Beispielsweise steu-
ert die Steuervorrichtung verschiedene Betätigungen
des Motors 110, wie Antreiben, Anhalten, normale
Drehung und umgekehrte Drehung des Motors 110,
durch gemäß den Anweisungen des Fahrers über-
tragene Eingangssignale. Wenn Bremsbetätigungs-
befehle oder Bremsfreigabebefehle, die von einem
Fahrer gegeben werden, der Steuervorrichtung zu-
geführt werden, dreht die Steuervorrichtung den Mo-
tor 110 in einer normalen Richtung oder der umge-
kehrten Richtung. Weiterhin kann die Steuervorrich-
tung einen Lastsensor (nicht gezeigt) enthalten, um
die Intensität einer auf die beiden Bremsbacken 1 und

2 ausgeübten Kraft zu erfassen, und so ausgebildet
sein, dass sie den Motor 110 anhält, wenn die als Ant-
wort auf ein von dem Lastsensor ausgegebenes Si-
gnal ausgeübte Kraft mehr als eine bezeichnete In-
tensität hat.

[0025] Der Motor 110 kann ein bekannter Motor sein,
der allgemein verwendet wird. Beispielsweise enthält
der Motor 110 ein Gehäuse 112, einen innerhalb des
Gehäuses 112 vorgesehenen Rotor 113, der mehrere
an einem ringförmigen Joch befestigte Magneten ent-
hält, und eine Drehwelle 111, die mit der Mitte des Ro-
tors 113 verbunden ist, ein Lager 115, das zwischen
dem Gehäuse 112 und der Drehwelle 111 vorgese-
hen ist, um die Drehwelle 111 drehbar zu stützen, und
einen Stator 114, der die Antriebskraft zum Drehen
des Rotors 113 erzeugt.

[0026] Der Zykloiden-Untersetzer 120 ist mit der
Drehwelle 111 verbunden und dient zum Verstärken
der Antriebskraft.

[0027] Der Zykloiden-Untersetzer 120 enthält einen
exzentrischen Rotator 121, der mit der Drehwelle 111
des Motors 110 verbunden ist und exzentrisch ge-
dreht wird, ein Zykloiden-Zahnrad 123, das durch
den exzentrischen Rotator 121 exzentrisch gedreht
wird, ein inneres Zahnrad 125, das mit der äußeren
Oberfläche des Zykloiden-Zahnrads 123 in Eingriff ist
und das Zykloiden-Zahnrad 123 dreht und rotiert, und
Ausgangswellen 126, die jeweils in mehrere in dem
Zykloiden-Zahnrad 123 ausgebildete Durchgangslö-
cher 124 eingesetzt sind.

[0028] Ein Loch, in das die Drehwelle 111 des Mo-
tors 110 eingesetzt ist, ist exzentrisch in der Mitte des
exzentrischen Rotators 121 ausgebildet, sodass der
exzentrische Rotator 121 exzentrisch gedreht wird.

[0029] Der exzentrische Rotator 121 ist in der Mit-
te des Zykloiden-Zahnrads 123 installiert, und somit
wird das Zykloiden-Zahnrad 123 exzentrisch gedreht.
Hier ist ein Lager 122 zwischen dem Zykloiden-Zahn-
rad 123 und dem exzentrischen Rotator 121 vorge-
sehen.

[0030] Die mehreren Durchgangslöcher 124 sind in
einer radialen Form von der Mitte des Zykloiden-
Zahnrads 123 in dem Zykloiden-Zahnrad 123 aus-
gebildet. Wie in den Zeichnungen gezeigt ist, sind
sechs Durchgangslöcher 124 in gleichmäßigen Ab-
ständen in dem Zykloiden-Zahnrad 123 ausgebildet.
Die Anzahl der Durchgangslöcher 124 kann gemäß
der Kapazität der Parkbremse 100 selektiv erhöht
und verringert werden, und die Ausgangswellen 126,
die bewirken, dass das Zykloiden-Zahnrad 123 die-
selbe Exzentrizität wie der exzentrische Rotator 121
hat, um die exzentrische Mitte des Zykloiden-Zahn-
rads 123 zu kompensieren, sind in die Durchgangs-
löcher 124 eingesetzt. Das innere Zahnrad 125 ist mit
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derselben Zykloidkurve wie das Zahnprofil des Zy-
kloiden-Zahnrads 123 ausgebildet, um mit der äuße-
ren Oberfläche des Zykloiden-Zahnrads 123 in Ein-
griff zu sein. Das innere Zahnrad 125 ist an dem Mo-
tor 110 befestigt, sodass das Zykloiden-Zahnrad 123
gedreht und rotiert wird, wenn das Zykloiden-Zahn-
rad 123 exzentrisch gedreht wird.

[0031] Ein Ende der Ausgangswelle 126 ist drehbar
in das Durchgangsloch 124 des Zykloiden-Zahnrads
123 eingesetzt, und das andere Ende der Ausgangs-
welle 126 ist in ein Einsatzloch 134 des Spindelteils
130, das später beschrieben wird, eingesetzt. Das
heißt, das Spindelteil 130 ist durch die Ausgangswel-
len 126 mit dem Zykloiden-Zahnrad 123 verbunden,
wodurch es gedreht wird.

[0032] Bei einem derartigen Zykloiden-Untersetzer
120 wird, wenn der mit der Drehwelle 111 des Motors
110 verbundene exzentrische Rotator 121 gedreht
wird, das mit dem exzentrischen Rotator 121 durch
das Lager 122 verbundene Zykloiden-Zahnrad 123
innerhalb des inneren Zahnrads 125 gedreht. Weiter-
hin wird das Zykloiden-Zahnrad 123 gemäß einer Dif-
ferenz zwischen der Anzahl von an dem Zykloiden-
Zahnrad 123 ausgebildeten Zähnen und der Anzahl
von an dem inneren Zahnrad 125 ausgebildeten Zäh-
nen gedreht.

[0033] Wenn beispielsweise der exzentrische Rota-
tor 121 das Zykloiden-Zahnrad 123 im Uhrzeiger-
sinn dreht, wird, obgleich das Zykloiden-Zahnrad 123
im Uhrzeigersinn gedreht wird, das mit dem inne-
ren Zahnrad 125 in Eingriff stehende Zykloiden-Zahn-
rad 123 entlang der inneren Oberfläche des inneren
Zahnrads 125 entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht.

[0034] D. h., die Drehgeschwindigkeit des Zykloi-
den-Zahnrads 123 wird herabgesetzt und ausgege-
ben, und somit wird die herabgesetzte Geschwindig-
keit zu dem Spindelteil 130 übertragen. Daher sind
die Ausgangswellen 126 mit den Durchgangslöchern
124 des Zykloiden-Zahnrads 123 verbunden, und so-
mit kann ein Schütteln aufgrund der Drehung kom-
pensiert werden, und das Spindelteil 130 kann kolli-
near mit der Drehwelle 111 des Motors 110 gedreht
werden. Das heißt, da die Ausgangswellen 126 be-
wirken, dass die Drehkraft, die von dem exzentrisch
gedrehten Zykloiden-Zahnrad 123 übertragen wird,
mit der Drehung des Zykloiden-Zahnrads 123 syn-
chronisiert ist, kann das Spindelteil 130 kollinear mit
der Drehwelle 111 des Motors 110 durch die von dem
Motor 110 übertragene Drehkraft gedreht werden.

[0035] Die elektronische Parkbremse 100 gemäß
diesem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung, die die vorbeschriebene Struktur des Zykloi-
den-Untersetzers 120 verwendet, erhöht stark ein
Kontaktverhältnis zwischen Zahnrädern im Vergleich
zu einem herkömmlichen Planetenradgetriebe oder

einer Kombination von Stirnrädern, und kann somit
ein höheres Ausgangsdrehmoment erhalten. Weiter-
hin hat die elektronische Parkbremse 100 gemäß die-
sem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
eine verringerte Dicke und eine verringerte Anzahl
von Getriebeteilen im Vergleich zu einem Getriebe
aus Planetenrädern, und kann somit die Gesamtlän-
ge der elektronischen Parkbremse 100 reduzieren.

[0036] Das Spindelteil 130 enthält eine Spindelwelle
131 mit einer bezeichneten Länge und einen Flansch-
teil 133, der von einem Ende der Spindelwelle 131
vorsteht und sich in radialer Richtung erstreckt.

[0037] Ein Zahnrad 141 des Stirnradgetriebes 140,
das später beschrieben wird, ist auf der äußeren Um-
fangsfläche der Spindelwelle 133 installiert und wird
zusammen mit der Drehung der Spindelwelle 133 ge-
dreht.

[0038] Der Flanschteil 133 dient zum direkten Ver-
binden des Spindelteils 130 mit dem Zykloiden-Un-
tersetzer 120. Daher sind Einsatzlöcher 134 in dem
Flanschteil 133 an Positionen entsprechend den
Durchgangslöchern 124 ausgebildet und mit den an
dem Zykloiden-Zahnrad 123 installierten Ausgangs-
wellen 126 verbunden. Da die Ausgangswellen 126
bewirken, dass die von dem exzentrisch gedreh-
ten Zykloiden-Zahnrad 123 übertragene Drehkraft mit
der Drehung des Zykloiden-Zahnrads 123 synchro-
nisiert ist, wie vorstehend beschrieben ist, kann das
Spindelteil 130 kollinear mit der Drehwelle 111 des
Motors 110 gedreht werden.

[0039] Hier ist die nicht beschriebene Bezugszahl
132 ein Stützlager, das an dem anderen Ende der
Spindelwelle 131 installiert ist, um das Spindelteil 130
zu stützen.

[0040] Gemäß dem Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung dient das Stirnradgetriebe 140, bei
dem mehrere Zahnräder in gegenseitigem Eingriff
sind, zum Übertragen der Drehkraft. Genauer gesagt,
gemäß Fig. 3 enthält das Stirnradgetriebe 140 ein
Antriebszahnrad 141, das auf der Spindelwelle 131
des Spindelteils 130 installiert ist, ein angetriebenes
Zahnrad 145, das auf der äußeren Umfangsfläche
des Kolbens 150, der später beschrieben wird, instal-
liert ist, und ein Verbindungszahnrad 143, das zwi-
schen dem Antriebszahnrad 141 und dem angetrie-
benen Zahnrad 145 so angeordnet ist, dass es mit
dem Antriebszahnrad 141 und dem angetriebenen
Zahnrad 145 in Eingriff ist.

[0041] Wie vorstehend beschrieben ist, ist das An-
triebszahnrad 141 an der Spindelwelle 131 befestigt
und wird zusammen mit der Spindelwelle 131 ge-
dreht, und das angetriebene Zahnrad 145 ist einstü-
ckig auf der äußeren Umfangsfläche des Kolbens 150
ausgebildet und wird zusammen mit dem Kolben 150
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durch die von dem Verbindungszahnrad 143 übertra-
gene Drehkraft des Antriebszahnrads 141 gedreht.
Obgleich dieses Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung das Stirnradgetriebe 140 so illustriert,
dass es drei verbundene Zahnräder enthält, sind Aus-
führungsbeispiele der vorliegenden Erfindung nicht
hierauf beschränkt. Das heißt, das Stirnradgetriebe
140 kann nur das Antriebszahnrad 141 und das ange-
triebene Zahnrad 145 enthalten, die in Eingriff mitein-
ander sind, um die Drehkraft zwischen sich zu über-
tragen und zu empfangen.

[0042] Das Verbindungszahnrad 143 und das getrie-
bene Zahnrad 145 können dieselbe Breite haben.
Weiterhin können das Verbindungszahnrad 143 und
das angetriebene Zahnrad 145 unterschiedliche Brei-
ten haben. Beispielsweise kann die Breite des an-
getriebenen Zahnrads 145 größer als die Breite des
Verbindungszahnrads 143 sein. Der Grund hierfür
besteht darin, dass sich der Kolben 150 zu einem be-
zeichneten Abstand durch die Reaktionskraft gemäß
der Bewegung der Schubstangeneinheit 160 bewegt,
wenn das Fahrzeug unter Verwendung der elektroni-
schen Parkbremse 100 gemäß dem Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung gebremst wird. Das
heißt, dies dient zum stabilen Aufrechterhalten des
Eingriffs zwischen dem angetriebenen Zahnrad 145
und dem Verbindungszahnrad 143, selbst wenn sich
der Kolben 150 bewegt.

[0043] Der Kolben 150 hat eine bezeichnete Länge
und ist in Längsrichtung hohl, und das angetriebene
Zahnrad 145 ist einstückig auf der äußeren Umfangs-
fläche des Kolbens 150 vorgesehen. Ein Schrauben-
gewinde 151 ist auf der inneren Umfangsfläche von
einem Ende des hohlen Kolbens 150 ausgebildet.
Hier kann das angetriebene Zahnrad 145 sich in der
Mitte des Kolbens 150 befinden.

[0044] Die Schubstangeneinheit 160 ist an beiden
Enden des hohlen Kolbens 150 installiert. Die Schub-
stangeneinheit 160 dient zum Drücken der beiden
Bremsbacken 1 und 2 an die innere Oberfläche der
Trommel 10. Die Schubstangeneinheit 160 enthält ei-
ne erste Stange 161, die mit der inneren Umfangs-
fläche von einem Ende des Kolbens 150 schraubver-
bunden ist, und eine zweite Stange 162, die an die
innere Umfangsfläche des anderen Endes des Kol-
bens 150 angepasst ist.

[0045] Die erste Stange 161 enthält einen ersten
Verbindungsteil 161a, der mit einem Schraubenge-
winde 161b auf seiner äußeren Umfangsfläche so
versehen ist, dass er mit dem auf dem Kolben 150
ausgebildeten Schraubengewinde 151 schraubver-
bunden ist, und einen ersten Stützteil 161c, der an
dem Ende des ersten Verbindungsteils 161a ausge-
bildet ist. Wenn der erste Verbindungsteil 161a der
ersten Stange 161 mit dem Kolben 150 verbunden
ist, wird der erste Stützteil 161c durch den Gurt 1c

der ersten Bremsbacke 1 gestützt. Hierdurch bewegt
sich, wenn der Kolben 150 gedreht wird, die erste
Stange 161, deren Drehung durch den ersten Stütz-
teil 161c beschränkt ist, geradlinig in der Längsrich-
tung des Kolbens 150 und drückt gegen die erste
Bremsbacke 1 (mit Bezug auf Fig. 4).

[0046] Die zweite Stange 162 enthält einen zweiten
Verbindungsteil 162a, der mit der inneren Umfangs-
fläche des Endes des Kolbens 150 entgegengesetzt
dem Ende des Kolbens 150, mit dem die erste Stange
161 verbunden ist, verbunden ist, und einen zweiten
Stützteil 162c, der an dem Ende des zweiten Verbin-
dungsteils 162a ausgebildet ist. In derselben Weise
wie die erste Stange 161 wird, wenn der zweite Ver-
bindungsteil 162a der zweiten Stange 162 mit dem
Kolben 150 verbunden ist, der zweite Stützteil 162c
durch den Gurt 2c der zweiten Bremsbacke 2 ge-
stützt. Die zweite Stange 162 drückt gegen die zwei-
te Bremsbacke 2 durch die Reaktionskraft, die durch
die Betätigung der ersten Stange 161 erzeugt wird,
wobei die erste Bremsbacke 1 gemäß der Drehung
des Kolbens 150 gedrückt wird, und den Kolben 150.

[0047] Daher bewegt sich, wenn eine derartige
Schubstangeneinheit 160 die beiden Bremsbacken 1
und 2 gegen die innere Oberfläche der Trommel 10
durch den Kolben 150, der die Drehkraft empfangen
hat, drückt, die Schubstangeneinheit 160 geradlinig
unter der Bedingung, dass der erste und der zweite
Stützteil 161c und 162c der ersten und der zweiten
Stange 161 und 162 durch die Gurte 1c und 2c ge-
stützt werden, wie in Fig. 4 gezeigt ist. Das heißt, die
Reibung zwischen der Trommel 10 und den Belägen
1b und 2b der jeweiligen Bremsbacken 1 und 2 wird
erzeugt, wodurch das Bremsen durchgeführt wird.

[0048] Durch die Strukturen des Kolbens 150 und
der Schubstangeneinheit 160, die die Drehbewe-
gung in eine geradlinige Bewegung umwandeln, kann
leicht gegen die Bremsbacken 1 und 2 gedrückt wer-
den. Weiterhin kann, da das Spindelteil 130 und
das Antriebszahnrad 141, das direkt in Reihe mit
dem Zykloiden-Untersetzer 120 verbunden ist, die
Bremskraft erzeugen und empfangen, eine starke
Geschwindigkeitsherabsetzung erzielt werden, und
die Länge eines Betätigungsteils der elektronischen
Parkbremse 100 kann minimiert werden.

[0049] Obgleich dieses Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung illustriert, dass die zweite Stan-
ge 162 der elektronischen Parkbremse 100 durch die
Reaktionskraft, die durch die Betätigung der ersten
Stange 161 und des Kolbens 150 erzeugt wird, be-
tätigt wird, sind Ausführungsbeispiele der vorliegen-
den Erfindung nicht hierauf beschränkt, und die zwei-
te Stange 162 kann mit dem Kolben 150 schraub-
verbunden sein, um den Bremsvorgang in derselben
Weise wie die erste Stange 161 durchzuführen.
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[0050] Hier ist die nicht beschriebene Bezugszahl 19
eine Rückholfeder, um die zwei Bremsbacken 1 und 2
in ihre Anfangspositionen zurückzuführen, wenn der
Bremsvorgang freigegeben wird, und die nicht be-
schriebene Bezugszahl 101 ist ein Gehäuse, das an
der Rückplatte 11 installiert ist, um den Motor 110 zu
befestigen und den Zykloiden-Untersetzer 120, das
Spindelteil 130 und das Stirnradgetriebe 140 zu um-
geben.

[0051] Nachfolgend wird der Bremsvorgang der vor-
beschriebenen elektronischen Parkbremse 100 be-
schrieben.

[0052] Zuerst wird, wenn ein Fahrer eines Fahr-
zeugs eine Steuervorrichtung (nicht gezeigt) betätigt,
beispielsweise einen Parkschalter (nicht gezeigt) un-
ter der Bedingung, dass die beiden Bremsbacken 1
und 2 von der inneren Oberfläche der Trommel 10 ge-
trennt sind (Bremsen ist freigegeben), der Motor 110
gemäß einem Signal von der Steuervorrichtung ge-
dreht und erzeugt hierdurch eine Antriebskraft. Das
heißt, der Zykloiden-Untersetzer 120, der die Dreh-
kraft von dem Motor 120 empfangen hat, wird ex-
zentrisch gedreht, um eine Geschwindigkeitsherab-
setzung zu erzielen, und überträgt die Drehkraft zu
dem mit dem Zykloiden-Untersetzer 120 verbunde-
nen Spindelteil 130. Dann bewegt sich, wenn der Kol-
ben 150 durch die von dem Stirnradgetriebe 140,
dessen Antriebszahnrad 141 auf dem Spindelteil 130
installiert ist, übertragene Drehkraft gedreht wird, die
Schubstangeneinheit 160 geradlinig und drückt die
beiden Bremsbacken 1 und 2 gegen die innere Ober-
fläche der Trommel 10, wie in Fig. 4 gezeigt ist. Das
heißt, die erste Stange 161 der Schubstangenein-
heit 160, die mit dem Kolben 150 schraubverbun-
den ist und durch die erste Bremsbacke 1 gestützt
wird, bewegt sich geradlinig, und die zweite Stange
162 drückt durch die Reaktionskraft gegen die zwei-
te Bremsbacke 2. Hier bewegt sich die zweite Stan-
ge 162 zusammen mit dem Kolben 150, und das an-
getriebene Zahnrad 145, das auf der äußeren Um-
fangsfläche des Kolbens 150 ausgebildet ist, und das
Verbindungszahnrad 143, das mit dem angetriebe-
nen Zahnrad 145 in Eingriff ist, haben unterschied-
liche Breiten, sodass ein stabiler Eingriff zwischen
dem angetriebenen Zahnrad 145 und dem Verbin-
dungszahnrad 143 aufrecht erhalten werden kann,
selbst wenn sich der Kolben 150 bewegt.

[0053] Andererseits wird, wenn die Bremskraft frei-
gegeben wird, der Motor 110 in der zu der Richtung
während des Bremsens entgegengesetzten Rich-
tung gedreht. Dann werden der Zykloiden-Unterset-
zer 120, das Spindelteil 130, das Stirnradgetriebe
140 und der Kolben 150 gedreht und die Schubstan-
geneinheit 160 wird in ihren Anfangszustand bewegt.
Wenn die Schubstangeneinheit 160 in ihren Anfangs-
zustand gebracht ist, wird ein Paar von Bremsbacken
1 und 2 in ihre Ausgangspositionen bewegt.

[0054] Die beiden Bremsbacken 1 und 2 werden
wirksam von der inneren Oberfläche der Trommel 10
getrennt durch die Elastizität der Rückholfeder 19,
wodurch sie in ihre Ausgangspositionen zurückge-
bracht werden.

[0055] Wie aus der vorstehenden Beschreibung er-
sichtlich ist, wird eine elektronische Parkbremse ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung geeignet verwendet durch Bremsen un-
ter Verwendung eines Motors, erzielt eine hohe Ge-
schwindigkeitsverringerung unter Verwendung eines
Zykloiden-Untersetzers, und minimiert die Gesamt-
länge durch Verbindung des Motors, des Zykloiden-
Untersetzers und eines Spindelteils in Reihe, wo-
durch eine kompakte Verbindungsstruktur erhalten
und die Raumausnutzung verbessert werden.

[0056] Obgleich wenige Ausführungsbeispiele der
vorliegenden Erfindung gezeigt und beschrieben
wurden, ist für den Fachmann augenscheinlich, dass
Änderungen bei diesen Ausführungsbeispielen vor-
genommen werden können, ohne die Prinzipien und
den Geist der Erfindung zu verlassen, deren Bereich
in den Ansprüchen und ihren Äquivalenten definiert
ist.
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Patentansprüche

1.   Elektronische Parkbremse mit einer Trommel,
die sich zusammen mit einem Rad eines Fahrzeugs
dreht, und einer ersten und einer zweiten Bremsba-
cke, die auf beiden Seiten der Innenseite der Trom-
mel installiert sind, um die Trommel zu bremsen, die
die erste und die zweite Bremsbacke gegen die inne-
re Oberfläche der Trommel schiebt, um einen Brems-
vorgang durchzuführen, welche elektronische Park-
bremse aufweist:
einen Motor, der in normaler und in umgekehrter
Richtung gedreht wird und eine Antriebskraft zum
Bremsen erzeugt;
einen Zykloiden-Untersetzer, der mit einer Drehwelle
des Motors verbunden ist und die von dem Motor er-
zeugte Antriebskraft verstärkt;
ein Spindelteil, das mit dem Zykloiden-Untersetzer
verbunden ist und gedreht wird;
ein Stirnradgetriebe, das durch die von dem Spindel-
teil übertragene Drehkraft gedreht wird;
einen Kolben, der gedreht wird und mit einer äußeren
Umfangsfläche versehen ist, auf der ein Zahnrad des
Stirnradgetriebes integral ausgebildet ist; und
eine Schubstangeneinheit, die an beiden Enden des
Kolbens in der Längsrichtung installiert ist, gemäß
der Drehung des Kolbens geradlinig bewegt wird und
durch die erste und die zweite Bremsbacke gestützt
ist.

2.  Elektronische Parkbremse nach Anspruch 1, bei
der das Stirnradgetriebe enthält:
ein Antriebszahnrad, das mit dem Spindelteil verbun-
den ist und zusammen mit dem Spindelteil gedreht
wird;
ein angetriebenes Zahnrad, das integral auf der äu-
ßeren Umfangsfläche des Kolbens ausgebildet ist;
und
ein Verbindungszahnrad, das zwischen dem An-
triebszahnrad und dem angetriebenen Zahnrad an-
geordnet und in Eingriff mit dem Antriebszahnrad und
dem angetriebenen Zahnrad ist.

3.  Elektronische Parkbremse nach Anspruch 2, bei
der der Motor, der Zykloiden-Untersetzer, das Spin-
delteil und das Antriebszahnrad koaxial in Reihe ver-
bunden sind.

4.  Elektronische Parkbremse nach Anspruch 1, bei
der:
der Kolben in der Längsrichtung hohl ist und ein
Schraubengewinde auf der inneren Umfangsfläche
eines Endes des Kolbens ausgebildet ist; und
die Schubstangeneinheit eine erste Stange, die mit
dem auf der inneren Umfangsfläche des Endes des
Kolbens gebildeten Schraubengewinde schraubver-
bunden ist und durch die erste Bremsbacke gestützt
wird, und eine zweite Stange, die an die innere Um-
fangsfläche des anderen Endes des Kolbens ange-

passt ist und durch die zweite Bremsbacke gestützt
wird, enthält,
wobei sich die erste Stange gemäß der Drehung des
Kolbens geradlinig bewegt und die zweite Stange
sich durch die aufgrund der Bewegung der ersten
Stange erzeugte Reaktionskraft geradlinig bewegt.

5.  Elektronische Parkbremse nach Anspruch 1, bei
der der Zykloiden-Untersetzer enthält:
einen exzentrischen Rotator, der mit der Drehwelle
des Motors verbunden ist und exzentrisch eine Dre-
hung der Drehwelle überträgt;
ein Zykloiden-Zahnrad, das mit mehreren Durch-
gangslöchern, die in radialer Richtung von seiner
Mitte angeordnet sind, versehen ist und exzentrisch
durch den exzentrischen Rotator gedreht wird, wobei
der exzentrische Rotator in der Mitte des Zykloiden-
Zahnrads installiert ist; ein inneres Zahnrad, das mit
der äußeren Oberfläche des Zykloiden-Zahnrads in
Eingriff ist und das Zykloiden-Zahnrad durch Drehung
der Drehwelle dreht und rotiert; und
Ausgangswellen, die in die mehreren Durchgangslö-
cher eingesetzt sind und die exzentrische Mitte des
Zykloiden-Zahnrads kompensieren.

6.  Elektronische Parkbremse nach Anspruch 5, bei
der das innere Zahnrad an dem Motor so befestigt ist,
dass es nicht gedreht wird.

7.  Elektronische Parkbremse nach Anspruch 5, bei
der ein Lager zwischen dem Zykloiden-Zahnrad und
dem exzentrischen Rotator installiert ist.

8.  Elektronische Parkbremse nach Anspruch 5, bei
der das Spindelteil enthält:
eine Spindelwelle mit einer bezeichneten Länge, ein
Antriebszahnrad, das mit der äußeren Umfangsflä-
che eines Endes der Spindelwelle verbunden ist; und
einen Flanschteil, der von dem anderen Ende der
Spindelwelle vorsteht und sich in radialer Richtung
erstreckt; und
Einsatzlöcher in dem Flansch an Positionen entspre-
chend den mehreren Durchgangslöchern ausgebildet
und mit den Ausgangswellen verbunden sind.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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