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steuert, wobei der Fahrradbremshebel (16f, 16r) koppelbar
mit einer an ein Fahrrad montierbaren Bremseinheit ist und
der Fahrradbremshebel umfasst:
eine an die Lenkstange (115) des Fahrrades montierbare
Montageklammer (30);
ein Hebelelement (31), welches an die Montageklammer
(30) so montierbar ist, dass es aus einer Anfangsposition
schwenkbar ist;
einen Zwischenpositionserfassungsabschnitt (53), welcher
an der Montageklammer (30) bereitgestellt ist, derart dass
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an der Montageklammer (30), derart dass er eine Ein-
stellung ermöglicht; wobei die regenerative Fahrradbrems-
steuerung (13) montierbar an ein Elektrofahrrad ist, bei
dem menschlich angetriebenes Fahren durch einen Mo-
tor (10) unterstützt wird, wobei die regenerative Fahrrad-
bremssteuerung (13) umfasst:
einen Maximaleinstellpositionsspeicherabschnitt (37), wel-
cher eine Maximaleinstellposition des Anfangspositionsein-
stellabschnitts (50) speichert;
einen Anfangspositionsspeicherabschnitt (38) der die An-
fangsposition speichert;
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Fahrradbremshebel, welcher an eine Lenkstan-
ge eines Fahrrads montierbar ist und eine regenerati-
ve Fahrradbremssteuereinheit, welche den Fahrrad-
bremshebel verwendet.

[0002] Ein Bremshebel eines Fahrrades ist mit einer
Bremseinheit vermittels eines Kabels, einer mecha-
nischen Verbindung und ein Kopplungselement wie
zum Beispiel einer Hydraulikleitung gekoppelt und
ist zur Ausführung von Bremsvorgängen der Brem-
seinheit. Ein Bremshebel weist für gewöhnlich eine
Montageklammer auf, welche an eine Lenkstange
montiert ist und ein Hebelelement, welches schwenk-
bar and die Montageklammer montiert ist. Die Mon-
tageklammer weist einen an die Lenkstange mon-
tierten Montageabschnitt auf und einen Klammerab-
schnitt, welcher mit den Montageabschnitt gekoppelt
ist. Zum Beispiel ist der Montageabschnitt zylindrisch
geformt, so dass er an die Lenkstange geklemmt wer-
den kann. An den Klammerabschnitt wird das Hebel-
element schwenkbar montiert. Zum Beispiel ist das
Hebelelement an ein Kabel bzw. Bremskabel bzw.
Bowdenzug gekoppelt und in eine Bremsfreigabe-
richtung vorgespannt.

[0003] Ein bekannter konventioneller Bremshebel
für ein unterstütztes Fahrrad, welches einen Fahrun-
terstützungsmotor hat, weist ein Volumen auf, wel-
ches eine Zwischenposition eines Hebelelements de-
tektiert, zum Beispiel JP H09- 254 861 A. Bei einem
Fahrrad bei dem ein konventioneller Bremshebel ver-
wendet wird, ist ein Volumen an einem Schwenk-
punkt eines Hebelelements angeordnet. Das Volu-
men wird dazu verwendet eine Zwischenposition des
Hebelelements zu detektieren. Der Motor wird so
gesteuert, dass eine regenerative Bremszeit länger
wird, in Zusammenhang mit einer Zwischenposition
des Hebelelements von einer Anfangsposition davon.

[0004] Andererseits weist ein bekannter konven-
tioneller Fahrradbremshebel einen Anfangsposi-
tionseinstellungsabschnitt auf, welcher eine An-
fangsposition (Schwenkstartposition) eines Hebel-
elements in Zusammenhang mit der Größe der
Hand einer Person einstellt, wie zum Beispiel
JP S57- 90 277 A. Der Anfangspositionseinstellungs-
abschnitt weist zum Beispiel eine Einstellschraube
auf, welche in eine Montageklammer bzw. in ein Mon-
tageband des Bremshebels geschraubt wird, um im
Bezug auf das Hebelelement zurück ziehbar zu sein.
Durch Drehen der Einstellschraube nähert sich eine
Anfangsposition des Hebelelements einer Lenkstan-
ge an bzw. entfernt sich von dieser.

[0005] Die Konfiguration gemäß JP H09- 254 861 A
detektiert den Hub eines Hebelelements durch ein
an einem Schwenkpunkt des Hebelelements ange-
ordnetes Volumen. Jedoch ist es schwierig eine Zwi-
schenposition des Hebelelements mit hoher Genau-
igkeit zu detektieren, weil ein Hubweg bzw. Ver-
satz am Schwenkpunkt klein ist, im Vergleich zum
Schwenken des Hebelelements.

[0006] Die österreichische Patentenanmeldung
AT 507 309 A1 beschreibt einen Fahrradbremshebel
umfassend ein Gehäuse, ein Hebelelement und ei-
nen Anfangspositionseinstellabschnitt. Dabei ist das
Hebelelement drehbar um eine Drehachse gekoppelt
und der Anfangspositionseinstellabschnitt ist auf dem
Hebelelement bereitgestellt, derart dass dieser fähig
ist, die Anfangsposition des Hebelelements mit Be-
zug auf das Basisteil einzustellen. Des Weiteren ist
ein Zwischenpositionserfassungsabschnitt beschrie-
ben, welcher auf dem Basisteil bereitgestellt ist und
die Zwischenposition des Hebelelements von einer
Anfangsposition aus detektiert.

[0007] Wenn der Anfangspositionseinstellungsab-
schnitt gemäß JP S57- 90 277 A in den Bremshebel
gemäß JP H09- 254 861 A eingebracht wird, verhin-
dert die Veränderung einer Anfangsposition, dass ei-
ne Zwischenposition von einer Anfangsposition ge-
nau detektiert wird. Dem zu Folge kann keine regene-
rative Bremssteuerung ausgeführt werden in Bezug
auf die Zwischenposition.

[0008] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es eine regenerative Fahrradbremssteuerung bereit
zu stellen die das regenerative Bremsen optimiert.
Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des An-
spruch 1 gelöst.

[0009] Bei einer Ausführungsform, der Erfindung
kann ein Bremshebel vorgesehen sein, welcher kop-
pelbar an eine fahrradmontierbare Bremseinheit ge-
koppelt werden kann. Der Bremshebel weist ei-
ne Montageklammer, ein Hebelelement, einen Zwi-
schenpositionserfassungsabschnitt und einen An-
fangspositionseinstellabschnitt auf. Die Montage-
klammer kann an die Lenkstange eines Fahrrades
montiert werden. Das Hebelelement ist schwenkbar
von einer Anfangsposition an die Montageklammer
montiert. Der Zwischenpositionserfassungsabschnitt
wird an der Montageklammer in einer vom Schwenk-
zentrum des Hebelelements beabstandeten Positi-
on bereitgestellt und detektiert eine Zwischenpositi-
on des Hebelelements von der Anfangsposition des
Hebelelements bis zu einer Endposition des Hebel-
elements. Der Anfangspositionseinstellabschnitt wird
auf der Montageklammer bereitgestellt, so dass er die
Anfangsposition einstellen kann.

[0010] Bei dem zuvor genannten Fahrradbrems-
hebel wird eine Zwischenposition davon durch
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den Zwischenpositionserfassungsabschnitt detek-
tiert, wenn das Hebelelement aus der Anfangsposi-
tion schwenkt. In diesem Fall ist der Zwischenpositi-
onserfassungsabschnitt in einer Position angeordnet,
welche von einem Schwenkzentrum beabstandet ist
anstatt am Schwenkzentrum. Folglich wird der Hub-
weg bzw. Versatz einer Zwischenposition in Bezug
auf das Schwenken des Hebelelements erhöht bzw.
verstärkt und die Zwischenposition kann mit hoher
Genauigkeit detektiert werden.

[0011] Der Zwischenpositionserfassungsabschnitt
kann in der Lagesein, als die Zwischenposition eine
Distanz von einem, am Hebelelement dem Zwischen-
positionserfassungsabschnitt gegenüberliegend an-
geordneten Magneten zu detektieren und kann eine
lineare Hall-Einheit aufweisen, welche an der Mon-
tageklammer angeordnet ist. In diesem Fall ist der
Magnet an dem Hebelelement montiert und die Zwi-
schenposition wird basierend auf einer Distanz von
einem Magneten, durch die auf der Montageklammer
angeordnete lineare Hall-Einheit detektiert. Folglich
kann unter Verwendung eines einfachen Aufbaus ei-
ne Zwischenposition mit einer hohen Genauigkeit de-
tektiert werden.

[0012] Entsprechend einer besonders bevorzugten
Ausführungsform steuert eine regenerative Fahrrad-
bremssteuerung gemäß einer Betätigung des Brems-
hebels regeneratives Bremsen eines Motors, wobei
die Steuerung an ein Elektrofahrrad montiert wer-
den kann bei dem menschlich angetriebenes Fah-
ren durch den Motor unterstützt wird. Die regenerati-
ve Fahrradbremssteuerung weist einen Maximalein-
stellpositionsspeicherabschnitt, einen Anfangspositi-
onsspeicherabschnitt, einen Anfangspositionsüber-
schreibabschnitt und einen Regenerativsteuerab-
schnitt auf. Der Maximaleinstellpositionsspeicherab-
schnitt speichert eine Maximaleinstellposition des
Anfangspositionseinstellabschnitts. Der Anfangspo-
sitionsspeicherabschnitt speichert die Anfangsposi-
tion. Wenn eine Zwischenposition, welche durch
den Zwischenpositionserfassungsabschnitt detek-
tiert wird kleiner ist, als die Maximaleinstellposition,
speichert der Anfangspositionsüberschreibabschnitt
die detektierte Zwischenposition als die Anfangspo-
sition in dem Anfangspositionsspeicherabschnitt ab
und überschreibt die Anfangsposition. Der Regene-
rativsteuerabschnitt steuert das regenerative Brem-
sen des Motors gemäß einer Zwischenposition von
der Anfangsposition, welche in dem Anfangspositi-
onsspeicherabschnitt gespeichert ist.

[0013] Wenn sich das Hebelelement bewegt, ver-
gleicht die regenerative Bremssteuerung die Zwi-
schenposition mit der Maximaleinstellposition. Ein
Speicherablauf der Maximaleinstellposition in den
Maximaleinstellpositionsspeicherabschnitt kann in
diesem Fall nach dem Kauf des Fahrrades durch
einen Verkäufer oder einen Fahrradfahrer oder in

der Fabrik vor dem Versenden durchgeführt wer-
den. Wenn die Anfangsposition des Hebelelements
durch den Anfangspositionseinstellabschnitt einge-
stellt wird und eine Zwischenposition zu diesem
Punkt bzw. Gegebenheit kleiner ist als, die in
dem Maximaleinstellpositionsspeicherabschnitt ge-
speicherte Maximaleinstellposition, wird die Zwi-
schenposition nach der Einstellung als die Anfangs-
position in dem Anfangspositionsspeicherabschnitt
gespeichert und die Anfangsposition in dem An-
fangspositionsspeicherabschnitt wird überschrieben.
Bei einer folgenden Bremssteuerung steuert der Re-
generativsteuerabschnitt das regenerative Bremsen
des Motors basierend auf einer Zwischenposition von
der überschriebenen Anfangsposition.

[0014] In diesem Fall wird die Anfangsposition nach
Einstellung konstant in dem Anfangspositionsspei-
cherabschnitt gespeichert, selbst wenn die Anfangs-
position des Hebelelements durch den Anfangsposi-
tionseinstellabschnitt eingestellt wird. Als Folge wird
jedes Mal, wenn die Anfangsposition eingestellt wird,
die Anfangsposition überschrieben. Daher kann so-
gar wenn sich die Anfangsposition des Hebelele-
ments sich ändert, eine regenerative Bremssteue-
rung genau durchgeführt werden.

[0015] Eine bevorzugte regenerative Fahrradbrems-
steuerung kann weiterhin einen Eingestelltepositi-
onsschreibeabschnitt aufweisen, welcher eine durch
den Zwischenpositionserfassungsabschnitt detek-
tierte Zwischenposition als eine Maximaleinstell-
position in den Maximaleinstellpositionsspeicherab-
schnitt, wenn eine Anfangsposition des Hebelele-
ments durch den Anfangspositionseinstellabschnitt
maximal eingestellt wurde / ist. In diesem Fall wird ei-
ne Zwischenposition in den Maximaleinstellpositions-
speicherabschnitt gespeichert, wenn eine Anfangs-
position maximal eingestellt wurde / ist. Daher kann
die Maximaleinstellposition genau erhalten werden
und eine regenerative Bremsung kann mit noch höhe-
rer Genauigkeit durchgeführt werden, selbst wenn ei-
ne Maximaleinstellposition des Anfangspositionsein-
stellabschnitts auf Grund des Bremshebels abweicht.

[0016] Bei einer bevorzugten regenerativen Fahr-
radbremssteuerung wird der Anfangspositionsüber-
schreibabschnitt die Zwischenposition, welche bei
der Durchführung einer voreingestellten bzw. vorbe-
stimmten Betätigung als die Anfangsposition in den
Anfangspositionsspeicherabschnitt speichern. In die-
sem Fall kann die Anfangsposition fertig bzw. leicht in
den Anfangspositionsspeicherabschnitt gespeichert
werden, weil eine Zwischenposition detektiert wurde /
ist bei der Durchführung einer voreingestellten bzw.
vorbestimmten Betätigung.

[0017] Bei einer bevorzugten regenerativen Fahr-
radbremssteuerung kann der Regenerativsteuerab-
schnitt die regenerative Bremsung des Motors so
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steuern, dass sich eine regenerative Bremskraft gra-
duell steigert, gemäß einer detektierten Zwischenpo-
sition bis die Bremseinheit von der in dem Anfangspo-
sitionsspeicherabschnitt gespeicherten Anfangsposi-
tion zu bremsen beginnt. In diesem Fall ist ein Auf-
treten einer plötzlichen Änderung der Bremskraft we-
niger wahrscheinlich, weil eine Bremskraft allmäh-
lich durch regeneratives Bremsen erhöht wird bis die
Bremseinheit zu bremsen beginnt, selbst wenn die
Bremsung durch die Bremseinheit durchgeführt wird.

[0018] Bei einer regenerativen Fahrradbremssteue-
rung kann der Regenerativsteuerabschnitt die rege-
nerative Bremsung des Motors so steuern, dass ei-
ne maximale regenerative Bremskraft dann produ-
ziert wird, wenn die Bremseinheit zu bremsen be-
ginnt. In diesem Fall wird eine signifikante regenera-
tive Bremskraft zu der Bremskraft der Bremseinheit
hinzu gefügt, weil eine regenerative Bremskraft maxi-
mal wird, wenn die Bremseinheit zu bremsen beginnt.
Folglich ist eine kleine Bremskraft der Bremseinheit
ausreichend und eine große Bremskraft kann durch
eine kleine Bremsbetätigungskraft erzielt werden.

[0019] Eine regenerative Fahrradbremssteuerung
kann weiterhin einen Hebelgeschwindigkeitsdetek-
tierabschnitt umfassen, welcher eine Bewegungs-
geschwindigkeit des Hebelelements basierend auf
einer, durch den Zwischenpositionserfassungsab-
schnitt detektierten Zwischenposition detektiert, wo-
bei der Regenerativsteuerabschnitt feststellt, dass
die Bremseinheit begonnen hat zu bremsen, wenn
die detektierte Bewegungsgeschwindigkeit gleich ist,
oder unter eine vorbestimmte Geschwindigkeit fällt,
in einer Zwischenposition die größer ist als die Ma-
ximaleinstellposition. In diesem Fall kann ein Start-
zeitpunkt des Bremsens durch die Bremseinheit ge-
nau detektiert werden, weil ein Beginn des Bremsens
durch die Bremseinheit basierend auf einer Bewe-
gungsgeschwindigkeit des Zwischenpositionserfas-
sungsabschnitt detektiert wird /ist oder mit anderen
Worten eine Änderung einer Zwischenposition in Ab-
hängigkeit der Zeit, selbst wenn eine Zugabe bzw.
Toleranz bis zum Start des Bremsens an der Brem-
seinheit eingestellt wurde / ist. Folglich kann eine re-
generative Bremssteuerung noch genauer durchge-
führt werden.

[0020] Vorteilhaft ist bei einem Bremshebel der Zwi-
schenpositionserfassungsabschnitt an einer von dem
Schwenkzentrum beabstandeten Position angeord-
net, anstatt am Schwenkzentrum. Folglich kann ein
Hubweg bzw. Versatz einer Zwischenposition in Be-
zug auf das Schwenken des Hebelelements wird er-
höht bzw. verstärkt und die Zwischenposition kann
mit hoher Genauigkeit detektiert werden.

[0021] Bei einer regenerativen Fahrradbremssteue-
rung gemäß der vorliegenden Erfindung wird die
Anfangsposition nach einer Einstellung konstant in

dem Anfangspositionsspeicherabschnitt gespeichert,
selbst wenn die Anfangsposition des Hebelelements
durch den Anfangspositionseinstellabschnitt einge-
stellt worden ist und jedes Mal wenn die Anfangs-
position eingestellt wird, wird die Anfangsposition
überschrieben. Somit kann eine regenerative Brems-
steuerung genau durchgeführt werden, selbst wenn
sich die Anfangsposition des Hebelelements sich än-
dert.

Figurenliste

Fig. 1 ist einen Seitenansicht eines Fahrrades,
welches mit einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung ausgerüstet ist;

Fig. 2 ist eine Ansicht von oben eines Bremshe-
bels;

Fig. 3 ist eine perspektivische Explosionsansicht
eines Bremshebels;

Fig. 4 ist eine Schnittansicht eines Bremshebels;

Fig. 5 ist ein Steuerblockdiagramm einer Unter-
stützungseinrichtung;

Fig. 7 ist ein Flussdiagram, welches eine Steu-
erbetätigung eines Einrichtungssteuerabschnitts
darstellt;

Fig. 6 ist ein Flussdiagram, welches eine Steu-
erbetätigung eines Einrichtungssteuerabschnitts
darstellt;

Fig. 8 ist eine Beispielsdarstellung eines Dis-
plays eines Unterstützungsbildschirms auf ei-
nem Schirm eines Flüssigkristalldisplays.

Fig. 9 ist eine Beispielsdarstellung eines Dis-
plays eines regenerativen Bremsbildschirms auf
einem Schirm eines Flüssigkristalldisplays.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
DER ERFINDUNG

[0022] Das in Fig. 1 gezeigte Fahrrad ist mit einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ausge-
rüstet und ist ein Fahrrad bei menschlich angetriebe-
nes Fahren durch einen Motor 10 unterstützt wird.
Das Fahrrad umfasst einen Rahmen 101 einschlie-
ßend einen Doppelschleifenrahmenkörper 102 und
eine Vordergabel 103, ein/einen Lenkteil 104, eine
Antriebsanordnung 105, ein Vorderrad 106f, ein Hin-
terrad 106r, eine vordere Bremseinheit 108f, eine hin-
tere Bremseinheit 108r und eine Vorderlampe 116.
Die Vordergabel ist an einen vorderen beziehungs-
weise an ein vorderes Teil des Rahmenkörpers 102
so montiert, dass sie um eine gewinkelte Achse her-
um schwenkbar ist.

[0023] Verschiedene Teile einschließlich einem Sat-
tel 111 und dem Lenkteil 104 sind an den Rahmen
101 montiert. Die Antriebsanordnung 105 schließt ei-
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ne linke Kurbel 118a und eine Ritzelkurbel 118b ein,
welche an ein/einem Hängerteil des Rahmenkörpers
102 bereitgestellt sind und eine Kette, welche sich
über die Ritzelkurbel 118b erstreckt. Der Motor 10 für
unterstütztes Antreiben des Vorderrades 106f ist an
einer Mitte des Vorderrades 106f montiert. Eine Un-
terstützungseinrichtung 12, welche mit einem Dreh-
momentsensor zur Detektierung eines Drehmoments
eines Fahrers ist an einen hinteren Teil des Hänger-
teils des Rahmenkörper 102. Ein Speicherakku bzw.
Batterie 14, die eine Nickelhydridakku, eine Litihum-
Ionen-Akku oder ähnliches ist und abnehmbar an ei-
nen hinteren Teil eines Sattelrohres 102a des Rah-
menkörpers 102 montiert ist, ist die Stromversorgung
für den Motor 10, die Unterstützungseinrichtung 12
und die Vorderlampe 116.

[0024] Die Unterstützungseinrichtung 12 ist dazu in
der Lage den Motor 10 so zu steuern, dass der Motor
10 eine bis zu doppelt so große Unterstützungskraft
wie die Pedalkraft des Fahrers generieren kann. Die
Unterstützungseinrichtung 12 schließt innenliegend
eine Unterstützungssteuerung 13 (ein Beispiel einer
regenerativen Fahrradbremssteuerung) auf. Die Un-
terstützungssteuerung 13 wird später beschrieben
werden. Betätigungen werden in einer Vielzahl von
regenerativen Bremsmodi und einer Vielzahl von Un-
terstützungsmodi ausgeführt. Genauer für die Un-
terstützungsmodi, arbeitet die Unterstützungseinrich-
tung 12 in vier manuellen Unterstützungsmodi, näm-
lich in einem ersten manuellen Unterstützungsmodus
für eine Unterstützung mit einer Unterstützungskraft,
welche doppelt so groß ist wie die Pedalkraft, einem
zweiten manuellen Unterstützungsmodus, bei dem
die Unterstützungskraft 1,5 mal so groß ist wie die
Pedalkraft, einem dritten manuellen Unterstützungs-
modus, bei dem die Unterstützungskraft so groß ist
wie die Pedalkraft, einem vierten manuellen Unter-
stützungsmodus, bei dem die Unterstützungskraft 0,
5 mal so groß ist wie die Pedalkraft und einem auto-
matischen Unterstützungsmodus, bei dem die Unter-
stützungskraft variabel abhängig von der Pedalkraft
ist. Zudem werden für die regenerativen Bremsmo-
di in drei regenerativen Bremsmodi ausgeführt, ein-
schließlich zwei manuelle regenerative Bremsmodi,
nämlich ein erster manueller regenerativer Bremsmo-
dus, bei dem regeneratives Bremsen bei einer ma-
ximalen regenerativen Bremskraft durch geführt wird
und einer zweiter manueller regenerativer Bremsmo-
dus, bei dem regeneratives Bremsen bei der Hälfte
der maximalen regenerativen Bremskraft durch ge-
führt wird und einem automatischen regenerativen
Bremsmodus, bei dem Bremskraft auf Grund von re-
generativem Bremsen abhängig von einer Zwischen-
position des rechten Bremshebels 16f -im Folgen-
den beschrieben- variiert wird, bis zum Beginn des
Bremsens und in dem regeneratives Bremsen mit
einer maximalen regenerativen Bremskraft durchge-
führt wird, nach dem Beginn des Bremsens. Im au-
tomatischen regenerativen Bremsmodus wird eine

Bremskraft auf das Vorderrad 106f durch den Motor
10 aufgebracht, welcher an eine Funktion als Dyna-
mo bzw. Generator anpasst ist und welcher gemäß
der Zwischenposition des rechten Bremshebels 16f -
im Folgendenden beschrieben- gesteuert wird (eine
Zwischenposition eines Hebelelements 31, wie spä-
ter beschrieben). In den regenerativen Bremsmodi
wird Bremsen unter Speicherung durch den Motor 10
erzeugter Energie in dem Speicherakku 14 am Vor-
derrad 106f durchgeführt.

[0025] Der Lenkteil 104 schließt einen Lenkervorbau
114, welcher an ein/einen oberes/ oberen Teil der
Vordergabel 103 befestigt ist und eine Lenkstange
115, welche an den Lenkervorbau 114 befestigt ist.
Wie in Fig. 2 dargestellt, in welcher der Lenkteil 104
des Fahrrades von oben zu dargestellt ist, sind ein
rechter Bremshebel 16f, ein linker Bremshebel 16r
und Griffe 17 an beiden Enden der Lenkstange 115
montiert. Ein Display 18 ist neben ein/einem Mittel-
teil der Lenkstange befestigt. Das Display 18 weist ei-
nen Flüssigkristallbildschirm 18a auf. Der Flüssigkris-
tallbildschirm 18a kann zum Beispiel zwischen einem
Unterstützungsbildschirm, der einen Bildschirm der
Unterstützungsmodi darstellt und einem regenerati-
ven Bremsbildschirm, welcher einen Bildschirm der
regenerativen Bremsmodi darstellt. Darüber hinaus
wird in der vorliegenden Erfindung rechts und links
des Fahrrades normaler Weise so definiert, dass die
rechte Seite des Fahrrades wenn von hinten darauf
gesehen wird rechts ist und die linke Seite links ist.

[0026] Der rechte Bremshebel 16f ist mit der vorde-
re Bremseinheit 108f mit einem vorderen Bremska-
bel 25f gekoppelt. Der linke Bremshebel 16r ist mit
der hinteren Bremseinheit 108r über einen hinteres
Bremskabel 25r gekoppelt. Das vordere Bremskabel
25f und das hintere Bremskabel 25r weisen eine zy-
lindrische Außenhülle 25a und eine innere Seele 25b
auf, welche beweglich in der Außenhülle 25a montiert
ist.

[0027] Der rechte Bremshebel 16f und der linke
Bremshebel 16r weisen jeweils eine abnehmbar an
die Lenkstange 115 montierte Montageklammer 30,
sowie ein Hebelelement 31 auf, welches schwenkbar
um einen Schwenkschaft 40 an die Montageklammer
30 montiert ist.

[0028] Wie zu sehen in den Fig. 2, Fig. 3 und
Fig. 4 weist die Montageklammer 30 einen Montage-
abschnitt 41, welcher in einem oberen Teil der Fig. 2
angeordnet ist um an die Lenkstange 115 montiert
zu werden, ein/einen Klammerteil 42, mit den Monta-
geabschnitt 41 gekoppelt, und einen äußeren Befes-
tigungsabschnitt 43 auf. Wie zu sehen in Fig. 3 ist
der Montageabschnitt 41 ein zylindrisches Element,
welches einen Schlitz 41a hat und wenn eine Siche-
rungsschraube 45, welche den Schlitz 41a schnei-
dend angeordnet ist, angezogen wird, kann die Mon-
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tageklammer 30 an die Lenkstange 115 befestigt wer-
den.

[0029] Der/Das Klammerteil 42 legt das Hebelele-
ment 31 durch den Schwenkschaft 40 schwenkbar
fest. Eine Montagefläche 42a, welche zum Beispiel
durch eine Ebene gebildet wird, ist an einer Front-
fläche des Klammerteils 42 montiert. Ein Lichtschal-
ter 44a und ein Bildschirmumschalter 44b als eine
Vielzahl von Betätigungsschaltern sind Seite an Sei-
te an der Montagefläche 42a des rechten Bremshe-
bels 16f angeordnet. Der Bildschirmumschalter 44b
ist ein Schalter zum Umschalten des Displays 18 zwi-
schen dem Unterstützungsbildschirm und dem rege-
nerativen Bremsbildschirm. In der vorliegenden Aus-
führungsform sind der Lichtschalter 44a und der Bild-
schirmumschalter 44b zwei groß und klein diaman-
tenförmige Druckschalter. Jedes Mal wenn der Licht-
schalter 44a gedrückt wird, wird die Vorderlampe 116
ein oder aus geschalten. Weiterhin wird der Flüs-
sigkristallbildschirm 18a des Displays 18 zwischen
dem Unterstützungsbildschirm und dem regenerati-
ven Bremsbildschirm umgeschalten, wenn der Bild-
schirmumschalter 44b gedrückt wird.

[0030] Ein erster Modusumschalter 44c, ein zweiter
Modusumschalter 44d und ein Stromversorgungs-
schalter 44e sind als eine Vielzahl von Betätigungs-
schaltern auf der Montagefläche 42a des linken
Bremshebels 16r angeordnet. Der erste Modusum-
schalter 44c und der zweite Modusumschalter 44d
sind zwei groß und klein diamantenförmige Druck-
schalter, welche nebeneinander angeordnet sind.
Der erste Modusumschalter 44c ist ein Schalter zum
sequentiellen Auswählen der Vielzahl von regene-
rativen Bremsmodi oder der Vielzahl von Unterstüt-
zungsmodi in einer ersten Richtung. Der zweite Mo-
dusumschalter 44d ist ein Schalter zum sequentiellen
Auswählen der Vielzahl von regenerativen Bremsmo-
di oder der Vielzahl von Unterstützungsmodi in einer
zweiten Richtung, welche entgegengesetzt der ers-
ten Richtung ist. Der Stromversorgungsschalter 44e
ist ein runder Druckschalter unter dem zweiten Mo-
dusumschalter 44d und ist ein Schalter zum Ein- und
Ausschalten der Unterstützungseinrichtung 12. Je-
des Mal wenn der erste Modusumschalter 44c ge-
drückt wird, bewegt sich ein Cursor bzw. Auswahl-
punkt bzw. Auswahlbalken sequenziell zur Auswahl
eines regenerativen Bremsmodus oder eines Unter-
stützungsmodus in der ersten Richtung. Wenn die
Bewegung aufhört bzw. angehalten wird, ist der be-
treffende Modus ausgewählt. Bei dem zweiten Mo-
dusumschalter 44d bewegt sich der Cursor in einer
ähnlichen Art und Weise in der zweiten Richtung. Je-
des Mal wenn der Stromversorgungsschalter 44e ge-
drückt wird, schaltet sich die Stromversorgung der
Unterstützungseinrichtung 12 ein oder aus.

[0031] Der Lichtschalter 44a und der erste Modu-
sumschalter 44c haben in etwa die gleiche Größe.

Der Bildschirmumschalter 44b und der zweite Modu-
sumschalter 44d haben in etwa die gleiche Größe
und sind ähnlich geformt, aber in ihrer Größe gering-
fügig kleiner als der Lichtschalter 44a und der erste
Modusumschalter 44c. Dies hat zur Folge, dass der
Lichtschalter 44a und der Bildschirmumschalter 44b
und der erste Modusumschalter 44c und der zwei-
te Modusumschalter 44d leichter von einander unter-
schieden werden können, selbst ohne Sichtkontakt.

[0032] Äußere Ränder bzw. Umfänge des Licht-
schalters 44a, des Bildschirmumschalters 44b, des
ersten Modusumschalters 44c und des zweiten Mo-
dusumschalters 44d sind jeweils durch eine Kante
42b eingefasst, welche aus der Montagefläche 42a
hervorsteht und die niedriger ist als die jeweiligen
Schalter 44a bis 44d. Somit können Fehlbedienun-
gen der jeweiligen Schalter 44a bis 44d einfacher ver-
hindert werden.

[0033] Als nächstes wird eine innere Struktur des
Klammerteils 42 beschrieben. Darüber hinaus teilen
sich interne Strukturen des rechen Bremshebels 16f
und des linken Bremshebels 16r die gleiche Struk-
tur bzw. Konstruktion und sind zueinander gespiegelt.
Daher wird in der folgenden Beschreibung wird eine
Konfiguration des linken Bremshebels 16r beschrie-
ben, aber eine Beschreibung des rechten Bremshe-
bels 16f wird nicht gegeben.

[0034] Wie in Fig. 3 dargestellt ist ein Hebelmonta-
geraum 42c zur schwenkbaren Festlegung des He-
belelements 31 ist innerhalb des Klammerteils 42
ausgeformt. Der Hebelmontageraum 42c hat eine
Form, welche es dem Hebel 31 ermöglicht, zwischen
einer Anfangsposition (als durchgezogenen Line in
Fig. 4 dargestellt) und einer Maximalschwenkpositi-
on (durch eine gestrichelte zwei-Punkt Linie in Fig. 4
dargestellt) zu schwenken. Der Schwenkschaft 40 ist
über dem Hebelmontageraum 42c angeordnet.

[0035] Der linke Bremshebel 16r weist weiterhin ei-
nen Anfangspositionseinstellabschnitt 50 und einen
Zwischenpositionserfassungsabschnitt 53 auf, wel-
che innerhalb des Klammerteils 42 angeordnet sind.
Der Anfangspositionseinstellabschnitt 50 ist zur Ein-
stellung einer Anfangsposition des Hebelelements
31. Der Anfangspositionseinstellabschnitt 50 weist ei-
ne Einstellschraube 51 und eine Gewindebohrung 52
auf, welche in dem Klammerteil 42 ausgeformt ist.
Die Einstellschraube 51 ist zum Beispiel eine Halb-
rundschraube. Die Gewindebohrung 52 ist von einer
äußeren Seitenfläche des Klammerteils 42 zu dem
Hebelmontageraum 42c ausgeformt, so dass es ihr
möglich ist das Hebelelement 31 überhalb des äu-
ßeren Befestigungsabschnitts 43 zu berühren. Durch
Einschrauben der Einstellschraube 51 in die Gewin-
debohrung 52 in einer schraubenanziehenden Rich-
tung, schwenkt die Anfangsposition des Hebelele-
ments 31 auf die Seite der Maximalschwenkposition.
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Folglich kann das Hebelelement 31 leichter gegriffen
werden, auch von einem Fahrer mit kleinen Händen.

[0036] Der Zwischenpositionserfassungsabschnitt
53 ist zum Detektieren eines Schwenkhubes des He-
belelements 31 vorgesehen. Der Zwischenpositions-
erfassungsabschnitt 53 ist über dem Anfangspositi-
onseinstellabschnitt 50 an dem Klammerteil 42 ange-
ordnet. Ein Magnet 54 ist gegenüberliegend dem Zwi-
schenpositionserfassungsabschnitt 53 in dem Hebel-
element 31 eingebettet. Zum Beispiel weist der Zwi-
schenpositionserfassungsabschnitt 53 eine lineare
Hall-Einheit 55 auf, welche einen analogen Strom in
Abhängigkeit mit der Stärke eines Magnetfeldes des
Magneten 54 ausgibt und in der Lage ist, eine Dis-
tanz zum Magneten 54 zu messen. Folglich kann
eine Distanz zum Magneten 54 durch die Ausgabe
der linearen Hall-Einheit 55 detektiert werden und
ein Schwenkhub des Hebelelements 31 kann detek-
tiert werden. Demzufolge kann sogar bei einer durch
den Anfangspositionseinstellabschnitt 50 eingestell-
ten Anfangsposition des Hebelelements 31, mittels
der Identifizierung bzw. Erkennung einer eingestell-
ten Anfangsposition durch eine Ausgabe der linearen
Hall-Einheit 55, ein Hub von bzw. ausgehend von der
Anfangsposition zuverlässig detektiert werden. Eine
Bremskraft vermittels des Motors 10 in einem rege-
nerativen Bremsmodus wird / ist abhängig von dem
detektierten Hub des Hebelelements 31 gesteuert.

[0037] Elektrische Verkabelung 60 zur elektrischen
Verbindung der jeweiligen Schalter 44a bis 44e, der
linearen Hall-Einheit 55, dem Motor 10 und der Un-
terstützungseinrichtung 12 ist an ein/einem Verbin-
dungsteil zwischen dem Klammerteil 42 und dem
Montageabschnitt 41 exponiert.

[0038] Der äußere Befestigungsabschnitt 43 wird
in einen Montageschraubabschnitt 42d geschraubt,
welcher an einer Kante des Klammerteils 42 ausge-
formt ist, an einer Seite gegenüberliegend zu einer
vorspringenden bzw. hervorstehenden Seite des He-
belelements 31. Der äußere Befestigungsabschnitt
43 weist einen Befestigungsabschnitthauptkörper 47,
welcher in den Montageschraubabschnitt 42d ge-
schraubt ist / wird und eine Sicherungs- bzw. Kon-
termutter 48, welche die Drehung des Befestigungs-
abschnitthauptkörpers 47 verhindert, auf. Der Befes-
tigungsabschnitthauptkörper 47 ist dazu in der Lage
die Außenhülle 25a des hinteren Bremskabels 25r
fest zu legen und ist ebenso in der Lage eine longi-
tudinale Befestigungsposition der Außenhülle 25a zu
variieren. Durch Variierung der Befestigungsposition
kann ein Spiel der hinteren Bremseinheit 108r einge-
stellt werden.

[0039] Wie zuvor beschrieben ist das Hebelelement
31 zwischen der Anfangsposition (in Fig. 4 durch die
durchgezogene Linie dargestellt) und eine Maximal-
schwenkposition (in Fig. 4 durch die gestrichelte zwei

Punkt Linie dargestellt) schwenkbar an den Klammer-
teil 42 montiert. Das Hebelelement 31 weist einen
Schaftstützabschnitt 57 auf, welcher an einem seiner
Enden den Schwenkschaft 40 und an seinem ande-
ren Ende einen Innenbefestigungsabschnitt 56 mon-
tiert hat und weiterhin weist das Hebelelement 31 ei-
nen Bremsbetätigungsabschnitt 58 auf, welcher sich
von dem einen Ende des Schaftstützabschnitt 57 weg
biegt und welcher sich gekrümmt in Richtung der Au-
ßenseite der Lenkstange 115 erstreckt. Eine Hebel-
übersetungsverhältnisänderungsnut 57a, welche in
der Lage ist das Übersetzungsverhältnis des Hebel-
elements 31 zwischen zwei Werten zu ändern ist in
einer L-Form auf der anderen Seite des Schaftstütz-
abschnitts 57 ausgeformt. Ein Einsetzelement 59 ist
lösbar in die Hebelübersetungsverhältnisänderungs-
nut 57a eingesetzt, so dass der Innenbefestigungs-
abschnitt 56 schwenkt, ohne sich in Richtung der
beiden Enden der Hebelübersetungsverhältnisände-
rungsnut 57a zu bewegen. Der Innenbefestigungs-
abschnitt 56 ist an irgendein Ende der Hebelüber-
setungsverhältnisänderungsnut 57a schwenkbar ge-
koppelt mit dem anderen Ende des Schaftstützab-
schnitts 57. Eine an ein Ende der Seele 25b fest
gelegte Nocke 25c, ist an den Innenbefestigungsab-
schnitt 56 befestigt. Das Hebelelement 31 wird auf die
Seite der Anfangsposition durch ein nicht gezeigtes
Vorspannelement vorgespannt.

[0040] Bei den linken Bremshebel 16r und dem rech-
ten Bremshebel 16f wie zuvor beschrieben konfigu-
riert, sind die jeweiligen Schalter 44a bis 44e, wel-
che eine Vielzahl von Betätigungsschaltern sind, auf
der Montagefläche 42a des Klammerteils 42 ange-
ordnet. Daher können die jeweiligen Schalter 44a bis
44e leichter durch einen Zeigfinger oder einen Mittel-
finger einer das Hebelelement 31 greifenden Hand,
bedient werden.

[0041] Zudem kann, nachdem ein Hub des Hebel-
elements 31 von der Anfangsposition davon detek-
tierbar durch den Zwischenpositionserfassungsab-
schnitt 53 ist, eine Bremssteuerung fein bzw. genau
durch geführt werden und jegliche plötzlichen Ände-
rungen in der Bremskraft können in einem regenera-
tiven Bremsmodus unterdrückt werden.

[0042] Wie zu sehen in Fig. 5 weist die Unterstüt-
zungssteuerung 13 einen Einheitsteuerabschnitt 32
auf, welcher einen Mikrocomputer verwendet, zum
Beispiel aufweisend eine CPU, ein ROM bzw. Fest-
wertspeicher, ein RAM bzw. Direktzugriffspeicher
und eine I/O Schnittstelle. Der Lichtschalter 44a,
der Bildschirmumschalter 44b, der erste Modusum-
schalter 44c, der zweite Modusumschalter 44d und
der Stromversorgungsschalter 44e sind mit dem Ein-
heitsteuerabschnitt 32 wirkverbunden. Weiterhin ist
ein Drehmomentsensor 33 zur Pedalkraftdetektion in
der Unterstützungseinrichtung 12 bereitgestellt und
zwei lineare Hall-Einheiten 55, welche an dem rech-



DE 10 2011 002 075 B4    2020.06.25

9/23

ten Bremshebel 16f und dem linken Bremshebel 16r
bereit gestellt sind, sind mit dem Einheitsteuerab-
schnitt 32 verbunden. Weiterhin sind das Display
18, die Vorderlampe 116, ein Motorantriebsteil 34,
ein Regenerativantriebsteil 35 und ein Speicherab-
schnitt 36 mit dem Einheitsteuerabschnitt 32 verbun-
den. Darüber hinaus bildet ein in der Fig. 5 mit ei-
ner feinen Linie eingefasster Abschnitt, die Unterstüt-
zungssteuerung 13 und ist innerhalb der Unterstüt-
zungseinrichtung 12 bereit gestellt.

[0043] Der/Das Motorantriebsteil 34 treibt den Mo-
tor 10 unter Verwendung von PWM (Pulsweitenmo-
dulation) zur Generierung einer Unterstützungskraft
in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform an.
Der/Das Regenerativantriebsteil 35 schaltet durch
den Motor 10 generierte Energie unter Verwendung
eines Schaltelements, um eine Bremskraft während
regenerativen Bremsen zu steuern. Dabei wird eine
Einschaltzeit des Schaltelements durch eine PWM-
Steuerung gesteuert. Der Speicherabschnitt 36 wird
aus einem nicht flüchtigen Speicher wie zum Bei-
spiel einem EEPROM oder einem Flash Memory
gebildet und weist intern einen Maximaleinstellpos-
tionsspeicherabschnitt 37 und einen Anfangspositi-
onsspeicherabschnitt 38 auf. Eine Zwischenposition,
wenn eine Maximalanfangsposition durch den An-
fangspositionseinstellabschnitt 50 eingestellt ist, wird
in den Maximaleinstellpostionsspeicherabschnitt 37
gespeichert. Dieser Speicherprozess kann in einer
Fabrik vor einem Versand oder bei einem Händ-
ler oder durch den Fahrer durch geführt werden.
Wenn eine Anfangsposition in einem regenerativen
Bremsmodusvorgang -der später beschrieben wird-
geändert wird, wird die geänderte Anfangsposition in
dem Anfangspositionsspeicherabschnitt 38 gespei-
chert. Darüber hinaus eine voreingestellte bzw. Ur-
sprungs- bzw. Werksanfangsposition ist auf zum Bei-
spiel nach dem Kauf des Fahrrades auf „0“ gesetzt,
welche noch nicht durch den Anfangspositionsein-
stellabschnitt 50 eingestellt worden ist.

[0044] Der Einheitsteuerabschnitt 32 weist als funk-
tionale Komponenten einen Unterstützungssteuerab-
schnitt 62, welcher Unterstützungssteuerung durch-
führt und einen Regenerativbremssteuerabschnitt
63 (ein Beispiel eines Regenerativsteuerabschnitts),
welcher Regenerativbremssteuerung durch führt auf.
Der Unterstützungssteuerabschnitt 62 steuert den
Motor 10 in einem der fünf Unterstützungsmodi, aus-
gewählt unter Verwendung des ersten Modusum-
schalter 44c und den zweiten Modusumschalter 44d.
Der Regenerativbremssteuerabschnitt 63 steuert re-
generatives Bremsen des Motors 10 in einem der drei
regenerativen Bremsmodi, ausgewählt unter Ver-
wendung des ersten Modusumschalter 44c und den
zweiten Modusumschalter 44d.

[0045] Weiterhin weist der Regenerativbremssteu-
erabschnitt 63 als funktionale Komponenten einen

Initialüberschreibabschnitt 64, einen Eingestelltepo-
sitionsschreibeabschnitt 65, einen Regenerativsteu-
erabschnitt 66 und einen Hebelgeschwindigkeitsde-
tektionsabschnitt 67 auf. Wenn eine Anfangspositi-
on durch den Anfangspositionseinstellabschnitt 50
geändert wird, überschreibt der Initialüberschreibab-
schnitt 64 einen gespeicherten Inhalt des Anfangs-
positionsspeicherabschnittes 38 mit einer Zwischen-
position nach Einstellung. Genauer wird eine Zwi-
schenposition als Anfangsposition in dem Anfangs-
positionsspeicherabschnitt 38 gespeichert, wenn ei-
ne durch die lineare Hall-Einheit 55 detektierte Zwi-
schenposition kleiner ist als die Maximaleinstellposi-
tion, um die Anfangsposition zu überschreiben. Wenn
zum Beispiel eine Maximalanfangsposition durch den
Anfangspositionseinstellabschnitt 50 eingestellt wur-
de, speichert der Eingestelltepositionsschreibeab-
schnitt 65 eine Zwischenposition an diesem Punkt
als eine Maximaleinstellposition in dem Maximalein-
stellpostionsspeicherabschnitt 37 durch einen Vor-
gang bzw. eine Betätigung wie zum Beispiel ei-
ne lange Druckbetätigung von zwei Sekunden oder
mehr von einem der jeweiligen Schaltern 44a bis
44e oder einer gleichzeitigen Betätigung von zwei
beliebigen oder mehr der jeweiligen Schaltern 44a
bis 44e. Der Regenerativsteuerabschnitt 66 steuert
regeneratives Bremsen des Motors 10 gemäß ei-
ner Zwischenposition von der Anfangsposition, wel-
che in dem Anfangspositionsspeicherabschnitt 38
gespeichert ist. Der Hebelgeschwindigkeitsdetekti-
onsabschnitt 67 stellt eine Bewegungsgeschwindig-
keit V des Hebelelements 31, basierend auf einer Än-
derung über die Zeit der durch den Zwischenpositi-
onserfassungsabschnitt 53 detektierten Zwischenpo-
sition fest.

[0046] Im Folgenden wird eine Steuerbetätigung
bzw. ein Steuervorgang des Einheitsteuerabschnitts
32 unter beispielhafter Verwendung der Fig. 6 und
Fig. 7 erklärt. Es ist sich zu vergegenwärtigen, dass
Prozesse bzw. Abläufe welche in den Fig. 6 und
Fig. 7 gemäß der vorliegenden Erfindung darge-
stellt sind nur Beispiele von Steuerabläufen sind und
die vorliegende Erfindung darauf nicht beschränkt
ist. Darüber hinaus wird unten stehend ein Beispiel
für die Durchführung einer regenerativen Bremsung
basierend auf der Zwischenposition eines rechten
Bremshebels 16f beschrieben, welcher eine Brems-
betätigung der vordere Bremseinheit 108f des Vor-
derrades 106f durchführt.

[0047] Wenn der Einheitsteuerabschnitts 32 mit En-
ergie aus dem Speicherakku 14 versorgt wird, star-
tet bzw. beginnt der Einheitsteuerabschnitts 32 ei-
ne Bremsbetätigung bzw. einen Bremsvorgang. In
Schritt S1 der Fig. 6 wird eine Initialisierung durchge-
führt. Die Initialisierung involviert Zurücksetzen von
verschiedenen Variablen und Merkern. In Schritt S2
wird ein Displayprozess des Displays 18 durchge-
führt. In Schritt S2 wird abhängig von einer Betäti-
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gung des Bildschirmumschalters 44b eine Umschal-
tung zu entweder einem in Fig. 8 dargestellten Unter-
stützungsbildschirm oder einem in Fig. 9 dargestell-
ten regenerativen Bremsbildschirm durchgeführt. Zu-
sätzlich werden verschiedene Display- oder Anzeige-
prozesse durchgeführt. In Schritt S4 wird ein Schal-
tereingabeprozess durchgeführt. Bei dem Schalter-
eingabeprozess wird ein Prozess entsprechend ei-
nem betätigten Schalter durchgeführt. Zum Beispiel
bewegt sich ein Cursor, welcher in einem der fünf
Unterstützungsmodi auf einer rechten Seite des Bild-
schirms dargestellt ist, wenn der erste Umschalter
44c betätigt wird um einen Modus nach unten, jedes
Mal wenn eine Druckbetätigung durchgeführt wird.
Zudem bewegt sich der Cursor um einen Modus nach
oben, wenn der zweite Modusumschalter 44d betätigt
wird, jedes Mal wenn eine Druckbetätigung durchge-
führt wird. Wenn eine voreingestellte Zeit (zum Bei-
spiel 2 bis 5 Sekunden) nach einer Bewegung abge-
laufen ist, wird der ausgewählte Modus gesetzt. In ei-
ner ähnlichen Art und Weise bewegt sich auf dem in
Fig. 9 dargestellten regenerativen Bremsbildschirm
ein Cursor, welcher in einem der drei regenerativen
Bremsmodi auf einer rechten Seite des Bildschirms
dargestellt ist, wenn der erste Umschalter 44c betä-
tigt wird um einen Modus nach unten, jedes Mal wenn
eine Druckbetätigung durchgeführt wird. Zudem be-
wegt sich der Cursor um einen Modus nach oben,
wenn der zweite Modusumschalter 44d betätigt wird,
jedes Mal wenn eine Druckbetätigung durchgeführt
wird. Wenn eine voreingestellte Zeit (zum Beispiel 2
bis 5 Sekunden) nach einer Bewegung abgelaufen
ist, wird der ausgewählte Modus gesetzt.

[0048] In Schritt S5 wird ein Unterstützungsprozess
in dem durch den Schaltereingabeprozess ausge-
wählten Unterstützungsmodus durchgeführt. Mit an-
deren Worten wird eine durch einen Fahrer mensch-
lich angetriebene Fahrbewegung durch den Motor 10
unterstützt. In Schritt S6 wird ein in Fig. 7 dargestell-
ter regenerativer Bremsprozess ausgeführt und es
wird ein Rücksprung auf Schritt S2 wird vorgenom-
men.

[0049] Bei dem in Fig. 7 dargestellten regenerati-
ven Bremsprozess wird in Schritt S11 das Hebelele-
ment auf eine Maximaleinstellposition durch den An-
fangspositionseinstellabschnitt 50 eingestellt und ei-
ne Feststellung wird durchgeführt, ob oder nicht ein
Vorgang zum Schreiben der Maximaleinstellposition
durch geführt wird. Die Feststellung wird zum Bei-
spiel basierend auf einer gleichzeitigen Betätigung
des Lichtschalters 44a und des Bildschirmumschal-
ters 44b vorgenommen. Wenn die Feststellung „JA“
ergibt, wird ein Übergang auf S12 durchgeführt. In
Schritt S12 wird eine durch die lineare Hall-Einheit 55
des rechten Bremshebels 16f detektierte Zwischen-
position M des Hebelelements 31 an dem Punkt
in den Maximaleinstellpostionsspeicherabschnitt 37
als Maximaleinstellposition MA geschrieben und ein

Übergang zu Schritt S13 wird durchgeführt. In Schritt
S13 wird eine Feststellung durchgeführt, ob oder
nicht sich das Hebelelement 31 bewegt hat. Wenn
sich das Hebelelement 31 nicht bewegt hat, wird ein
Rücksprung in die in Fig. 6 dargestellte Hauptrouti-
ne durchgeführt. Wenn sich das Hebelelement 31 be-
wegt hat, wird ein Übergang zu Schritt 14 durchge-
führt. In Schritt S14 wird die Zwischenposition M von
der linearen Hall-Einheit 55 importiert. In Schritt S15
wird die Maximaleinstellposition MA aus dem Maxi-
maleinstellpostionsspeicherabschnitt 37 gelesen. In
Schritt S16 wird eine Feststellung durchgeführt, ob
oder nicht die importierte Zwischenposition M kleiner
ist als die Maximaleinstellposition MA, oder mit an-
deren Worten, der Vorgang ein Einstellvorgang einer
Anfangsposition durch den Anfangspositionseinstell-
abschnitt 50 ist, oder ein normaler Bremsvorgang.

[0050] Wenn die Zwischenposition M kleiner ist als
die Maximaleinstellposition MA und eine Feststellung
eines Einstellvorgangs einer Anfangsposition durch-
geführt wurde, wird ein Übergang von Schritt S16
auf Schritt S17 durchgeführt. In Schritt S17 wird ei-
ne Feststellung durchgeführt ob oder nicht eine lange
Druckbetätigung des Lichtschalters 44a für eine vor-
eingestellte Zeitspanne -oder länger- (zum Beispiel
zwei Sekunden oder mehr) durchgeführt worden ist.
Dies ist ein Vorgang zum Zurücknehmen bzw. Ab-
brechen eine Zwischenposition mitten in der Einstel-
lung. Bis eine lange Druckbetätigung des Lichtschal-
ters 44a durch geführt wird, erfolgt ein Rücksprung
in die Hauptroutine. Wenn eine lange Druckbetäti-
gung des Lichtschalters 44a durchgeführt wird, er-
folgt ein Übergang zu Schritt S18 und eine zu diesem
Zeitpunkt durch die lineare Hall-Einheit 55 detektier-
te Zwischenposition M wird als Anfangsposition IM
in den Anfangspositionsspeicherabschnitt 38 gespei-
chert. Folglich ist bei regenerativen Bremsen die An-
fangsposition des Hebelelements 31 geändert.

[0051] Wenn die Zwischenposition M größer ist als
die Maximaleinstellposition MA und eine Feststellung
eine normalen Steuerablaufs bzw. -betätigung durch-
geführt wurde, wird ein Übergang von Schritt S16
zu Schritt S21 durchgeführt. In Schritt S21 wird ei-
ne Feststellung durchgeführt, ob oder nicht der Mo-
dus der automatische regenerative Bremsmodus ist.
Wenn festgestellt wurde, dass der Modus ein manu-
eller regenerativer Steuermodus ist, erfolgt ein Über-
gang zu Schritt S22, regeneratives Bremsen des Mo-
tors 10 wird in dem ausgewählten manuellen regene-
rativen Bremsmodus gesteuert und ein Rücksprung
in die Hauptroutine wird durchgeführt. Zum Beispiel
wird im zweiten manuellen regenerativen Bremsmo-
dus ein Schaltelement auf 50 Prozent Last gesteuert
und regeneratives Bremsen wird auf das Vorderrad
106f bei der Hälfte der regenerativen Bremskraft an-
gewandt.
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[0052] Wenn der Modus als der automatische re-
generative Bremsmodus festgestellt wird, erfolgt ein
Übergang von Schritt S21 auf Schritt S23. In Schritt
S23 wird eine Bewegungsgeschwindigkeit V berech-
net um fest zu stellen, ob oder nicht das Hebel-
element eine Bremsbeginnposition erreicht hat. In
Schritt S24 wird eine Feststellung durchgeführt, ob
oder nicht die berechnete Bewegungsgeschwindig-
keit V langsamer ist, als eine voreingestellte Ge-
schwindigkeit VS. Wenn die berechnete Bewegungs-
geschwindigkeit V langsamer ist als die voreingestell-
te Geschwindigkeit VS, wird eine Feststellung durch-
geführt, dass eine Bewegung des Hebelelements 31
beinahe gestoppt hat und der Bremshebel 31 die
Bremsbeginnposition erreicht hat. Bis das Hebelele-
ment 31 die Bremsbeginnposition erreicht hat, erfolgt
ein Übergang zu Schritt S25 und proportionales rege-
neratives Bremsen wird durchgeführt. Genauer wird
eine regenerative Bremskraft proportional zu einer
Zwischenposition des Hebelelements 31 von der An-
fangsposition auf das Vorderrad 106f aufgebracht.
Noch genauer wird ein Lastverhältnis des Schaltele-
ments des Regenerativantriebsteils 35 graduell er-
höht, gemäß der Zwischenposition, so dass die re-
generative Bremskraft erhöht wird. Darüber hinaus
kann, wenn eine Zwischenposition an der Brems-
beginnposition auf Grund einer Geschwindigkeits-
änderung festgestellt werden kann, eine Feststel-
lung ob oder nicht die Bremsbeginnposition erreicht
worden ist, auf Grund der Zwischenposition durch-
geführt werden, ohne die Geschwindigkeit berech-
nen zu müssen. Jedoch kann, wenn eine Feststel-
lung basierend auf einer Geschwindigkeitsänderung
durchgeführt wird, eine Bremsbeginnposition detek-
tiert werden, selbst wenn ein Spiel bzw. Abstand bis
zum Beginn des Bremsens von der Seite der Brem-
seneinheit eingestellt wird und eine Bremsbeginnpo-
sition auf der Seite des Hebelelements 31 geändert
ist / wird.

[0053] Wenn es festgestellt wird, dass die berech-
nete Bewegungsgeschwindigkeit V langsamer ist, als
die voreingestellte Geschwindigkeit VS und dass die
Bremsbeginnposition erreicht wurde, wird maxima-
les regeneratives Bremsen durchgeführt. An diesem
Punkt wird das Schalterelement bei 100 Prozent Last
gesteuert und eine maximale regenerative Brems-
kraft wird auf das Vorderrad 106f aufgebracht.

VORTEILE

[0054] Der rechte Bremshebel 16f und der linke
Bremshebel 16r sind Fahrradbremshebel, die jeweils
an die vordere Bremseinheit 108f und an eine an
ein Fahrrad montierbare Luftbremseinheit 1208r kop-
pelbar sind. Der rechte Bremshebel 16f und der
linke Bremshebel 16 weisen die Montageklammer
30, das Hebelelement 31, den Zwischenpositions-
erfassungsabschnitt 53 und den Anfangspositions-
einstellabschnitt 50 auf. Die Montageklammer 30 ist

an die Lenkstange 115 des Fahrrads montierbar.
Das Hebelelement 31 ist an die Montageklammer 30
schwenkbar von einer Anfangsposition montiert. Der
Zwischenpositionserfassungsabschnitt 53 ist auf der
Montageklammer 30 an einer von einem Schwenk-
zentrum des Hebelelements 31 beabstandeten Posi-
tion bereitgestellt und detektiert eine Zwischenpositi-
on M des Hebelelements 31 von einer Anfangsposi-
tion. Der Anfangspositionseinstellabschnitt 50 ist so
an der Montageklammer 30 bereitgestellt, dass er in
der Lage ist eine Anfangsposition IM einzustellen.

[0055] Wenn bei dem rechten Bremshebel 16f und
dem linken Bremshebel 16r das Hebelelement 31
von der Anfangsposition schwenkt, wird eine Zwi-
schenposition davon durch den Zwischenpositions-
erfassungsabschnitt 53 detektiert. In diesem Fall ist
der Zwischenpositionserfassungsabschnitt 53 an ei-
ner von einem Schwenkzentrum beabstandeten Po-
sition anstatt am Schwenkzentrum angeordnet. Folg-
lich wird ein Versatz einer Zwischenposition in Be-
zug auf das Schwenken des Hebelelements 31 er-
höht bzw. verstärkt und die Zwischenposition kann
mit hoher Genauigkeit detektiert werden.

[0056] Bei dem rechten Bremshebel 16f und dem
linken Bremshebel 16r ist der Zwischenpositionser-
fassungsabschnitt 53 in der Lage ist als die Zwi-
schenposition eine Distanz von einem, am Hebelele-
ment 31 dem Zwischenpositionserfassungsabschnitt
53 gegenüberliegend angeordneten Magneten 54, zu
detektieren und weist die lineare Hall-Einheit 55 auf,
welche an der Montageklammer 30 angeordnet ist. In
diesem Fall ist der Magnet 54 an dem Hebelelement
31 montiert und eine Zwischenposition wird basie-
rend auf einer Distanz von dem Magneten 54 durch
die auf der Montageklammer 30 angeordnete linea-
re Hall-Einheit 55 detektiert. Folglich kann unter Ver-
wendung eines einfachen Aufbaus eine Zwischenpo-
sition mit einer hohen Genauigkeit detektiert werden.

[0057] Die Unterstützungssteuerung 13 ist eine
Steuerung, die regeneratives Bremsen des Motors
10 gemäß einer Betätigung des rechten Bremshe-
bels 16f und des linken Bremshebels 16r, welche
an ein unterstütztes Fahrrad montierbar sind, bei
dem ein menschlich angetriebenes Fahren durch
den Motor 10 unterstützt wird / ist. Die Unterstüt-
zungssteuerung 13 weist den Maximaleinstellpositi-
onsspeicherabschnitt 37, den Anfangspositionsspei-
cherabschnitt 38, den Anfangspositionsüberschreib-
abschnitt 64 und den Regenerativsteuerabschnitt 66
auf. Der Maximaleinstellpositionsspeicherabschnitt
37 speichert eine Maximaleinstellposition MA des An-
fangspositionseinstellabschnitts 50. Der Anfangspo-
sitionsspeicherabschnitt 38 speichert eine Anfangs-
position IM. Wenn eine Zwischenposition, welche
durch den Zwischenpositionserfassungsabschnitt 53
detektiert wird, kleiner ist als die in dem Maximalein-
stellpositionsspeicherabschnitt 37 gespeicherte Ma-



DE 10 2011 002 075 B4    2020.06.25

12/23

ximaleinstellposition MA, speichert der Anfangspo-
sitionsüberschreibabschnitt 64 die detektierte Zwi-
schenposition M als die Anfangsposition IM in dem
Anfangspositionsspeicherabschnitt 38 ab und über-
schreibt die Anfangsposition IM. Der Regenerativ-
steuerabschnitt 66 steuert das regenerative Bremsen
des Motors 10 gemäß einer Zwischenposition von
der Anfangsposition IM, welche in dem Anfangsposi-
tionsspeicherabschnitt 38 gespeichert ist.

[0058] Wenn sich bei der Unterstützungssteuerung
13 das Hebelelement 31 bewegt, wird die Zwischen-
position M mit der Maximaleinstellposition MA ver-
glichen. Ein Speicherablauf der Maximaleinstellpo-
sition MA in den Maximaleinstellpositionsspeicher-
abschnitt 37 kann in diesem Fall nach dem Kauf
des Fahrrades durch einen Verkäufer oder einen
Fahrradfahrer oder in der Fabrik vor dem Versen-
den durchgeführt werden. Wenn die Anfangspositi-
on IM des Hebelelements 31 durch den Anfangspo-
sitionseinstellabschnitt 50 eingestellt wird / ist und ei-
ne Zwischenposition M an diesem Punkt kleiner ist
als, die in dem Maximaleinstellpositionsspeicherab-
schnitt 37 gespeicherte Maximaleinstellposition MA,
wird die Zwischenposition M nach der Einstellung als
die Anfangsposition IM in dem Anfangspositionsspei-
cherabschnitt 38 gespeichert und die Anfangspositi-
on in dem Anfangspositionsspeicherabschnitt 38 wird
überschrieben. Bei einer folgenden Bremssteuerung
steuert der Regenerativsteuerabschnitt 66 das rege-
nerative Bremsen des Motors 10 basierend auf ei-
ner Zwischenposition M von der überschriebenen An-
fangsposition IM.

[0059] In diesem Fall wird die Anfangsposition IM
nach Einstellung konstant in dem Anfangspositions-
speicherabschnitt 38 gespeichert, selbst wenn die
Anfangsposition IM des Hebelelements 31 durch den
Anfangspositionseinstellabschnitt 50 eingestellt wird.
Als Folge wird jedes Mal, wenn die Anfangspositi-
on IM eingestellt wird, die Anfangsposition IM über-
schrieben. Daher kann sogar wenn sich die Anfangs-
position IM des Hebelelements 31 sich ändert, ei-
ne regenerative Bremssteuerung genau durchgeführt
werden.

[0060] Die Unterstützungssteuerung 13 weist wei-
terhin einen Eingestelltenpositionsschreibeabschnitt
65 auf, welcher eine durch den Zwischenpositions-
erfassungsabschnitt 53 detektierte Zwischenposition
M als eine Maximaleinstellposition MA in den Maxi-
maleinstellpositionsspeicherabschnitt, wenn eine An-
fangsposition IM des Hebelelements 31 durch den
Anfangspositionseinstellabschnitt 50 maximal einge-
stellt wurde / ist.

[0061] In diesem Fall wird eine Zwischenposition M
in den Maximaleinstellpositionsspeicherabschnitt 37
gespeichert, wenn eine Anfangsposition IM maximal
eingestellt wurde / ist. Daher kann die Maximalein-

stellposition MA genau erhalten werden und eine re-
generative Bremsung kann mit noch höherer Genau-
igkeit durch geführt werden, selbst wenn eine Maxi-
maleinstellposition MA des Anfangspositionseinstell-
abschnitts 50 auf Grund des Bremshebels abweicht.

[0062] In der Unterstützungssteuerung 13 spei-
chert der Anfangspositionsüberschreibabschnitt 64
die Zwischenposition, wenn eine lange Druckbetäti-
gung des Lichtschalters 44a für eine voreingestellte
Zeitspanne oder länger durchgeführt wird, als eine
Anfangsposition in den Anfangspositionsspeicherab-
schnitt . In diesem Fall kann die Anfangsposition fertig
bzw. leicht in den Anfangspositionsspeicherabschnitt
50 gespeichert werden, weil eine Zwischenposition
detektiert wurde / ist bei der Durchführung einer vor-
eingestellten bzw. vorbestimmten Betätigung.

[0063] In der Unterstützungssteuerung 13 steuert
der Regenerativsteuerabschnitt 66 die regenerative
Bremsung des Motors 10 so, dass sich eine regene-
rative Bremskraft allmählich steigert, gemäß einer de-
tektierten Zwischenposition M bis die vordere Brem-
seinheit 108f oder die hintere Bremseinheit 108r von
der in dem Anfangspositionsspeicherabschnitt 38 ge-
speicherten Anfangsposition IM zu bremsen beginnt.
In diesem Fall ist ein Auftreten einer plötzlichen Ände-
rung der Bremskraft weniger wahrscheinlich, weil ei-
ne Bremskraft allmählich durch regeneratives Brem-
sen erhöht wird bis die vordere Bremseinheit 108f
oder die hintere Bremseinheit 108r zu bremsen be-
ginnt, selbst wenn die Bremsung durch die vorde-
re Bremseinheit 108f oder die hintere Bremseinheit
108r durchgeführt wird.

[0064] In der Unterstützungssteuerung 13 steuert
der Regenerativsteuerabschnitt 66 die regenerati-
ve Bremsung so, dass eine maximale regenerative
Bremskraft dann produziert wird, wenn die vorde-
re Bremseinheit 108f oder die hintere Bremseinheit
108r zu bremsen beginnt. In diesem Fall wird eine
signifikante regenerative Bremskraft zu der Brems-
kraft der vordere Bremseinheit 108f oder der hinteren
Bremseinheit 108r hinzu gefügt, weil eine regenerati-
ve Bremskraft maximal wird, wenn die vordere Brem-
seinheit 108f oder die hintere Bremseinheit 108r zu
bremsen beginnt. Folglich ist eine kleine Bremskraft
der vordere Bremseinheit 108f oder der hintere Brem-
seinheit 108r ausreichend und eine große Bremskraft
kann durch eine kleine Bremsbetätigungskraft erzielt
werden.

[0065] Die Unterstützungssteuerung 13 weist
weiterhin einen Hebelgeschwindigkeitsdetektierab-
schnitt 67 auf, welcher eine Bewegungsgeschwin-
digkeit V des Hebelelements 31 basierend auf einer
durch den Zwischenpositionserfassungsabschnitt 53
detektierten Zwischenposition M, wobei der Rege-
nerativsteuerabschnitt 66 feststellt, dass die vorde-
re Bremseinheit 108f oder die hintere Bremseinheit
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108r begonnen hat zu bremsen, wenn die detektier-
te Bewegungsgeschwindigkeit V gleich ist, oder un-
ter eine vorbestimmte Geschwindigkeit VS fällt, in ei-
ner Zwischenposition M die größer ist als die Maxi-
maleinstellposition MA. In diesem Fall kann ein Start-
zeitpunkt des Bremsens durch die vordere Brems-
einheit 108f oder die hintere Bremseinheit 108r ge-
nau detektiert werden, weil ein Beginn des Brem-
sens durch die vordere Bremseinheit 108f oder die
hintere Bremseinheit 108r basierend auf einer Be-
wegungsgeschwindigkeit V des Zwischenpositions-
erfassungsabschnitt 53 detektiert wird / ist oder mit
anderen Worten eine Änderung einer Zwischenpositi-
on M in Abhängigkeit der Zeit, selbst wenn eine Zuga-
be bzw. Toleranz bis zum Start des Bremsens an der
vordere Bremseinheit 108f oder der hintere Brems-
einheit 108r eingestellt wurde / ist. Folglich kann eine
regenerative Bremssteuerung noch genauer durch-
geführt werden.

[0066] In der oben stehenden Ausführungsform wur-
de die vorliegende Erfindung unter Verwendung ei-
nes als eine gerade bzw. stangenförmige ausgeführ-
te Lenkstange 115 montierten Bremshebel beschrie-
ben. Jedoch ist die vorliegende Erfindung nicht dar-
auf beschränkt und kann auch auf eine als einen
Rennradlenker ausgeführte Lenkstange montierten
Bremshebel angewandt werden.

[0067] In der oben stehenden Ausführungsform wur-
de eine lineare Hall-Einheit zur Detektion einer Zwi-
schenposition des Hebelelements 31 verwendet. Je-
doch ist die vorliegende Erfindung nicht darauf be-
schränkt. Zum Beispiel kann eine Zwischenposition
auch unter Verwendung anderer distanzdetektieren-
der Elemente, wie ein photoelektrisches Element de-
tektiert werden.

[0068] In der oben stehenden Ausführungsform ist
eine Maximaleinstellposition so adaptiert, als dass sie
durch Schalterbetätigungen gesetzt und gespeichert
wird. Jedoch ist die vorliegende Erfindung nicht dar-
auf beschränkt. Eine Maximaleinstellposition kann so
adaptiert werden, als dass sie in einer bremshebel-
herstellenden Einrichtung, fahrradherstellenden Ein-
richtung oder bei einem Händler gesetzt und gespei-
chert wird. In diesem Fall kann ein ROM in einem
Mikrocomputer als Maximaleinstellspeicherabschnitt
verwendet werden und eine Maximaleinstellposition
kann in den ROM im Voraus geschrieben werden.

[0069] In der oben stehenden Ausführungsform ist
eine regenerative Bremssteuerung nur basierend auf
einer Zwischenposition des rechten Bremshebels 16f
durchgeführt, welcher Bremsbetätigungen der vorde-
re Bremseinheit 108f durchführt Jedoch ist die vor-
liegende Erfindung nicht darauf beschränkt. Eine re-
generative Bremssteuerung kann nur basierend auf
einer Zwischenposition des linken Bremshebels 16r
durchgeführt werden. Darüber hinaus kann eine re-

generative Bremssteuerung in Anbetracht einer Rich-
tungs-Zwischenposition durchgeführt werden. In die-
sem Fall kann eine regenerative Bremssteuerung ba-
sierend auf einer größeren der beiden Zwischenposi-
tionen durchgeführt werden.

[0070] Die oben stehende Ausführungsform offen-
bart einen Bremshebel zur Durchführung von Brems-
betätigungen. Jedoch ist die vorliegende Erfindung
nicht darauf beschränkt. Zum Beispiel ist die vor-
liegende Erfindung auch auf Bremshebel mit einem
Gangschaltabschnitt anwendbar.

[0071] Die obenstehende Ausführungsform offen-
bart einen Bremshebel, welcher an eine Bremsein-
heit durch einen Bowdenzug bzw. Bremskabel ge-
koppelt ist. Zum Beispiel kann die vorliegende Erfin-
dung auch auf einen Bremshebel angewendet wer-
den, welcher über eine hydraulische oder mechani-
sche Verbindung mit der Bremseinheit verbunden ist.

[0072] In der oben stehenden Ausführungsform wur-
de ein Unterstützungs- bzw. unterstütztes Fahrrad
ausgeführt, welches einen Motor am Vorderrad 106f
hat. Jedoch ist die vorliegende Erfindung auch auf ein
unterstütztes Fahrrad anwendbar, bei dem der Mo-
tor an einem an den Kurbelsatz angrenzenden Ab-
schnitt angeordnet oder einem unterstütztem Fahrrad
bei dem der Motor an einem Hinterrad angeordnet
ist. Für den Fall eine unterstützen Fahrrades bei dem
der Motor an einem an den Kurbelsatz angrenzen-
den Abschnitt angeordnet ist kann zum Beispiel ei-
ne Freilauffunktion einer Hinterradnabe entfernt wer-
den, so dass es dem Motor ermöglicht wird ebenso
drehbar in Bezug auf eine Drehung des Hinterrades
in einer Fahrtrichtung zu sein. In diesem Fall wird ei-
ne Rutschkupplung zwischen einer Kurbel und einer
Kurbelwelle bereit gestellt.

[0073] In der oben stehenden Ausführungsform wird
eine Speicherbetätigung bzw. ein Speicherprozess
einer Maximaleinstellposition durch eine gleichzeiti-
ge Betätigung des Lichtschalters 44a und dem Bild-
schirmumschalter 44b durchgeführt und ein Über-
schreibprozess einer Anfangsposition wird durch ei-
ne lange Druckbetätigung des Lichtschalters 44a
durchgeführt. Jedoch ist die vorliegende Erfindung
nicht darauf beschränkt. Die Prozesse können durch
eine gleichzeitige Betätigung eines jeden der Schal-
ter 44a bis 44e oder durch eine lange Druckbetäti-
gung eines jeden der Schalter 44a bis 44e durchge-
führt werden. Darüber hinaus kann die Speicherung
einer Maximaleinstellposition und einer Anfangsposi-
tion am linken Bremshebel 16r ebenso ähnlich durch
eine lange Druckbetätigung von einem der Schalter
44a bis 44e oder durch eine gleichzeitige Betätigung
eines jeden der Schalter 44a bis 44e durchgeführt
werden. Jedoch nutzen diese Speicherprozesse am
linken Bremshebel 16r bevorzugt die Schalter 44c bis
44e, welche an dem linken Bremshebel 16r angeord-



DE 10 2011 002 075 B4    2020.06.25

14/23

net sind. Weiterhin können die Auswahl eines Unter-
stützungsmodus und eines regenerativen Bremsmo-
dus ebenso durch eine lange Druckbetätigung oder
eine gleichzeitige Betätigung eine jeden der Schalter
44a bis 44e durchgeführt werden.

Patentansprüche

1.  Regenerative Fahrradbremssteuerung (13), die
nach einer Betätigung des Fahrradbremshebels (16f,
16r) ein regeneratives Bremsen des Motors (10) steu-
ert, wobei der Fahrradbremshebel (16f, 16r) koppel-
bar mit einer an ein Fahrrad montierbaren Bremsein-
heit ist und der Fahrradbremshebel umfasst:
eine an die Lenkstange (115) des Fahrrades montier-
bare Montageklammer (30);
ein Hebelelement (31), welches an die Montageklam-
mer (30) so montierbar ist, dass es aus einer An-
fangsposition schwenkbar ist;
einen Zwischenpositionserfassungsabschnitt (53),
welcher an der Montageklammer (30) bereitgestellt
ist, derart dass der Zwischenpositionserfassungsab-
schnitt (53) von einem Schwenkzentrum des Hebel-
elements (31) beabstandet ist und eine jeweilige Zwi-
schenposition des Hebelelements (31) von der An-
fangsposition des Hebelelements (31) bis zu einer
Endposition des Hebelelements (31) detektiert; und
einen Anfangspositionseinstellabschnitt (50), bereit-
gestellt an der Montageklammer (30), derart dass
er eine Einstellung ermöglicht; wobei die regenera-
tive Fahrradbremssteuerung (13) montierbar an ein
Elektrofahrrad ist, bei dem menschlich angetriebe-
nes Fahren durch einen Motor (10) unterstützt wird,
wobei die regenerative Fahrradbremssteuerung (13)
umfasst:
einen Maximaleinstellpositionsspeicherabschnitt
(37), welcher eine Maximaleinstellposition des An-
fangspositionseinstellabschnitts (50) speichert;
einen Anfangspositionsspeicherabschnitt (38) der die
Anfangsposition speichert;
einen Anfangspositionsüberschreibabschnitt (64),
welcher, wenn eine Zwischenposition durch den
Zwischenpositionserfassungsabschnitt (53) detek-
tiert wird, die kleiner ist als die im Maximaleinstell-
positionsspeicherabschnitt (37) gespeicherte Maxi-
maleinstellposition, die detektierte Zwischenposition
als die Anfangsposition in den Anfangspositionsspei-
cherabschnitt (38) speichert und die Anfangsposition
überschreibt;
einen Regenerativsteuerabschnitt (66) der ein rege-
neratives Bremsen des Motors (10) gemäß einer Zwi-
schenposition von der Anfangsposition steuert, wel-
che im Anfangspositionsspeicherabschnitt (38) ge-
speichert ist;
manuelle regenerative Bremsmodi, in denen der
Regenerativsteuerabschnitt (66) das regenerative
Bremsen des Motors (10) steuert, ohne die Positio-
nen des Bremshebels (16f, 16r) zu nutzen; und einen
automatischen regenerativen Bremsmodus, in dem
der Regenerativsteuerabschnitt (66) das regenerati-

ve Bremsen des Motors (10) unter Verwendung der
Positionen des Bremshebels (16f, 16r) variabel steu-
ert.

2.    Regenerative Fahrradbremssteuerung (13)
nach Anspruch 1, bei welcher der Regenerativsteu-
erabschnitt (66) das regenerative Bremsen des Mo-
tors (10) so steuert, dass ein erster und zweiter ma-
nueller regenerativer Bremsmodus eine regenerati-
ve Bremskraft ausführt, bis die Bremseinheit (108f,
108r) das Bremsen aus der im Anfangspositions-
speicherabschnitt (38) gespeicherten Anfangspositi-
on beginnt.

3.    Regenerative Fahrradbremssteuerung (13)
nach Anspruch 1 und 2, bei welcher der Regenerativ-
steuerabschnitt (66) das regenerative Bremsen des
Motors (10) so steuert, dass ein automatischer re-
generativer Bremsmodus eine regenerative Brems-
kraft erzeugt, bei dem die Unterstützungskraft varia-
bel abhängig von der Pedalkraft ist, die entsprechend
der erfassten Zwischenposition allmählich zunimmt,
bis die Bremseinheit (108f, 108r) das Bremsen aus
der im Anfangspositionsspeicherabschnitt (38) ge-
speicherten Anfangsposition beginnt.

4.    Regenerative Fahrradbremssteuerung (13)
nach den Ansprüchen 1 und 3, umfassend einen
Fahrradbremshebel (16f, 16r) bei welchem der Zwi-
schenpositionserfassungsabschnitt (53) des Brems-
hebels (16f, 16r) in der Lage ist, eine Distanz von
einem an dem Hebelelement (31) angebrachten,
dem Zwischenpositionserfassungsabschnitt (53) ge-
genüberliegenden Magneten (54), als die Zwischen-
position zu detektieren und wobei der Zwischenpositi-
onserfassungsabschnitt (53) eine lineare Hall-Einheit
(55) umfasst, welche an der Montageklammer (30)
angeordnet ist.

5.    Regenerative Fahrradbremssteuerung (13)
nach den vorherigen Ansprüchen, weiterhin umfas-
send einen Einstellpositionsschreibeabschnitt, wel-
cher eine, durch den Zwischenpositionserfassungs-
abschnitt (53) detektierte Zwischenposition als eine
Maximaleinstellposition in den Maximaleinstellposi-
tionsspeicherabschnitt (37) schreibt, wenn die An-
fangsposition des Hebelelements (31), die durch den
Anfangspositionseinstellabschnitt (50) maximal ein-
gestellt ist.

6.    Regenerative Fahrradbremssteuerung (13)
nach Anspruch 2, bei welcher der Regenerativsteu-
erabschnitt (66) ein regeneratives Bremsen des Mo-
tors (10) so steuert, dass gemäß
einem ersten manuellen regenerativen Bremsmodus,
eine maximale regenerative Bremskraft erzeugt wird,
wenn die Bremseinheit (108f, 108r) mit dem Bremsen
beginnt, und gemäß
einem zweiten manuellen regenerativen Bremsmo-
dus, eine halbe maximale regenerative Bremskraft
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erzeugt wird, wenn die Bremseinheit (108f, 108r) mit
dem Bremsen beginnt.

7.    Regenerative Fahrradbremssteuerung (13)
nach Anspruch 6, weiterhin umfassend einen Hebel-
geschwindigkeitsdetektierabschnitt (67), welcher ei-
ne Bewegungsgeschwindigkeit des Hebelelements
(31) detektiert, basierend auf einer, durch den Zwi-
schenpositionserfassungsabschnitt (53) detektierten
Zwischenposition, wobei der Regenerativsteuerab-
schnitt (66) feststellt, dass die Bremseinheit (108f,
108r) begonnen hat zu bremsen, wenn die detektier-
te Bewegungsgeschwindigkeit gleich ist zu, oder un-
ter eine vorbestimmte Geschwindigkeit fällt, in einer
Zwischenposition die größer ist als die Maximalein-
stellposition.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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