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(57) Zusammenfassung: Vorgesehen ist eine Bremseinheit
1, welche es dem Fahrzeug ermöglicht, eine Straße im Falle
einer Bremsfehlfunktion sicher zu verlassen, während eine
Bremsleistung aufrechterhalten wird. Die Bremseinheit 1 ist
zusammen mit einer Motorantriebseinheit 2 auf einem Fahr-
zeug montiert, um eine Bremskraft gemäß einem Hub ei-
nes Bremspedals 31 und einer Pedalkraft zu steuern. Jedes
Bremssystem 10, 20 weist auf: einen Hubsensor 11 a, 21
a; einen Pedalkraftsensor 11b, 21b; einen Bremsmechanis-
mus 12, 22, welcher eine Bremskraft auf eine Antriebswelle
3 aufbringt; eine Steuerungsvorrichtung 13, 23, welche den
Bremsmechanismus 12, 22 basierend auf dem Hub und der
Pedalkraft steuert; und eine Leistungsquelle 14, 24, welche
Elektrizität hin zu dem Bremsmechanismus 12, 22 und der
Steuerungsvorrichtung 13, 23 führt. Die erste Steuerungs-
vorrichtung 13 und die zweite Steuerungsvorrichtung 23 un-
terstützen einander, um die Bremskraft zu steuern.
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Beschreibung

Querverweis auf verwandte Anmeldungen

[0001] Die vorliegende Offenbarung beansprucht
die Priorität der japanischen Patentanmeldung mit
der Nummer 2017-013282, welche am 27. Januar
2017 beim japanischen Patentamt angemeldet wurde
und deren Offenbarung hierin durch Inbezugnahme
in ihrer Gesamtheit mit aufgenommen wird.

Hintergrund

Gebiet der Offenbarung

[0002] Ausführungsformen der vorliegenden Anmel-
dung betreffen im Allgemeinen die Gestaltung einer
Bremseinheit, welche eine Bremskraft gemäß einem
Hub eines Bremspedals schafft, und insbesondere ei-
ne elektrische Bremseinheit, welche zusammen mit
einer Antriebseinheit mit einem als eine Antriebsma-
schine dienenden Antriebsmotor auf einem Fahrzeug
montiert ist.

Erörterung des zugehörigen Stands der Technik

[0003] Die US 2004/256911 A1 und die
US 2010/147633 A1 beschreiben Beispiele einer
Bremsvorrichtung, welche bei Automobilen verwen-
det werden. Die durch die US 2004/256911 A1 ge-
lehrte Bremsvorrichtung umfasst eine hydraulische
Bremse und eine elektrische Bremse und gemäß der
Lehren der US 2004/256911 A1 wird im Falle einer
Fehlfunktion des elektrischen Systems die Funktion
der hydraulischen Bremse auf einem normalen Zu-
stand gehalten. Im Gegensatz dazu wird im Falle
einer Fehlfunktion des Hydrauliksystems die Funkti-
on der elektrischen Bremse auf einem normalen Zu-
stand gehalten.

[0004] Die US/2010/147633 A1 beschreibt ein
Bremssystem mit einer durch einen Motor ange-
trieben Hauptbremse und einer durch eine Magnet-
spule betätigten Nebenbremse. Gemäß der Leh-
ren der US 2010/147633 A1 sind die Hauptbrem-
se und den Nebenbremse angepasst, um eine ge-
meinsame Radscheibe bzw. Bremsscheibe zu ver-
riegeln bzw. zu klemmen, und die Nebenbremse
ist von der Hauptbremse getrennt. Die Hauptbrem-
se wird durch eine Steuerungsvorrichtung gesteuert,
um die Bremsscheibe gemäß einer Position eines
Bremspedals zu klemmen. Im Falle einer Fehlfunkti-
on der Hauptbremse wird die Nebenbremse durch ein
von der Steuerungsvorrichtung gesendetes Befehls-
signal, welches ebenso die Hauptbremse steuert, be-
tätigt, um die Bremsscheibe zu klemmen.

[0005] Die US 2017/130788 A1 beschreibt eine
Scheibenbremsvorrichtung vom Gegen-Kolbentyp,
bei welcher eine Parkbremse bei einer Bremszange

einer Fußbremse integral angeordnet ist. Gemäß der
Lehren der US 2017/130788 A1 ist die Bremszan-
ge an einer Aufhängungsvorrichtung fixiert, während
diese einen Rotor überspannt, welcher zusammen
mit einem Rad rotieren kann. Die Fußbremse wird
hydraulisch betätigt, um eine Rotation des Rotors zu
stoppen, und die Parkbremse wird durch einen Motor
betätigt, um die Rotation des Rotors zu stoppen.

[0006] Die internationale PCT-Veröffentlichung mit
der Nummer WO 2015/008661 beschreibt ein Bei-
spiel einer Motorantriebseinheit. Die durch die
WO 2015/008661 gelehrte Antriebsgetriebeeinheit
als eine Torque-Vectoring- bzw. Drehmomentvekto-
risierungsvorrichtung weist einen Differenzialmecha-
nismus zum Verteilen eines von einem Antriebsmo-
tor gelieferten Drehmoments hin zu rechten und lin-
ken Antriebsrädern und einen Differenzialmotor zum
Steuern eines Drehmomentaufteilungsverhältnisses
hin zu den Antriebsrädern auf. Die Differenzialeinheit
weist ein Paar von Einzelritzel-Planetengetriebeein-
heiten auf und Sonnenräder der Planetengetriebeein-
heiten sind mit beiden Enden einer Drehwelle verbun-
den. Ein Eingangszahnrad ist an einem Zwischenab-
schnitt der Drehwelle angebracht und ein Drehmo-
ment des Antriebsmotors wird auf das Eingangszahn-
rad aufgebracht (in Fig. 1). Die WO 2015/008661
offenbart ferner einen Antriebsmotor unter Verwen-
dung der Drehwelle als ein Rotor in Fig. 7. Hohl-
räder der Planetengetriebeeinheiten sind über eine
Drehmomentumkehrvorrichtung miteinander verbun-
den, so dass die Hohlräder in entgegengesetzte Rich-
tungen rotiert werden. Der Differenzialmotor ist mit
einem der Hohlräder verbunden und Antriebsräder
sind mit Trägern der Planetengetriebeeinheiten ver-
bunden.

[0007] Die US 2016/068159 A1 beschreibt ebenso
ein Fahrzeugantriebssystem mit einem ersten Motor,
einem zweiten Motor und einem Kupplungsmecha-
nismus, welcher Drehwellen der Motoren verbindet.
Gemäß der Lehren der US 2016/068159 A1 ist ei-
ne erste Drehwelle des ersten Motors mit einem lin-
ken Antriebsrad verbunden und eine zweite Drehwel-
le des zweiten Motors ist mit einem rechten Antriebs-
rad verbunden. Der Kupplungsmechanismus ist zwi-
schen der ersten Drehwelle des ersten Motors und
der zweiten Drehwelle des zweiten Motors angeord-
net.

[0008] Die JP-A-2008-236996 A1 beschreibt ei-
nen Motor, welcher mit einer elektromagnetischen
Bremse vorgesehen ist. Gemäß der Lehre der
JP-A-2008-236996 A1 ist ein Bremsrotor der elektro-
magnetischen Bremse an einem Ende einer Motor-
welle fixiert (das heißt, einer Ausgangswelle des Mo-
tors). Der Bremsrotor wird durch Einziehen eines An-
kers mit dem Bremsstator in Reibeingriff gebracht,
um die Motorwelle anzuhalten.
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[0009] Sowohl die durch die US 2004/256911 A1
gelehrte Bremsvorrichtung als auch das durch die
US 2010/147633 A1 offenbarte Bremssystem weisen
das Hauptbremssystem und das Backup- bzw. Unter-
stützungsbremssystem auf. Aus diesem Grund kann
eine Zuverlässigkeit des Bremssystems verbessert
werden und einem Fahrzeug wird ein Verlassen einer
Straße ermöglicht, auch wenn bei einem der Brems-
systeme eine Fehlfunktion auftritt.

[0010] Ein Verhältnis zwischen Antriebskräften der
rechten und der linken Räder kann durch die Dreh-
momentvektorisierungsvorrichtung, welche durch die
WO 2015/008661 gelehrt ist, oder das durch die
US 2016/068159 A1 gelehrte Fahrzeugantriebssys-
tem in Abhängigkeit eines Fahrzustands gesteuert
werden, und folglich können eine Dreh- bzw. Lenk-
stabilität, eine Lenkleistungsfähigkeit, eine Fahrstabi-
lität usw. des Fahrzeugs verbessert werden. Zusätz-
lich kann auf ein Hydrauliksystem und ein Verstär-
kungselement, wie eine Bremszange, durch Montie-
ren des Motors mit der elektromagnetischen Brem-
se, wie durch die JP-A-2008-236996 A1 gelehrt, auf
dem Fahrzeug verzichtet werden. Folglich kann eine
Struktur des Bremssystems vereinfacht werden und
ein Gewicht des Fahrzeugs kann reduziert werden.
Ferner kann die Motorantriebseinheit dieser Bauart
als eine fahrzeugseitige Bremse dienen. In diesem
Fall kann eine ungefederte Masse des Fahrzeugs re-
duziert werden.

[0011] Im Stand der Technik ist jedoch kein redun-
dantes System verfügbar, das zusammen mit der Mo-
torantriebseinheit auf Fahrzeugen montiert ist, um
die Zuverlässigkeit des Bremssystems zu erhöhen.
Gemäß dem Sicherheitsstandard müssen in Fahr-
zeugen ein Hauptbremssystem, ein Sekundärbrems-
system und eine Parkbremse angeordnet werden.
Insbesondere ist das Sekundärbremssystem derart
konfiguriert, dass dieses das Fahrzeug im Falle ei-
ner Fehlfunktion des Hauptbremssystems, welches
durch einen Fahrer manuell betätigt wird, innerhalb
einer Sicherheitsstrecke stoppt. Aus diesem Grund
kann das herkömmliche Fahrzeug im Falle einer
Fehlfunktion der Hauptbremse die Straße hin zu ei-
nem Standstreifen verlassen, während das Sekun-
därbremssystem verwendet wird. Gemäß der Lehren
der US 2004/256911 A1 und der US 2010/147633 A1
werden jedoch unterschiedliche Arten von Bremssys-
temen, wie die hydraulische Bremse und die elektri-
sche Bremse, als das Hauptbremssystem und das
Nebenbremssystem verwendet. Aus diesem Grund
kann ein Bremsgefühl verändert werden, falls ei-
ne Fehlfunktion beispielsweise bei der hydraulischen
Bremse auftritt. Zusätzlich werden das Hauptbrems-
system und das Nebenbremssystem gemäß der Leh-
ren der US 2010/147633 A1 durch die gemeinsame
Steuerungsvorrichtung gesteuert. Aus diesem Grund
können die Bremssysteme der US 2010/147633 A1

nicht gesteuert werden, wenn bei der Steuerungsvor-
richtung eine Fehlfunktion auftritt.

[0012] Daher muss das redundante System, um die
Zuverlässigkeit des herkömmlichen Bremssystems
zu erhöhen, verbessert werden, um dem Fahrzeug
im Falle einer Fehlfunktion des Bremssystems zu er-
möglichen, die Straße sicher zu verlassen, während
eine Bremsleistung ohne Veränderung eines Brems-
gefühls aufrechterhalten wird.

Kurzfassung

[0013] Aspekte der vorliegenden Offenbarung wur-
den unter Berücksichtigung der vorgenannten tech-
nischen Probleme erdacht und es ist daher eine Auf-
gabe der vorliegenden Offenbarung, eine Bremsein-
heit bereitzustellen, die zusammen mit einer Motor-
antriebseinheit auf einem Fahrzeug montiert ist und
dem Fahrzeug ermöglicht, im Falle einer Fehlfunktion
des Bremssystems die Straße sicher zu verlassen,
während eine Bremsleistung ohne Veränderung ei-
nes Bremsgefühls aufrechterhalten wird. Bei der Aus-
führungsform der vorliegenden Offenbarung umfasst
eine elektrische Bremse eine durch eine magneti-
sche Anziehung betätigte elektromagnetische Brem-
se und eine durch ein Motormoment betätigte elektri-
sche Bremse.

[0014] Die vorliegende Offenbarung betrifft eine
Bremseinheit, welche zusammen mit einer Motoran-
triebseinheit mit einem Antriebsmotor, welcher ein
Antriebsmoment erzeugt, um eine Antriebskraft des
Fahrzeugs zu schaffen, und einem Leistungsübertra-
gungsmechanismus, welcher das Antriebsmoment
zu einer Antriebswelle führt, auf einem Fahrzeug
montiert ist. Die Bremseinheit steuert eine auf das
Fahrzeug aufgebrachte Bremskraft gemäß einem
Hub eines Bremspedals und einer auf das Bremspe-
dal aufgebrachten Pedalkraft. Um die vorstehend er-
läuterte Aufgabe zu lösen, ist die Bremseinheit ge-
mäß der Ausführungsform der vorliegenden Offen-
barung mit einem ersten Bremssystem und einem
zweiten Bremssystem vorgesehen. Das erste Brems-
system weist auf: einen ersten Sensor, welcher ei-
nen Hub des Bremspedals und die auf das Brems-
pedal aufgebrachte Pedalkraft erfasst; einen ersten
Bremsmechanismus, welcher durch eine elektrische
Energie betätigt wird, um eine Reibbremskraft auf die
Antriebswelle aufzubringen; eine erste Steuerungs-
vorrichtung, welche den ersten Bremsmechanismus
basierend auf dem Hub und der Pedalkraft, welche
durch den ersten Sensor erfasst werden, steuert; und
eine erste Leistungsquelle, welche Elektrizität zu dem
ersten Bremsmechanismus und der ersten Steue-
rungsvorrichtung führt. Andererseits weist das zwei-
te Bremssystem auf: einen zweiten Sensor, welche
einen Hub des Bremspedals und die auf das Brems-
pedal aufgebrachte Pedalkraft erfasst; einen zwei-
ten Bremsmechanismus, welcher durch eine elek-
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trische Energie betätigt wird, um eine Reibbrems-
kraft auf die Antriebswelle aufzubringen; eine zweite
Steuerungsvorrichtung, welche den zweiten Brems-
mechanismus basierend auf dem Hub und der Pedal-
kraft, welche durch den zweiten Sensor erfasst wer-
den, steuert; und eine zweite Leistungsquelle, wel-
che Elektrizität zu dem zweiten Bremsmechanismus
und der zweiten Steuerungsvorrichtung führt. Die ers-
te Steuerungsvorrichtung weist eine erste Kommuni-
kationsvorrichtung auf, welche ein Signal hin zu der
anderen Steuerungsvorrichtung überträgt und von
dieser empfängt, und die zweite Steuerungsvorrich-
tung weist eine zweite Kommunikationsvorrichtung
auf, welche ein Signal hin zu der anderen Steue-
rungsvorrichtung überträgt und von dieser empfängt.
Zusätzlich sind die erste Kommunikationsvorrichtung
und die zweite Kommunikationsvorrichtung miteinan-
der verbunden und die erste Steuerungsvorrichtung
und die zweite Steuerungsvorrichtung unterstützen
einander, um die Bremskraft zu steuern.

[0015] Bei einer nicht beschränkenden Ausfüh-
rungsform kann der erste Bremsmechanismus ei-
ne elektromagnetische Bremse umfassen, welche
betätigt wird, um eine magnetische Anziehung zu
schaffen, wenn diese bestromt wird, und der zwei-
te Bremsmechanismus kann eine elektrische Bremse
umfassen, welche durch ein Ausgangsmoment eines
Bremsmotors betätigt wird, welcher bestromt wird,
um das Drehmoment zu erzeugen.

[0016] Bei einer nicht beschränkenden Ausfüh-
rungsform kann der zweite Bremsmechanismus ei-
nen Schubkrafterzeugungsmechanismus aufweisen,
welcher eine Rotationsbewegung in eine lineare Be-
wegung umwandelt, um eine Schubkraft zu erzeu-
gen, um die Antriebswelle anzuhalten, und welcher
ein Stoppen einer Rotation der Antriebswelle hält. Der
Schubkrafterzeugungsmechanismus kann durch das
Ausgangsmoment des Bremsmotors betätigt werden,
um die Reibbremskraft auf die Antriebswelle aufzu-
bringen. Zusätzlich kann das zweite Bremssystem als
eine Parkbremse dienen, welche die Antriebswelle
nach einem Anhalten irgendeines Paares aus Paaren
der Antriebswellen, die mit Vorderrädern oder Hinter-
rädern verbunden sind, und dem Stoppen der Strom-
zuführung hin zu dem zweiten Bremsmechanismus
gestoppt hält.

[0017] Bei einer nicht beschränkenden Ausfüh-
rungsform können der erste Bremsmechanismus und
der zweite Bremsmechanismus auf dem Fahrzeug
montiert sind, um individuell als eine fahrzeugseitige
Bremse zu dienen, um jedes Paar der Vorderräder
und der Hinterräder anzuhalten.

[0018] Bei einer nicht beschränkenden Ausfüh-
rungsform kann die Bremseinheit ferner aufweisen:
einen Reaktionskrafterzeugungsmechanismus, wel-
cher eine Reaktionskraft gegen die auf das Brems-

pedal aufgebrachte Pedalkraft gemäß einem Hub
des Bremspedals erzeugt; und ein Übertragungsele-
ment, welches die Pedalkraft zwischen dem Brems-
pedal und dem Reaktionskrafterzeugungsmechanis-
mus überträgt. Das Bremspedal kann insbesonde-
re einen Drehpunkt, bei welchem das Bremspedal
in einer drehenden Art und Weise mit einem Fahr-
zeugkörper verbunden ist, und ein Ausgabeelement,
welches die auf das Bremspedal aufgebrachte Pe-
dalkraft hin zu dem Übertragungselement überträgt,
aufweisen. Der Reaktionskrafterzeugungsmechanis-
mus kann ein elastisches Element, welches durch
die Pedalkraft elastisch komprimiert wird, ein Einga-
beelement, welches die von dem Übertragungsele-
ment übertragene Pedalkraft hin zu dem elastischen
Element überträgt, und ein stationäres Element, wel-
ches eine Reaktionskraft aufnimmt, die geschaffen
wird, wenn das elastische Element komprimiert ist,
aufweisen. Der erste Sensor kann einen ersten Hub-
sensor, welcher bei dem Drehpunkt angeordnet ist,
um den Hub des Bremspedals zu erfassen, und ei-
nen ersten Pedalkraftsensor, welcher bei dem Aus-
gabeelement angeordnet ist, um die auf das Brems-
pedal aufgebrachte Pedalkraft zu erfassen, aufwei-
sen. Der zweite Sensor kann einen zweiten Hubsen-
sor, welcher bei dem Eingabeelement angeordnet ist,
um den Hub des Bremspedals zu erfassen, und einen
zweiten Pedalkraftsensor, welcher bei dem stationä-
ren Element angeordnet ist, um die auf das Brems-
pedal aufgebrachte Pedalkraft zu erfassen, aufwei-
sen. Das erste Bremssystem kann angepasst sein,
um basierend auf dem durch den ersten Hubsensor
erfassten Hub und die durch den ersten Pedalkraft-
sensor erfasste Pedalkraft die Bremskraft zu steuern.
Das zweite Bremssystem kann angepasst sein, um
die Bremskraft basierend auf dem durch den zweiten
Hubsensor erfassten Hub und die durch den zweiten
Pedalkraftsensor erfasste Pedalkraft zu steuern.

[0019] Bei einer nicht beschränkenden Ausfüh-
rungsform kann das zweite Bremssystem die Brems-
kraft im Falle einer Fehlfunktion des ersten Brems-
systems steuern. Stattdessen kann ein Gegenstück
zu einer fehlerhaften Komponente in dem zweiten
Bremssystem anstelle einer fehlerhaften Komponen-
te des ersten Bremssystems arbeiten, um die Brems-
kraft zu steuern.

[0020] Daher sind das erste Bremssystem und das
zweite Bremssystem gemäß der Ausführungsform
der vorliegenden Offenbarung separat angeordnet.
Zusätzlich sind die Steuerungsvorrichtungen des ers-
ten Bremssystems und des zweiten Bremssystems
miteinander verbunden, um zu ermöglichen, dass
das erste Bremssystem und das zweite Bremssystem
einander unterstützen. Gemäß der Ausführungsform
der vorliegenden Offenbarung kann daher die auf das
Fahrzeug aufgebrachte Bremskraft durch das zwei-
te Bremssystem als ein redundantes (oder Neben-)
Bremssystem im Falle einer Fehlfunktion des ersten
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Bremssystems als ein Hauptbremssystem gesteuert
werden. Aus diesem Grund kann eine Zuverlässigkeit
der Bremseinheit verbessert werden.

[0021] Wie beschrieben ist, wird die elektromagne-
tische Bremse als das erste Bremssystem einge-
setzt und die elektrische Bremse wird als der zweite
Bremsmechanismus eingesetzt. Gemäß der Ausfüh-
rungsform kann daher die Bremskraft elektrisch und
mechanisch gemäß einem Hub und einer Pedalkraft
des Bremspedals gesteuert werden, ohne auf ein hy-
draulisches System angewiesen zu sein. Aus diesem
Grund können die Genauigkeit und ein Ansprechver-
halten der auf das Fahrzeug aufgebrachten Brems-
kraft verbessert werden. Zusätzlich kann die Brems-
einheit während des Steuerns der Bremskraft durch
das zweite Bremssystem im Falle einer Fehlfunkti-
on des ersten Bremssystems geeignet gesteuert wer-
den, während eine Bremsleistung ohne Veränderung
eines Bremsgefühls aufrechterhalten wird, um dem
Fahrzeug zu ermöglichen, weiterzufahren bzw. die
Straße zu verlassen.

[0022] Darüber hinaus kann das zweite Bremssys-
tem als eine Parkbremse dienen. Gemäß der Aus-
führungsform können daher das erste Bremssystem
und das zweite Bremssystem als das Hauptbrems-
system, das Nebenbremssystem und die Parkbrem-
se dienen, um den Sicherheitsstandard zu erfüllen.

[0023] Ferner kann irgendein Bremssystem der Vor-
derseite und der Rückseite auf dem Fahrzeug mon-
tiert sein, um als eine fahrzeugseitige Bremse zu die-
nen. Gemäß der Ausführungsform kann daher eine
ungefederte Masse des Fahrzeugs im Vergleich zu
dieser bei dem herkömmlichen Fahrzeug, bei wel-
chem die Bremsvorrichtung an dem Rad befestigt ist,
reduziert werden.

[0024] Darüber hinaus weist der erste Sensor den
ersten Hubsensor und den ersten Pedalkraftsensor
auf und der zweite Sensor weist den zweiten Hub-
sensor und den zweiten Pedalkraftsensor auf. Diese
Sensoren sind bei unterschiedlichen Abschnitten des
Bremspedals und des Reaktionskrafterzeugungsme-
chanismus angeordnet. Gemäß der Ausführungs-
form können daher zwei unterschiedliche Bremssen-
soren durch die Hubsensoren und die Pedalkraftsen-
soren ausgebildet sein. Aus diesem Grund kann ei-
ne Zuverlässigkeit der Bremseinheit verbessert wer-
den. Zusätzlich können der Hub und die Pedalkraft
des Bremspedals durch den Sensor erfasst werden,
welcher geeignet funktioniert, auch wenn bei irgend-
einem der Sensoren eine Fehlfunktion auftritt.

[0025] Zusätzlich kann das zweite Bremssystem im
Falle einer Fehlfunktion des ersten Bremssystems
die Bremskraft anstelle des ersten Bremssystems
in ihrer Gesamtheit oder teilweise steuern. Gemäß
der Ausführungsform kann daher die Zuverlässig-

keit nicht nur der Bremseinheit, sondern ebenso
des Fahrzeugs verbessert werden. Ferner kann die
Bremseinheit gemäß der Ausführungsform der vorlie-
genden Offenbarung auf einem autonomen Fahrzeug
montiert sein. In diesem Fall kann ein Betriebsmodus
des autonomen Fahrzeugs im Falle einer Fehlfunkti-
on während des autonomen Betriebs umgehend von
einem autonomen Modus hin zu einem manuellen
Modus umgeschaltet bzw. gewechselt werden. Aus
diesem Grund kann ebenso die Zuverlässigkeit des
autonomen Fahrzeugs verbessert werden.

Figurenliste

[0026] Merkmale, Aspekte und Vorteile beispielhaf-
ter Ausführungsformen der vorliegenden Offenba-
rung werden mit Bezug auf die nachfolgende Be-
schreibung und die beigefügten Abbildungen ersicht-
licher, welche die Erfindung in keiner Art und Weise
beschränken sollen.

Fig. 1 ist eine schematische Darstellung, wel-
che ein Beispiel einer Struktur der Bremseinheit
und der Motorantriebseinheit gemäß der Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Offenbarung zeigt;

Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht, welche ei-
nen Querschnitt der in Fig. 1 gezeigten Motor-
antriebseinheit zeigt;

Fig. 3 ist eine vergrößerte Ansicht, welche ei-
nen Pedalmechanismus der in Fig. 1 gezeigten
Bremseinheit zeigt;

Fig. 4 ist ein Blockdiagramm, welches Funktio-
nen der ersten ECU und der zweiten ECU zeigt;

Fig. 5 ist eine Querschnittsansicht, welche einen
Querschnitt der Motorantriebseinheit gemäß ei-
nem zweiten Beispiel zeigt;

Fig. 6 ist eine schematische Darstellung, welche
eine Struktur der Bremseinheit und der Motoran-
triebseinheit gemäß einem dritten Beispiel zeigt;
und

Fig. 7 ist eine schematische Darstellung, welche
eine Struktur der Bremseinheit und der Motoran-
triebseinheit gemäß einem vierten Beispiel zeigt.

Detaillierte Beschreibung der
bevorzugten Ausführungsform(en)

[0027] Ausführungsformen der vorliegenden Offen-
barung werden nun mit Bezug auf die beigefügten
Abbildungen erläutert. Unter Bezugnahme auf Fig. 1
ist eine Struktur einer Bremseinheit 1 schematisch
gezeigt, welche zusammen mit einer Motorantriebs-
einheit 2 auf einem Fahrzeug montiert ist. Die Brem-
seinheit 1 ist angepasst, um eine auf das Fahrzeug
aufgebrachte Bremskraft im Ansprechen auf eine
durch einen Fahrer ausgeführte Bremsbetätigung zu
steuern.
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[0028] Die Bremseinheit 1 weist ein erstes Brems-
system 10, ein zweites Bremssystem 20 und einen
Pedalmechanismus 30 auf. Das erste Bremssystem
10 weist einen ersten Sensor 11, einen ersten Brems-
mechanismus 12, eine erste Steuerungsvorrichtung
13 und eine erste Leistungsquelle 14 auf. Das zwei-
te Bremssystem 20 weist einen zweiten Sensor 21,
einen zweiten Bremsmechanismus 22, eine zweite
Steuerungsvorrichtung 23 und eine zweite Leistungs-
quelle 24 auf. Der Pedalmechanismus 30 weist ein
Bremspedal 31, einen Hubsimulator 32 und eine Be-
tätigungsstange 33 auf.

[0029] Die Motorantriebseinheit 2 weist einen An-
triebsmotor 40 als eine Antriebsmaschine, welcher
ein Antriebsmoment erzeugt, und einen Leistungs-
übertragungsmechanismus 50, welcher das An-
triebsmoment des Antriebsmotors 40 auf eine An-
triebswelle 3 überträgt, auf. Eine Antriebskraft wird
durch Führen des Antriebsmoments hin zu einem mit
der Antriebswelle 3 verbundenen Antriebsrad (nicht
gezeigt) geschaffen.

[0030] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, sind der erste Brems-
mechanismus 12 und der zweite Bremsmechanis-
mus 22 individuell in der Motorantriebseinheit 2 an-
geordnet. Die Bremseinheit 1 und die Motorantriebs-
einheit 2 sind auf der Vorderseite (Fr) und der Rück-
seite (Rr) des Fahrzeugs individuell angeordnet. Ins-
besondere stoppt die Bremseinheit 1 auf der Vorder-
seite die Rotation einer Antriebswelle 3a und einer
Antriebswelle 3b, welche individuell mit Vorderrädern
verbunden sind, und die Motorantriebseinheit 2 auf
der Vorderseite rotiert die Antriebswelle 3a und die
Antriebswelle 3b. Gleichermaßen stoppt die Brem-
seinheit 1 auf der Rückseite die Rotation einer An-
triebswelle 3c und einer Antriebswelle 3d, welche in-
dividuell mit Hinterrädern verbunden sind, und die
Motorantriebseinheit 2 auf der Rückseite rotiert die
Antriebswelle 3c und die Antriebswelle 3d. Hier kann
auf eine der Motorantriebseinheiten 2 auf der Vorder-
seite und der Rückseite nach Bedarf verzichtet wer-
den.

[0031] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 ist eine Struk-
tur der Bremseinheit 1 und der Motorantriebseinheit 2
detaillierter gezeigt. Die Motorantriebseinheit 2 weist
einen Antriebsmotor 40 und den Leistungsübertra-
gungsmechanismus 50 und den ersten Bremsme-
chanismus 12 und den zweiten Bremsmechanismus
22 der Bremseinheit 1 auf. Insbesondere ist der An-
triebsmotor 40 mit dem Leistungsübertragungsme-
chanismus 50 verbunden. Beispielsweise können ein
Permanentmagnet-Synchronmotor und ein Indukti-
onsmotor als der Antriebsmotor 40 verwendet wer-
den.

[0032] Wie in Fig. 2 gezeigt ist, dient der Leistungs-
übertragungsmechanismus 50 der Motorantriebsein-
heit 2 als ein Differenzialmechanismus. Zu die-

sem Zweck weist insbesondere der Leistungsüber-
tragungsmechanismus 50 eine erste Planetengetrie-
beeinheit 51, eine zweite Planetengetriebeeinheit 52,
eine Verbindungswelle 53, welche die erste Plane-
tengetriebeeinheit 51 mit der zweiten Planetenge-
triebeeinheit 52 verbindet, ein Zahnradpaar 54, wel-
ches ein Drehmoment zwischen dem Antriebsmotor
40 und der Verbindungswelle 53 überträgt, und ei-
nen Drehmomentumkehrmechanismus 55, welcher
ein Drehmoment zwischen der ersten Planetengetrie-
beeinheit 51 und der zweiten Planetengetriebeein-
heit 52 überträgt, während die Richtung des Dreh-
moments umgekehrt wird, auf. Hier sind die Struk-
turen der ersten Planetengetriebeeinheit 51 und der
zweiten Planetengetriebeeinheit 52 identisch zuein-
ander. In dem Leistungsübertragungsmechanismus
50 wird eine Einzelritzel-Planetengetriebeeinheit mit
einem Sonnenrad, einem Hohlrad und einem Träger
individuell als die erste Planetengetriebeeinheit 51
und die zweite Planetengetriebeeinheit 52 verwen-
det.

[0033] In der ersten Planetengetriebeeinheit 51 wird
ein Ausgangsmoment des Antriebsmotors 40 über
das Zahnradpaar 54 und die Verbindungswelle 53 auf
das Sonnenrad aufgebracht. Das Hohlrad der ers-
ten Planetengetriebeeinheit 51 ist über den Drehmo-
mentumkehrmechanismus 55 mit dem Hohlrad der
zweiten Planetengetriebeeinheit 52 verbunden und
der Träger der ersten Planetengetriebeeinheit 51 ist
mit einer Antriebswelle 3a (oder 3c) verbunden. Auf
einem Außenumfang des Hohlrads der ersten Pla-
netengetriebeeinheit 51 sind äußere Zähne ausgebil-
det, um mit einem nachstehend erwähnten ersten Rit-
zel 55a des Drehmomentumkehrmechanismus 55 in-
einander zu greifen.

[0034] Ein Ausgangsmoment des Antriebsmotors 40
wird ebenso über das Zahnradpaar 54 und die Ver-
bindungswelle 53 auf das Sonnenrad der zweiten
Planetengetriebeeinheit 52 aufgebracht. Das Hohlrad
der zweiten Planetengetriebeeinheit 52 ist über den
Drehmomentumkehrmechanismus 55 mit dem Hohl-
rad der ersten Planetengetriebeeinheit 51 verbunden
und der Träger der zweiten Planetengetriebeeinheit
52 ist mit der Antriebswelle 3b (oder 3d) verbunden.
Auf einem Außenumfang des Hohlrads der zweiten
Planetengetriebeeinheit 52 sind ebenso äußere Zäh-
ne ausgebildet, um mit einem nachstehend erwähn-
ten zweiten Ritzel 55b des Drehmomentumkehrme-
chanismus 55 in Eingriff gebracht zu werden.

[0035] Die Verbindungswelle 53 erstreckt sich par-
allel zu einer Ausgangswelle 41 des Antriebsmotors
40, um das Sonnenrad der ersten Planetengetriebe-
einheit 51 mit dem Sonnenrad der zweiten Plane-
tengetriebeeinheit 52 zu verbinden. Ein Abtriebsrad
54b des Zahnradpaares 54 ist auf einem Zwischen-
abschnitt der Verbindungswelle 53 angebracht.
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[0036] Das Zahnradpaar 54 weist ein Antriebsrad
54a und ein Abtriebsrad 54b auf, um zwischen der
Ausgangswelle 41 des Antriebsmotors 40 und jeder
Planetengetriebeeinheit 51, 52 einen Leistungsüber-
tragungsweg zu bilden. Das Antriebsrad 54a ist auf
der Eingangswelle 42 angebracht, welche integral mit
der Ausgangswelle 41 rotiert wird. Entsprechend wird
das Ausgangsmoment des Antriebsmotors 40 über
das Antriebsrad 54a und das Abtriebsrad 54b hin zu
der Verbindungswelle 53 geführt.

[0037] Der Drehmomentumkehrmechanismus 55
weist das erste Ritzel 55a und das zweite Ritzel 55b
auf, um ein Drehmoment zwischen den Hohlrädern
der ersten Planetengetriebeeinheit 51 und der zwei-
ten Planetengetriebeeinheit 52 zu übertragen, wäh-
rend eine Richtung umgekehrt wird. Das erste Rit-
zel 55a erstreckt sich parallel zu der Ausgangswel-
le 41 und der Verbindungswelle 53, und dieses ist in
einer rotierbaren Art und Weise durch ein Gehäuse
56 des Leistungsübertragungsmechanismus 50 ge-
tragen. Gemäß dem in Fig. 2 gezeigten Beispiel steht
ein linker Teil des ersten Ritzels 55a mit den äuße-
ren Zähnen des Hohlrads der ersten Planetengetrie-
beeinheit 51 in Eingriff, und ein rechter Teil des ers-
ten Ritzels 55a steht mit einem linken Teil des zwei-
ten Ritzels 55b in Eingriff. Gleichermaßen steht ein
rechter Teil des zweiten Ritzels 55b mit den äußeren
Zähnen des Hohlrads der zweiten Planetengetriebe-
einheit 52 in Eingriff, und der linke Teil des zweiten
Ritzels 55b steht mit dem rechten Teil des ersten Rit-
zels 55a in Eingriff.

[0038] Der erste Bremsmechanismus 12 entspricht
einer elektromagnetischen Bremse mit einer Soleno-
idbremse 17 einschließlich eines Bremsrotors 15,
welcher als ein festgelegter magnetischer Pol dient,
und einem Bremsstator 16, welcher als ein bewegli-
cher magnetischer Pol dient. Der Bremsrotor 15 ist an
einem vorderen Ende der Ausgangswelle 41 des An-
triebsmotors 40 angebracht, um integral damit rotiert
zu werden, und der Bremsstator 16 steht mit einer In-
nenfläche des Gehäuses 56 in Eingriff, während sich
dieser in einer axialen Richtung hin und her bewegen
kann, wobei dieser dahingehend beschränkt ist, dass
dieser um die Ausgangswelle 41 rotiert. Die Soleno-
idbremse 17 umfasst ferner eine Spule 18, welche ei-
ne magnetische Anziehung schafft, wenn diese be-
stromt wird, um den Bremsstator 16 in Reibkontakt
mit dem Bremsrotor 15 zu bringen, um ein Bremsmo-
ment zum Anhalten der Rotation des Bremsrotors 15
zu erzeugen. Daher wird der erste Bremsmechanis-
mus 12 durch eine elektrische Energie betätigt, um
eine Reibbremskraft über die Ausgangswelle 41 und
die Eingangswelle 42 auf die Antriebswelle 3 aufzu-
bringen, um das Fahrzeug zu stoppen oder zu verzö-
gern.

[0039] Der zweite Bremsmechanismus 22 entspricht
einer elektrischen Bremse, welche durch Bestromen

des Elektromotors betätigt wird, um eine Rotation ei-
nes vorbestimmten Drehelements zu stoppen. Dar-
über hinaus ist der zweite Bremsmechanismus 22 an-
gepasst, um als eine Parkbremse zu dienen, um die
Ausgangswelle 41 durch in Reibeingriff Bringen des
Bremsrotors 15 mit dem Bremsstator 16 gestoppt zu
halten, auch wenn die Stromzuführung hin zu dem
ersten Bremsmechanismus 12 unterbrochen ist. Zu
diesem Zweck weist der zweite Bremsmechanismus
22 einen Vorschubschraubmechanismus 25 und ei-
nen Bremsmotor 26, welcher den Vorschubschraub-
mechanismus 25 betätigt, auf. Der Vorschubschrau-
benmechanismus 25 ist angepasst, um eine Rotati-
onsbewegung des Bremsmotors 26 in eine lineare
Bewegung umzuwandeln, wodurch der Bremsstator
16 hin zu dem Bremsrotor 15 gedrückt wird, um den
Bremsstator 16 in Reibkontakt mit dem Bremsrotor
15 zu bringen. Daher erzeugt der Vorschubschrau-
benmechanismus 25 in dem zweiten Bremsmecha-
nismus 22 eine Vorwärtsschubkraft durch Erzeugen
eines Vorwärtsmoments durch den Bremsmotor 26,
und die Vorwärtsschubkraft wird auf den Bremsstator
16 aufgebracht. Folglich wird der Bremsstator 16 mit
dem Bremsrotor 15 in Reibeingriff gebracht, um die
Ausgangswelle 41 anzuhalten. Mit anderen Worten,
der zweite Bremsmechanismus 22 wird unter Ver-
wendung einer elektrischen Energie betätigt, um die
Reibbremskraft über die Ausgangswelle 41 und die
Eingangswelle 42 auf die Antriebswelle 3 aufzubrin-
gen. Im Gegensatz dazu wird der Ausgangswelle 41
durch Erzeugen eines Rückwärtsmoments durch den
Bremsmotor 26, um den Bremsstator 16 von dem
Bremsrotor 15 weg zu ziehen, eine Rotation ermög-
licht. Das heißt, die Bremskraft zum Anhalten der Ro-
tation der Ausgangswelle 41 wird aufgehoben.

[0040] Insbesondere ist die umgekehrte Funktions-
fähigkeit des Vorschubschraubenmechanismus 25
des zweiten Bremsmechanismus 22, um die lineare
Bewegung in die Rotationsbewegung umzuwandeln,
derart angepasst, dass diese niedriger ist als die Vor-
wärts-Funktionsfähigkeit, um die Rotationsbewegung
in die lineare Bewegung umzuwandeln. Gemäß der
Ausführungsform kann die Ausgangswelle 41 daher
durch Drücken des Bremsstators 16 in Richtung hin
zu dem Bremsrotor 15 durch den Vorschubschrau-
benmechanismus 25 angehalten werden, auch wenn
die Stromzuführung hin zu dem ersten Bremsmecha-
nismus 12 und dem Bremsmotor 26 gestoppt ist. Da-
her dient der Vorschubschraubenmechanismus 25
des zweiten Bremsmechanismus 22 als ein Schub-
krafterzeugungsmechanismus, um eine Rotationsbe-
wegung in eine lineare Bewegung umzuwandeln, um
eine Schubkraft zu erzeugen, und um das Stoppen
der Rotation der Antriebswelle 3 aufrecht zu erhalten.

[0041] Zusätzlich kann das Bremsmoment durch
Steuern des zweiten Bremsmechanismus 22 anstelle
des ersten Bremsmechanismus 12 in der gleichen Art
und Weise, um den ersten Bremsmechanismus 12
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zu steuern, gesteuert werden. Das heißt, der zweite
Bremsmechanismus 22 kann im Austausch zu dem
ersten Bremsmechanismus 12 verwendet werden.

[0042] Die Motorantriebseinheit 2, welche somit den
ersten Bremsmechanismus 12 und den zweiten
Bremsmechanismus 22 besitzt, ist auf dem Fahrzeug
montiert, um als eine fahrzeugseitige Bremse zu die-
nen. Gemäß der Ausführungsform kann daher eine
ungefederte Masse des Fahrzeugs im Vergleich zu
dieser bei dem herkömmlichen Fahrzeuge, bei wel-
chem die Bremsvorrichtung an dem Rad angebracht
ist, reduziert werden. Aus diesem Grund kann der
Fahrkomfort des Fahrzeugs verbessert werden.

[0043] Unter Bezugnahme auf Fig. 3 ist eine Struktur
des Pedalmechanismus 30 detaillierter gezeigt. Wie
beschrieben ist, weist der Pedalmechanismus 30 das
Bremspedal 31, den Hubsimulator 32 und die Betäti-
gungsstange 33 auf. Wenn der Fahrer das Bremspe-
dal 31 niederdrückt, schafft der Pedalmechanismus
30 eine Reaktionskraft gegen eine Pedalkraft, um ein
geeignetes Bremsgefühl sicherzustellen.

[0044] Das Bremspedal 31 weist einen Hebel 31a
und eine Pedalplatte 31b auf. Der Hebel 31a hängt in
einer drehbaren Art und Weise von einem Fahrzeug-
körper 34 herab und die Pedalplatte 31b ist an einem
vorderen Ende des Hebels 31a angebracht.

[0045] Das Bremspedal 31 weist ferner einen Dreh-
punkt 35, bei welchem der Hebel 31a mit dem Fahr-
zeugkörper 34 verbunden ist, und ein an einem Zwi-
schenabschnitt des Hebels 31a befestigtes Ausgabe-
element 36 auf. Der Drehpunkt 35 umfasst ein Loch
35a, welches bei einem oberen Endabschnitt des He-
bels 31a ausgebildet ist, und einen in das Loch 35a
eingeführten Stift 35b, um den Hebel 31a in einer
drehbaren Art und Weise an dem Fahrzeugkörper 34
zu befestigen.

[0046] Der Hebel 31a ist über das Ausgabeelement
36 mit der Betätigungsstange 33 verbunden, so dass
eine auf die Bremsplatte 31b aufgebrachte Nieder-
drückkraft auf die Betätigungsstange 33 übertragen
wird. Das Ausgabeelement 36 weist insbesondere
ein Loch 36a, welches das Ausgabeelement 36 bei
einem Ende des Betätigungsstange 33 durchdringt,
und einen in das Loch 36a eingefügten Stift 36b auf,
um das Ausgabeelement 36 und die Betätigungs-
stange 33 an dem Hebel 31a zu befestigen. Hierbei
kann der Stift 36b in dem Loch 36a rotieren.

[0047] Der Hubsimulator 32 dient als ein Reaktions-
krafterzeugungsmechanismus, welcher eine Reakti-
onskraft gegen die auf das Bremspedal 31 aufge-
brachte Pedalkraft gemäß einem Hub des Brems-
pedals 31 erzeugt. Der Hubsimulator 32 weist ein
Gehäuse 32a, ein elastisches Element 32b und ei-
nen Erzeugungsmechanismus 32c für eine zusätzli-

che Reaktionskraft auf. Das Gehäuse 32a ist insbe-
sondere als ein zylindrisches Element gestaltet und
das elastische Element 32b, der Erzeugungsmecha-
nismus 32c für eine zusätzliche Reaktionskraft und
ein später erwähntes Eingabeelement 37 usw. sind
in dem Gehäuse 32a gehalten. In dem Gehäuse 32a
ist das elastische Element 32b, wie eine komprimier-
te Spiralfeder, durch die Pedalkraft elastisch kom-
primiert, um die Reaktionskraft gegen die Pedalkraft
zu schaffen, und das Bremspedal 31 wird durch die
Reaktionskraft zu einer ursprünglichen Position zu-
rückgeführt, wenn die Pedalkraft aufgehoben wird.
Der Erzeugungsmechanismus 32c für eine zusätzli-
che Reaktionskraft wird elektrisch gesteuert, um eine
elektromagnetische oder Reib-Reaktionskraft, wel-
che auf das Bremspedal 31 aufgebracht wird, zusätz-
lich zu der durch das elastische Element 32b erzeug-
ten Reaktionskraft zu erzeugen.

[0048] Der Hubsimulator 32 weist ferner das Einga-
beelement 37 und ein stationäres Element 38 auf.
Das andere Ende der Betätigungsstange 33 ist über
das Eingabeelement 37 mit dem elastischen Element
32b verbunden, so dass die auf das Bremspedal 31
aufgebrachte Pedalkraft auf das elastische Element
32b übertragen wird. Das Eingabeelement 37 ent-
spricht insbesondere einem Kolbenelement und das
Eingabeelement 37 ist ebenso in dem Gehäuse 32a
gehalten. Ein Loch 37a ist so ausgebildet, dass die-
ses das Eingabeelement 37 und das andere Ende
der Betätigungsstange 33 durchdringt, und ein Stift
37 ist in das Loch 37a eingeführt, um das Eingabe-
element 37 mit der Betätigungsstange 33 zu verbin-
den. Wenn die Pedalkraft auf das Bremspedal 31 auf-
gebracht wird, wird durch die Betätigungsstange 33
in einer axialen Richtung auf das Eingabeelement 37
gedrückt, während das elastische Element 32b kom-
primiert bzw. zusammengedrückt wird (beispielswei-
se hin zu der linken Seite in Fig. 3).

[0049] Das stationäre Element 38 ist an einem Bo-
den des Gehäuses 32a angebracht und eine Lastflä-
che 38a des stationären Elements 38 nimmt eine Re-
aktionskraft auf, welche geschaffen wird, wenn das
elastische Element 32b komprimiert ist. Daher ist der
Hubsimulator 32 über das stationäre Element 38 an
dem Fahrzeugkörper 34 fixiert.

[0050] Das heißt, ein Ende der Betätigungsstange
33 ist mit dem Hebel 31a gekoppelt und das ande-
re Ende der Betätigungsstange 33 ist mit dem Ein-
gabeelement 37 gekoppelt, um die auf das Bremspe-
dal 31 aufgebrachte Pedalkraft auf den Hubsimula-
tor 32 zu übertragen und die durch den Hubsimulator
32 geschaffene Reaktionskraft gegen die Pedalkraft
auf das Bremspedal 31 zu übertragen. Entsprechend
dient die Betätigungsstange 33 als ein Übertragungs-
element der Ausführungsform.
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[0051] Wie in Fig. 3 gezeigt ist, weist der erste Sen-
sor 11 des ersten Bremssystems 10 einen ersten
Hubsensor (in Fig. 3 als „S1“ bezeichnet) 11a als ei-
nen Hauptsensor, der unter der normalen Situation
arbeitet, und einen ersten Pedalkraftsensor (in Fig. 3
als „F1“ bezeichnet) 11b auf. Der zweite Sensor 21
des zweiten Bremssystems 20 weist andererseits ei-
nen zweiten Hubsensor (in Fig. 3 als „S2“ bezeichnet)
21a als einen redundanten Sensor, welcher haupt-
sächlich im Falle einer Fehlfunktion arbeitet, und ei-
nen zweiten Pedalkraftsensor (in Fig. 3 als „F2“ be-
zeichnet) 21b auf.

[0052] Um einen Rotationswinkel des Stifts 35b mit
Bezug auf das Loch 35a zu messen, wodurch ein
Hub (das heißt, ein Betätigungsbetrag) des Brems-
pedals 31 erfasst wird, ist der erste Hubsensor 11a
bei dem Drehpunkt 35 des Bremspedals 31 angeord-
net. Zu diesem Zweck kann beispielsweise ein Po-
tentiometer mit einem variablen Widerstand oder ein
Drehwertgeber als der erste Hubsensor 11a einge-
setzt werden.

[0053] Um eine zwischen dem Loch 36a und dem
Stift 36b des Ausgabeelements 36 wirkende Last
oder eine Spannung zu messen, wodurch die auf das
Bremspedal 31 aufgebrachte Pedalkraft erfasst wird,
ist der erste Pedalkraftsensor 11b bei dem Ausga-
beelement 36 angeordnet. Zu diesem Zweck kann
beispielsweise ein Formänderungsmesser oder eine
druckempfindliche Diode als der erste Pedalkraftsen-
sor 11b eingesetzt werden.

[0054] Um eine Verschiebung des Eingabeelements
37 in dem Gehäuse 32a zu messen, wodurch ein Hub
des Bremspedals 31 erfasst wird, beispielsweise im
Falle einer Fehlfunktion, ist der zweite Hubsensor 21a
bei dem Eingabeelement 37 angeordnet. Zu diesem
Zweck kann beispielsweise ebenso ein Potentiome-
ter oder ein Drehwertgeber als der zweite Hubsensor
21a eingesetzt werden.

[0055] Um eine zwischen der Lastfläche 38a des
stationären Elements 38 und dem elastischen Ele-
ment 32b wirkende Last oder Spannung zu messen,
wodurch die auf das Bremspedal 31 aufgebrachte
Pedalkraft erfasst wird, ist der zweite Pedalkraftsen-
sor 21b bei dem stationären Element 38 des Hubsi-
mulators 32 angeordnet. Zu diesem Zweck kann bei-
spielsweise ein Formänderungsmesser, eine Lastzel-
le mit einem Formänderungsmesser oder eine druck-
empfindliche Diode als der zweite Pedalkraftsensor
21b eingesetzt werden.

[0056] Daher werden bei der Bremseinheit 1 ein Hub
des Bremspedals 31 und eine auf das Bremspedal 31
aufgebrachte Pedalkraft durch den ersten Hubsensor
11a, den ersten Pedalkraftsensor 11b, den zweiten
Hubsensor 21a und den zweiten Pedalkraftsensor
21b bei unterschiedlichen Abschnitten des Bremspe-

dals 31 und des Hubsimulators 32 gemessen. Wie
beschrieben ist, werden der erste Hubsensor 11a und
der erste Pedalkraftsensor 11b als die Hauptsenso-
ren verwendet, die unter der normalen Bedingung ar-
beiten, und der zweite Hubsensor 21a und der zwei-
te Pedalkraftsensor 21b werden als die redundanten
(oder Neben-) Sensoren verwendet, welche im Fal-
le einer Fehlfunktion arbeiten. Gemäß der Ausfüh-
rungsform kann die Bremseinheit 1 daher geeignet
gesteuert werden, während eine Bremsleistung auf-
rechterhalten wird, ohne ein Bremsgefühl zu verän-
dern, auch wenn bei irgendeinem der Sensoren eine
Fehlfunktion auftritt.

[0057] Unter Bezugnahme auf Fig. 4 ist ein Steue-
rungssystem der Bremseinheit 1 gezeigt. Wie in
Fig. 4 gezeigt ist, weist die Bremseinheit 1 eine ers-
te Steuerungsvorrichtung (in Fig. 4 als „erste ECU“
bezeichnet) 13 als eine Hauptsteuerungsvorrichtung,
welche in der normalen Situation arbeitet, und eine
zweite Steuerungsvorrichtung (in Fig. 4 als „zweite
ECU“ bezeichnet) 23 als eine redundante (oder Ne-
ben-) Steuerungsvorrichtung, welche beispielsweise
im Falle einer Fehlfunktion und im Falle des Betä-
tigens der Parkbremse arbeitet, auf. Eine elektro-
nische Steuerungseinheit, welche mit einem Mikro-
computer als deren Hauptkomponente konfiguriert
ist, wird individuell als die erste Steuerungsvorrich-
tung 13 und die zweite Steuerungsvorrichtung 23 ein-
gesetzt.

[0058] Der erste Hubsensor 11a und der erste Pe-
dalkraftsensor 11b sind mit der ersten Steuerungs-
vorrichtung 13 verbunden, so dass Daten hinsicht-
lich des Hubs des Bremspedals 13 und der auf das
Bremspedal 31 aufgebrachten Pedalkraft, die durch
den ersten Hubsensor 11a und den ersten Pedalkraft-
sensor 11b erhalten werden, hin zu der ersten Steue-
rungsvorrichtung 13 gesendet werden.

[0059] Gleichermaßen sind der zweite Hubsensor
21a und der zweite Pedalkraftsensor 21b mit der
zweiten Steuerungsvorrichtung 23 verbunden, so
dass Daten hinsichtlich des Hubs des Bremspedals
31 und der auf das Bremspedal 31 aufgebrachten Pe-
dalkraft, welche durch den zweiten Hubsensor 21a
und den zweiten Pedalkraftsensor 21b erhalten wer-
den, hin zu der zweiten Steuerungsvorrichtung 23 ge-
sendet werden. Zusätzlich wird ebenso ein An-Aus-
Signal von einem Parkbremsschalter (in Fig. 4 als
„EPB-SW“ bezeichnet) 27 hin zu der zweiten Steue-
rungsvorrichtung 23 gesendet. Der Parkbremsschalt-
cr 27 ist insbesondere angeschaltet, wenn der zwei-
te Bremsmechanismus 22 als eine Parkbremse betä-
tigt ist. Ferner ist ebenso ein Axialkraftsensor 28, wel-
cher eine durch den Vorschubschraubenmechanis-
mus 25 des zweiten Bremsmechanismus 22 geschaf-
fene Axialkraft erfasst, mit der zweiten Steuerungs-
vorrichtung 23 verbunden, so dass Daten hinsichtlich
der Axialkraft des Vorschubschraubenmechanismus
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25 hin zu der zweiten Steuerungsvorrichtung 23 ge-
sendet werden.

[0060] Um die Solenoidbremse 17 des ersten
Bremsmechanismus 12 und den Antriebsmotor 40
der Motorantriebseinheit 2 zu steuern, führt die ers-
te Steuerungsvorrichtung 13 Berechnungen basie-
rend auf den eingehenden Daten sowie Gleichungen
und Kennfeldern, die im Vorhinein installiert werden,
aus. Berechnungsergebnisse werden von der ersten
Steuerungsvorrichtung 13 in Form von Befehlssigna-
len hin zu dem ersten Bremsmechanismus 12 und
dem Antriebsmotor 40 übertragen. Zusätzlich steuert
die erste Steuerungsvorrichtung 13 außerdem einen
später erwähnten Differenzialmotor 61 und ein Sperr-
differenzial 66 einer Motorantriebseinheit 4, welches
ein Torque-Vectoring durchführt.

[0061] Um den Bremsmotor 26 des zweiten Brems-
mechanismus 22 zu steuern, führt die zweite Steue-
rungsvorrichtung 23 Berechnungen basierend auf
den eingehenden Daten sowie Gleichungen und
Kennfeldern, die im Vorhinein installiert werden, aus,
und ein Berechnungsergebnis wird in Form eines Be-
fehlssignals hin zu dem zweiten Bremsmechanismus
22 übertragen. Zusätzlich steuert die zweite Steue-
rungsvorrichtung 23 den zweiten Bremsmechanis-
mus 22 ebenso basierend auf dem An-Aus-Signal
von dem Parkbremsschalter 27.

[0062] Die erste Steuerungsvorrichtung 13 ist eben-
so mit einer ersten Leistungsquelle (in Fig. 4 als „ers-
te PWR“ bezeichnet) 14 verbunden, so dass Elek-
trizität von der ersten Leistungsquelle 14 hin zu der
ersten Steuerungsvorrichtung 13 und dem ersten
Bremsmechanismus 12 geführt wird. Gleichermaßen
ist die zweite Steuerungsvorrichtung 23 ebenso mit
einer zweiten Leistungsquelle (in Fig. 4 als „zweite
PWR“ bezeichnet) 24 verbunden, so dass Elektrizi-
tät von der zweiten Leistungsquelle 24 hin zu der
zweiten Steuerungsvorrichtung 23 und dem zweiten
Bremsmechanismus 22 geführt wird.

[0063] Zusätzlich sind die erste Steuerungsvorrich-
tung 13 und die zweite Steuerungsvorrichtung 23 in
einer kommunizierbaren Art und Weise miteinander
verbunden, so dass die erste Steuerungsvorrichtung
13 und die zweite Steuerungsvorrichtung 23 einander
unterstützen.

[0064] Die erste Steuerungsvorrichtung 13 weist
insbesondere eine erste Kommunikationsvorrichtung
13a auf, welche ein Signal hin zu der zweiten Steue-
rungsvorrichtung 23 überträgt und von diesem emp-
fängt, und die zweite Steuerungsvorrichtung 23 weist
außerdem eine zweite Kommunikationsvorrichtung
23a auf, welche ein Signal hin zu der ersten Steue-
rungsvorrichtung 13 überträgt und von diesem emp-
fängt. Das heißt, die erste Kommunikationsvorrich-
tung 13a und die zweite Kommunikationsvorrichtung

23a sind elektrisch miteinander verbunden, um zwi-
schen der ersten Steuerungsvorrichtung 13 und der
zweiten Steuerungsvorrichtung 23 eine Kommunika-
tion bereitzustellen. Daher können die erste Steue-
rungsvorrichtung 13 und die zweite Steuerungsvor-
richtung 23 einander unterstützen, um die Bremskraft
zu steuern, welche durch den ersten Bremsmecha-
nismus 12 und/oder den zweiten Bremsmechanis-
mus 22 geschaffen wird.

[0065] Beispielsweise im Falle einer Fehlfunktion
der zweiten Steuerungsvorrichtung 23 kann eine Be-
tätigung des zweiten Bremsmechanismus 22 durch
die erste Steuerungsvorrichtung 13 gesteuert wer-
den. Im Gegensatz dazu kann im Falle einer Fehl-
funktion der ersten Steuerungsvorrichtung 13 die
zweite Steuerungsvorrichtung 23 als Backup der ers-
ten Steuerungsvorrichtung 13 verwendet werden, um
eine Betätigung des ersten Bremsmechanismus 12
zu steuern. Darüber hinaus ist dem ersten Bremssys-
tem 10 im Falle einer Fehlfunktion irgendeiner Kom-
ponente des ersten Bremssystems 10 ermöglicht,
durch Steuern eines Gegenstücks zu der fehlerhaften
Komponente in dem zweiten Bremssystem 20 durch
die erste Steuerungsvorrichtung 13 und die zweite
Steuerungsvorrichtung 23 geeignet zu arbeiten. Im
Gegensatz dazu kann das zweite Bremssystem 20 im
Falle einer Fehlfunktion irgendeiner der Komponen-
ten des zweiten Bremssystems 20 durch Steuern ei-
nes Gegenstücks zu der fehlerhaften Komponente in
dem ersten Bremssystem 10 durch die erste Steue-
rungsvorrichtung 13 und die zweite Steuerungsvor-
richtung 23 geeignet arbeiten.

[0066] Nachfolgend werden weitere Beispiele der
Motorantriebseinheit mit Bezug auf die Fig. 5, Fig. 6
und Fig. 7 erläutert. Fig. 5 zeigt ein zweites Bei-
spiel der Motorantriebseinheit. Die in Fig. 5 gezeig-
te Motorantriebseinheit 4 weist einen Antriebsmo-
tor 40 und einen Leistungsübertragungsmechanis-
mus 60 als einen Differenzialmechanismus auf, wel-
cher angepasst ist, um ein Torque-Vectoring durch-
zuführen. Der Leistungsübertragungsmechanismus
60 weist ferner insbesondere zusätzlich zu den Bau-
elementen des in Fig. 1 gezeigten Leistungsüber-
tragungsmechanismus 50 einen Differenzialmotor 61
auf. In den Fig. 5 bis Fig. 7 sind den gemeinsamen
Elementen zu diesen bei den vorangehenden Aus-
führungsformen gleiche Bezugszeichen zugewiesen
und in der folgenden Erläuterung ist auf eine detail-
lierte Erläuterung der gemeinsamen Elemente ver-
zichtet.

[0067] Der Differenzialmotor 61 entspricht einem
Elektromotor, welcher angepasst ist, um ein Differen-
zialmoment auf eines der Drehelemente des Diffe-
renzialmechanismus aufzubringen, welcher durch die
erste Planetengetriebeeinheit 51 und die zweite Pla-
netengetriebeeinheit 52 ausgebildet ist, wodurch ein
Drehmomentaufteilungsverhältnis von dem Antriebs-
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motor 40 zu der Antriebswelle 3a (oder 3c) und die
Antriebswelle 3b (oder 3d) verändert wird. Bei der
in Fig. 5 gezeigten Motorantriebseinheit 4 ist ein Rit-
zel 64 auf einem vorderen Ende einer mit einer Dreh-
welle 62 des Differenzialmotors 61 integrierten Aus-
gangswelle 63 angebracht, während dieses mit den
äußeren Zähnen des Hohlrads der ersten Planeten-
getriebeeinheit 51 über ein Vorgelegerad 65 verbun-
den ist. Bei der Motorantriebseinheit 4 wird daher das
von dem Antriebsmotor 40 zu einer Antriebswelle aus
der Antriebswelle 3a (oder 3c) und der Antriebswelle
3b (oder 3d) geführte Drehmoment erhöht, und das
von dem Antriebsmotor 40 zu der anderen Antriebs-
welle aus der Antriebswelle 3a (oder 3c) und der An-
triebswelle 3b (oder 3d) geführte Drehmoment wird
durch Aufbringen des Differenzialmoments des Diffe-
renzialmotors 61 auf das Hohlrad der ersten Plane-
tengetriebeeinheit 51 verringert.

[0068] Die Motorantriebseinheit 4 weist ferner ein
Sperrdifferenzial 66 auf. Das Sperrdifferenzial 66 ist
angepasst, um eine differenzielle Rotation zwischen
der Antriebswelle 3a (oder 3c) und der Antriebswelle
3b (oder 3d) durch Aufbringen einer Reibbremskraft
als ein Differenzialbegrenzungsmoment auf irgend-
eines der Drehelemente des durch die erste Plane-
tengetriebeeinheit 51 und die zweite Planetengetrie-
beeinheit 52 gebildeten Differenzialmechanismus zu
begrenzen. Das Sperrdifferenzial 66 entspricht insbe-
sondere einer elektromagnetischen Kupplung, wel-
che ein Bremsmoment unter Verwendung einer Fe-
derkraft schafft, wenn diese nicht bestromt wird, und
das Bremsmoment wird durch Bestromen des Sperr-
differenzials 66 reduziert.

[0069] Fig. 6 zeigt ein drittes Beispiel der Motoran-
triebseinheit. Die in Fig. 6 gezeigte Motorantriebsein-
heit 5 weist ein Paar von Antriebsmotoren 71 und
72 und ein Paar von Leistungsübertragungsmecha-
nismen 73 und 74 auf. Die Antriebsmotoren 71 und
72 sind angeordnet, um über die Motorantriebsein-
heit 5 entgegengesetzt zueinander zu liegen. Bei der
Motorantriebseinheit 5 wird ein durch den linken An-
triebsmotor 71 erzeugtes Antriebsmoment über den
Leistungsübertragungsmechanismus 73 hin zu der
Antriebswelle 3a geführt, und ein durch den rech-
ten Antriebsmotor 72 erzeugtes Antriebsmoment wird
über den Leistungsübertragungsmechanismus 74 zu
der Antriebswelle 3b geführt. Jeder der Leistungs-
übertragungsmechanismen 73 und 74 ist individuell
angepasst, um als eine Drehzahlreduktionsvorrich-
tung zu dienen, so dass die durch die Antriebsmoto-
ren 71 und 72 erzeugten Antriebsmomente zu den
Antriebswellen 3a und 3b geführt werden, während
diese verstärkt werden.

[0070] Die elektromagnetischen Bremsen des ers-
ten Bremsmechanismus 12 sind auf jeder Drehwelle
der Antriebsmotoren 71 und 72 angeordnet und die
Drehwellen der Antriebsmotoren 71 und 72 werden

ebenso durch den zweiten Bremsmechanismus 22
angehalten. Das heißt, zwei erste Bremsmechanis-
men 12 und zwei zweite Bremsmechanismen 22 sind
in der in Fig. 6 gezeigten Motorantriebseinheit 5 an-
geordnet. Zusätzlich sind in der Motorantriebseinheit
5 außerdem zwei Axialkraftsensoren 28 angeordnet,
um die Axialkräfte der zweiten Bremsmechanismen
22 zu erfassen.

[0071] Fig. 7 zeigt ein drittes Beispiel der Motoran-
triebseinheit. Die in Fig. 7 gezeigte Motorantriebs-
einheit 6 weist ein Paar von Antriebsmotoren 81,
82, ein Paar von Leistungsübertragungsmechanis-
men 83 und 84 und eine Kupplungsvorrichtung 85
auf. Die Antriebsmotoren 81 und 82 sind angeord-
net, um über die Motorantriebseinheit 6 entgegenge-
setzt zueinander zu liegen. In der Motorantriebsein-
heit 6 wird ein durch den linken Antriebsmotor 81 er-
zeugtes Antriebsmoment über den Leistungsübertra-
gungsmechanismus 83 zu der Antriebswelle 3a ge-
führt, und ein durch den rechten Antriebsmotor 82
erzeugtes Antriebsmoment wird über den Leistungs-
übertragungsmechanismus 84 zu der Antriebswelle
3b geführt. Jeder der Leistungsübertragungsmecha-
nismen 83 und 84 ist individuell angepasst, um als ei-
ne Drehzahlreduktionsvorrichtung zu dienen, so dass
die durch die Antriebsmotoren 81 und 82 erzeugten
Antriebsmomente zu den Antriebswellen 3a und 3b
geführt werden, während diese verstärkt werden.

[0072] Die Kupplungsvorrichtung 85 ist zwischen
dem linken Antriebsmotor 81 und dem rechten An-
triebsmotor 82 angeordnet, um Drehwellen des lin-
ken Antriebsmotors 81 und des rechten Antriebsmo-
tors 82 selektiv zu verbinden. In der Motorantriebs-
einheit 6 wird eine elektromagnetische Kupplung als
die Kupplungsvorrichtung 85 verwendet, welche nor-
malerweise gelöst ist, und die Kupplungsvorrichtung
85 wird in Eingriff gebracht, um Drehwellen der Mo-
toren 81 und 82 zu verbinden, wenn diese bestromt
wird. Das heißt, die Kupplungsvorrichtung 85 dient
als ein Sperrdifferenzial, um eine differenzielle Rota-
tion zwischen der Antriebswelle 3a (oder 3c) und der
Antriebswelle 3b (oder 3d) zu beschränken.

[0073] Die elektromagnetischen Bremsen des ers-
ten Bremsmechanismus 12 sind bei jeder der Dreh-
wellen der Antriebsmotoren 81 und 82 angeordnet.
Bei der in Fig. 7 gezeigten Motorantriebseinheit 6
stoppt der zweite Bremsmechanismus 22 die Rota-
tion der Drehwelle des rechten Antriebsmotors 82.
Um die Axialkraft des zweiten Bremsmechanismus
22 zu erfassen, ist der zweite Bremsmechanismus 22
ebenso mit dem Axialkraftsensor 28 vorgesehen.

[0074] Der Anmelder der vorliegenden Offenbarung
hat die „Antriebseinheit“ mit zwei Antriebsmotoren
und zwei Übertragungseinheiten zum Verteilen von
Drehmomenten der Antriebsmotoren auf beide Räder
in der JP-A-2016-091683 und der JP-A-2016-091684
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offenbart. Entsprechend ist auf die detaillierte Erläu-
terung für die Motorantriebseinheiten 5 und 6, welche
in den Fig. 6 und Fig. 7 gezeigt sind, verzichtet.

[0075] Obwohl die vorstehenden beispielhaften Aus-
führungsformen der vorliegenden Anmeldung be-
schrieben wurden, ist für den Fachmann ersichtlich,
dass die vorliegende Anmeldung nicht auf die be-
schriebenen beispielhaften Ausführungsformen be-
schränkt sein soll und verschiedene Veränderungen
und Modifikationen innerhalb des Grundgedankens
und des Schutzumfangs der vorliegenden Offenba-
rung erfolgen können.

Patentansprüche

1.   Bremseinheit (1), welche zusammen mit einer
Motorantriebseinheit (2, 4, 5, 6) mit einem Antriebs-
motor (40, 71, 72, 81, 82), der ein Antriebsmoment er-
zeugt, um eine Antriebskraft des Fahrzeugs zu schaf-
fen, und einem Leistungsübertragungsmechanismus
(50, 60, 73, 74, 83, 84), der das Antriebsmoment
zu einer Antriebswelle (3) führt, auf einem Fahrzeug
montiert ist und eine auf das Fahrzeug aufgebrach-
te Bremskraft gemäß einem Hub eines Bremspedals
(31) und einer auf das Bremspedal (31) aufgebrach-
ten Pedalkraft steuert, gekennzeichnet durch:
ein erstes Bremssystem (10) mit: einem ersten Sen-
sor (11), welcher einen Hub des Bremspedals (31)
und die auf das Bremspedal (31) aufgebrachte Pedal-
kraft erfasst; einem ersten Bremsmechanismus (12),
welcher durch eine elektrische Energie betätigt wird,
um eine Reibbremskraft auf die Antriebswelle (3) auf-
zubringen; einer ersten Steuerungsvorrichtung (13),
welche den ersten Bremsmechanismus (12) basie-
rend auf dem Hub und der Pedalkraft, welche durch
den ersten Sensor (11) erfasst werden, steuert; und
einer ersten Leistungsquelle (14), welche Elektrizität
zu dem ersten Bremsmechanismus (12) und der ers-
ten Steuerungsvorrichtung (13) führt; und
ein zweites Bremssystem (20) mit: einem zweiten
Sensor (21), welche einen Hub des Bremspedals (31)
und die auf das Bremspedal (31) aufgebrachte Pe-
dalkraft erfasst; einem zweiten Bremsmechanismus
(22), welcher durch eine elektrische Energie betä-
tigt wird, um eine Reibbremskraft auf die Antriebs-
welle (3) aufzubringen; einer zweiten Steuerungsvor-
richtung (23), welche den zweiten Bremsmechanis-
mus (22) basierend auf dem Hub und der Pedalkraft,
welche durch den zweiten Sensor (21) erfasst wer-
den, steuert; und einer zweiten Leistungsquelle (24),
welche Elektrizität zu dem zweiten Bremsmechanis-
mus (12) und der zweiten Steuerungsvorrichtung (23)
führt, wobei die erste Steuerungsvorrichtung (13) ei-
ne erste Kommunikationsvorrichtung (13a) aufweist,
welche ein Signal hin zu der anderen Steuerungsvor-
richtung (23) überträgt und von dieser empfängt,
die zweite Steuerungsvorrichtung (23) eine zweite
Kommunikationsvorrichtung (23a) aufweist, welche

ein Signal hin zu der anderen Steuerungsvorrichtung
(13) überträgt und von dieser empfängt,
die erste Kommunikationsvorrichtung (13a) und die
zweite Kommunikationsvorrichtung (23a) miteinan-
der verbunden sind, und
die erste Steuerungsvorrichtung (13) und die zwei-
te Steuerungsvorrichtung (23) einander unterstützen,
um die Bremskraft zu steuern.

2.  Bremseinheit (1) nach Anspruch 1, wobei
der erste Bremsmechanismus (12) eine elektroma-
gnetische Bremse umfasst, welche betätigt wird, um
eine magnetische Anziehung zu schaffen, wenn die-
se bestromt wird, und
der zweite Bremsmechanismus (22) eine elektrische
Bremse umfasst, welche durch ein Ausgangsmoment
eines Bremsmotors (26) betätigt wird, welcher be-
stromt wird, um das Drehmoment zu erzeugen.

3.  Bremseinheit (1) nach Anspruch 2, wobei
der zweite Bremsmechanismus (22) einen Schub-
krafterzeugungsmechanismus (25) aufweist, welcher
eine Rotationsbewegung in eine lineare Bewegung
umwandelt, um eine Schubkraft zu erzeugen, um die
Antriebswelle (3) anzuhalten, und welcher ein Stop-
pen einer Rotation der Antriebswelle (3) aufrechter-
hält,
wobei der Schubkrafterzeugungsmechanismus (25)
durch das Ausgangsmoment des Bremsmotors (26)
betätigt wird, um die Reibbremskraft auf die Antriebs-
welle (3) aufzubringen, und
das zweite Bremssystem (20) als eine Parkbremse
dient, welche die Antriebswelle (3) nach einem Anhal-
ten irgendeines Paares aus Paaren von Antriebswel-
len (3), die mit Vorderrädern oder Hinterrädern ver-
bunden sind, und dem Stoppen der Stromzuführung
zu dem zweiten Bremsmechanismus (22) gestoppt
hält.

4.  Bremseinheit (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 3, wobei der erste Bremsmechanismus (12) und
der zweite Bremsmechanismus (22) auf dem Fahr-
zeug montiert sind, um individuell als eine fahrzeug-
seitige Bremse zu dienen, um jedes Paar der Vorder-
räder und der Hinterräder anzuhalten.

5.  Bremseinheit (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 4, ferner aufweisend:
einen Reaktionskrafterzeugungsmechanismus (32),
welcher eine Reaktionskraft gegen die auf das
Bremspedal (31) aufgebrachte Pedalkraft gemäß ei-
nem Hub des Bremspedals (31) erzeugt; und
ein Übertragungselement (33), welches die Pedal-
kraft zwischen dem Bremspedal (31) und dem Re-
aktionskrafterzeugungsmechanismus (32) überträgt,
wobei das Bremspedal (31) einen Drehpunkt (35), bei
welchem das Bremspedal (31) in einer drehenden Art
und Weise mit einem Fahrzeugkörper (34) verbunden
ist, und ein Ausgabeelement (36), welches die auf
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das Bremspedal (31) aufgebrachte Pedalkraft hin zu
dem Übertragungselement (33) überträgt, aufweist,
wobei der Reaktionskrafterzeugungsmechanismus
(32) ein elastisches Element (32b), welches durch die
Pedalkraft elastisch komprimiert wird, ein Eingabe-
element (37), welches die von dem Übertragungsele-
ment (33) übertragene Pedalkraft auf das elastische
Element (32b) überträgt, und ein stationäres Element
(38), welches eine Reaktionskraft aufnimmt, die ge-
schaffen wird, wenn das elastische Element (32b)
komprimiert ist, aufweist,
wobei der erste Sensor (11) einen ersten Hubsensor
(11a), welcher bei dem Drehpunkt (35) angeordnet
ist, um den Hub des Bremspedals (31) zu erfassen,
und einen ersten Pedalkraftsensor (11b), welcher bei
dem Ausgabeelement (36) angeordnet ist, um die auf
das Bremspedal (31) aufgebrachte Pedalkraft zu er-
fassen, aufweist,
wobei der zweite Sensor (21) einen zweiten Hubsen-
sor (21a), welcher bei dem Eingabeelement (37) an-
geordnet ist, um den Hub des Bremspedals (31) zu
erfassen, und einen zweiten Pedalkraftsensor (21b),
welcher bei dem stationären Element (38) angeord-
net ist, um die auf das Bremspedal (31) aufgebrachte
Pedalkraft zu erfassen, aufweist,
wobei das erste Bremssystem (10) angepasst ist, um
die Bremskraft basierend auf dem durch den ersten
Hubsensor (11a) erfassten Hub und die durch den
ersten Pedalkraftsensor (11b) erfasste Pedalkraft zu
steuern, und
wobei das zweite Bremssystem (20) angepasst ist,
um die Bremskraft basierend auf dem durch den
zweiten Hubsensor (21a) erfassten Hub und die
durch den zweiten Pedalkraftsensor (21b) erfasste
Pedalkraft zu steuern.

6.  Bremseinheit (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 5, wobei im Falle einer Fehlfunktion des ersten
Bremssystems (10) das zweite Bremssystem (20) die
Bremskraft steuert oder ein Gegenstück zu einer feh-
lerhaften Komponente in dem zweiten Bremssystem
(20) anstelle einer fehlerhaften Komponente des ers-
ten Bremssystems (10) arbeitet, um die Bremskraft
zu steuern.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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