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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft Fahrräder und insbe-
sondere einen Fahrradnabendynamo mit einem Frei-
lauf, der ausgebildet ist, um eine Mehrzahl von Ket-
tenrädern zu lagern.

[0002] Die in der Mitte eines Fahrradlaufrades an-
geordnete Nabe weist typischerweise auf: eine Na-
benspindel, die lösbar und nicht drehbar an der Fahr-
radgabel (oder dem Rahmen) angebracht ist, einen 
Nabenkörper, der drehbar an der Nabenspindel an-
gebracht ist, und Lager, welche den Nabenkörper auf 
der Nabenspindel drehbar lagern. Der Nabenkörper 
beinhaltet für gewöhnlich ein Paar von mit Axialabst-
and zueinander angeordneten Nabenflanschen zur 
Verbindung mit den Radspeichen.

[0003] Manchmal ist ein Dynamo im Inneren des 
Nabenkörpers untergebracht, wobei der Dynamo als 
Stromversorgung zur Beleuchtung oder für weitere 
Anwendungen fungiert. Durch den Einbau des Dyna-
mos im Inneren des Nabenkörpers wird der Stromer-
zeugungswirkungsgrad verbessert und der Wider-
stand gegenüber einer Radrotation im Vergleich zu 
Dynamos des Typs, welche mit der Radfelge in Kon-
takt sind, verbessert. Da herkömmliche Nabendyna-
mos primär für Beleuchtungsanwendungen verwen-
det werden, wird der Dynamo für gewöhnlich in der 
vorderen Nabe des Vorderrades eingebaut, so dass 
er sich in der Nähe des Vorderlichtes befindet und 
demgemäß die Länge der Verdrahtung verringert 
wird.

[0004] In letzter Zeit wird von Nabendynamos er-
zeugter elektrischer Strom verwendet, um, zusätzlich 
zu Vorderlichtern, am Fahrrad befindliche elektroni-
sche Komponenten mit Strom zu versorgen, und der 
Abstand von der vorderen Nabe zum Ort der elektro-
nischen Komponenten, die sich in der Mitte oder am 
hinteren Teil des Fahrradrahmens befinden können, 
kann beträchtlich sein. Demzufolge kann es erforder-
lich sein, dass lange elektrische Kabel entlang des 
Fahrradrahmens verlegt werden. Längere elektrische 
Kabel führen zu einem größeren Widerstand der Ka-
bel, was zu unerwünschten Spannungsabfällen und 
einer verringerten Stromabgabeeffizienz führt. Au-
ßerdem sind im Bereich zwischen den Lenkgriffen 
und dem mittleren und dem hinteren Abschnitt des 
Rahmens bereits Bremskabel, Gangschaltkabel etc. 
verlegt. Somit führt ein Verlegen von zusätzlichen Ka-
beln zur Stromversorgung entfernt angeordneter 
elektronischer Komponenten zu einem komplizierte-
ren Verdrahtungsschema und verursacht ein Durch-
einander am Fahrradrahmen.

[0005] Das Dokument JP 2001-37108 offenbart ei-
nen über einen Generatormechanismus verfügenden 

Nabendynamo, welcher einen Stator mit einer Spule 
aufweist, wobei die Spule von einem Joch umgeben 
ist. Das Joch weist eine Mehrzahl von Jocharmen auf 
jeder Axialseite der Spule auf. Die Jocharme sind zu 
einer umgekehrt C-förmigen Konfiguration ausgebil-
det und bestehen aus plattenartigen Elementen.

[0006] Das Dokument DE 43 39 409 A1 offenbart ei-
nen Nabendynamo, welche eine Nabenspindel und 
einen Nabenkörper aufweist. Der Nabenkörper bein-
haltet ein Paar von mit axialem Abstand angeordnete 
Nabenflansche. Die Nabenspindel ist am Nabenkör-
per drehbar gelagert. Außerdem ist ein Generator-
mechanismus zur Erzeugung von Elektrizität vorge-
sehen.

[0007] Das Dokument DE 44 00 534 A1 zeigt einen 
Nabendynamo, wobei der Antrieb des Dynamos mit 
einem Freilauf versehen ist, derart dass sich der Ro-
tor weiterhin drehen kann, auch wenn die Geschwin-
digkeit des Fahrrades verringert wird.

INHALT DER ERFINDUNG

[0008] Die Erfindung betrifft verschiedene Merkma-
le eines Fahrradnabendynamos. In einer Ausfüh-
rungsform weist ein Fahrradnabendynamo auf: eine 
Nabenspindel, die ausgebildet ist, um an einem Rah-
men des Fahrrades angebracht zu werden; einen Na-
benkörper, der um die Nabenspindel angeordnet ist, 
wobei der Nabenkörper ein Paar von in Axialrichtung 
mit Abstand zueinander angeordnete Nabenflansche 
aufweist; eine Mehrzahl von Lagern, die zwischen 
dem Nabenkörper und der Nabenspindel angeordnet 
sind, um den Nabenkörper relativ zur Nabenspindel 
drehbar zu lagern; und einen Generator, der zwi-
schen dem Nabenkörper und der Nabenspindel an-
geordnet ist, wobei der Generator, reagierend auf 
eine Rotation des Nabenkörpers relativ zur Naben-
spindel, Elektrizität erzeugt. Ein Freilauf ist auf einer 
ersten Seite des Nabenkörpers vorgesehen, wobei 
der Freilauf ausgebildet ist, um eine Mehrzahl von 
Kettenrädern zu montieren. Weitere erfinderische 
Merkmale gehen aus der nachfolgenden Beschrei-
bung klar hervor, und derartige Merkmale, allein oder 
in Verbindung mit den zuvor beschriebenen Merkma-
len, können die Basis von weiteren Erfindungen bil-
den, wie in den Ansprüchen und ihren Äquivalenten 
dargelegt.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0009] Fig. 1 ist eine Seitenansicht eines Fahrra-
des, das einen Nabendynamo mit einem Freilauf be-
inhaltet;

[0010] Fig. 2 ist ein partieller Querschnitt einer spe-
ziellen Ausführungsform eines Nabendynamos mit 
einem Freilauf;
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[0011] Fig. 3 ist eine Seitenansicht des Nabendyna-
mos;

[0012] Fig. 4(A) ist ein Querschnitt einer speziellen 
Ausführungsform eines Spulenkörpers;

[0013] Fig. 4(B) ist eine Seitenansicht des Spulen-
körpers;

[0014] Fig. 5(A) ist ein detaillierterer Querschnitt 
des Spulenkörpers;

[0015] Fig. 5(B) ist eine detailliertere Seitenansicht 
des Spulenkörpers;

[0016] Fig. 6 ist eine perspektivische partielle An-
sicht einer speziellen Ausführungsform von in den 
Spulenkörper eingebauten Jocharmen;

[0017] Fig. 7 ist eine Seitenansicht der in den Spu-
lenkörper eingebauten Jocharme;

[0018] Fig. 8 ist eine Vorderansicht einer speziellen 
Ausführungsform von in den Jochen verwendeten, 
übereinander geschichteten Platten;

[0019] Fig. 9 ist eine Seitenansicht einer speziellen 
Ausführungsform eines Joches, das durch eine 
Mehrzahl der übereinander geschichteten Platten ge-
bildet wird;

[0020] Fig. 10 ist eine Seitenansicht einer Verriege-
lungsstruktur für die Statoreinheit;

[0021] Fig. 11 ist ein partieller Querschnitt einer 
weiteren Ausführungsform des Nabendynamos mit 
einem Freilauf; und

[0022] Fig. 12 ist ein partieller Querschnitt einer 
weiteren Ausführungsform eines Nabendynamos mit 
einem Freilauf.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER AUSFÜH-
RUNGSFORMEN

[0023] Fig. 1 ist eine Seitenansicht eines Fahrrades 
101, das einen Nabendynamo mit einem Freilauf be-
inhaltet. Das Fahrrad 101 beinhaltet: einen Rahmen 
102 mit einer vorderen/hinteren Aufhängung, die eine 
vordere Aufhängungsgabel 98 und einen hinteren 
Schwenkarm 100 beinhaltet; eine an der Aufhän-
gungsgabel 98 befestigte Lenkstange 104; einen An-
triebsabschnitt 105, welcher eine Kette, Pedale, Um-
werfer etc. beinhaltet; vordere und hintere Laufräder 
106 und 107, die an der Aufhängungsgabel 98 bzw. 
dem hinteren Schwenkarm 100 über Speichen 99
montiert sind; und zwei Steuervorrichtungen 108 und 
109, welche die zwei Umwerfer und die vordere/hin-
tere Aufhängung steuern. Die Steuervorrichtung 108
befindet sich in der Nähe der Tretlageraufnahme an 

der Unterseite und in der Mitte des Rahmens 102. 
Die Steuervorrichtung 109 weist eine Anzeigeeinheit 
auf und ist an der Lenkstange 104 angebracht. Ein 
Nabendynamo 1 (Fig. 2) ist am Hinterrad 107 mon-
tiert, wobei der Strom vom Nabendynamo 1 den 
Steuervorrichtungen 108 und 109 zugeführt wird.

[0024] Fig. 2 ist ein partieller Querschnitt einer spe-
ziellen Ausführungsform des Nabendynamos 1. Der 
Nabendynamo 1 weist auf: eine Nabenspindel 5, die 
an beiden Enden des hinteren Endes des Schwen-
karmes 100 befestigt ist; einen Nabenkörper 6, der 
um die Nabenspindel 5 herum angeordnet ist; ein 
Paar von Lagern 7 und 8, welche den Nabenkörper 6
an der Nabenspindel 5 drehbar lagern; einen Gene-
ratormechanismus 9, der zwischen dem Nabenkör-
per 6 und der Nabenspindel 5 angeordnet ist, um re-
agierend auf eine Drehung des Nabenkörpers 6 rela-
tiv zu Nabenspindel 5 Elektrizität zu erzeugen; einen 
Freilauf 10, der an der rechten Seite des Nabenkör-
pers 6 angeordnet ist; und einen Bremsenmontage-
abschnitt 11, der auf der linken Seite des Nabenkör-
pers 6 angeordnet ist.

[0025] Die Nabenspindel 5 ist ein zylindrisches Ele-
ment, das beispielsweise aus Chrommolybdänstahl 
hergestellt ist. Die zwei Enden der Nabenspindel 5
sind am hinteren Ende des Schwenkarms 100 mittels 
eines herkömmlichen Schnelllösemechanismus 50
befestigt, der einen Verbindungsschaft 53 mit einem 
Nockenhebel 51 und einer Mutter 52 beinhaltet, die 
auf das entgegengesetzte Ende des Verbindungs-
schaftes 53 aufgeschraubt ist. Der Verbindungs-
schaft 53 erstreckt sich durch das Innere der Naben-
spindel 5. Ein Ausgangsanschluss 36 zur Ausgabe 
des erzeugten Stroms ist nicht drehbar am linken 
Ende der Nabenspindel 5 angebracht und eine 
Schnurdurchgangsaussparung 5d ist auf der Außen-
umfangsfläche der Nabenspindel 5 ausgebildet, um 
eine Verbindungsschnur 35 zu verlegen, die sich vom 
Generatormechanismus 9 zum Ausgangsanschluss 
36 erstreckt.

[0026] Der Nabenkörper 6 ist beispielsweise aus ei-
ner ein geringes Gewicht aufweisenden Aluminiumle-
gierung hergestellt und weist einen zylindrischen Ge-
häusekörper 12 mit einem Bremsenmontageab-
schnitt 11 auf der linken Seite und eine Öffnung 12f
auf der rechten Seite auf. Ein Paar von mit Axialabst-
and angeordneten Nabenflanschen 12a, 12b sind an 
der Außenumfangsfläche des Gehäusekörpers 12
ausgebildet. Eine Mehrzahl (z. B. 16) von in Um-
fangsrichtung in gleichmäßigen Abständen angeord-
neten Speichenlöchern 12d und 12e sind in den je-
weiligen Nabenflanschen 12a und 12b ausgebildet. 
Die Teilungsanordnung der Speichenlöcher 12d und 
der Speichenlöcher 12e ist um einen halben Tei-
lungsabstand zueinander versetzt.

[0027] Ein Bremsenmontageabschnitt (Element) 11
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ist auf der linken Seite des Gehäusekörpers 12 ange-
ordnet. Der Bremsenmontageabschnitt 11 weist bei-
spielsweise auf: einen ringförmigen vorspringenden 
Abschnitt 11a, welcher eine Bremsscheibe 55a einer 
Scheibenbremsvorrichtung 55 zentriert und montiert; 
eine Montagefläche 11b, welche dem vorspringen-
den Abschnitt 11a zugewandt ist; und sechs in Um-
fangsrichtung mit Abstand zueinander angeordnete 
Schraubenlöcher 11c, die auf der Montagefläche 11b
angeordnet sind, um die Bremsscheibe 55a mittels 
Bolzen 56 zu montieren. Eine Abdeckung 19b ist an 
der Innenumfangsfläche des Bremsenmontageab-
schnitts 11 lösbar angebracht, um den Spalt zur Na-
benspindel 5 abzudecken. Die Abdeckung 15b kann 
beispielsweise aus Kunstharz hergestellt sein.

[0028] Die Öffnung 12f des Gehäusekörpers 12 ist 
dimensioniert, um die Installation aufzunehmen und 
den Generatormechanismus 9 zu entfernen und/oder 
zu warten, und ein Abdeckungselement 13 ist am Ge-
häusekörper 12 lösbar montiert, so dass es die Öff-
nung 12f abdeckt. Das Abdeckungselement 13 weist 
einen äußeren zylindrischen Abschnitt 13a mit einem 
Außengewindeabschnitt auf, der mit einem am Ge-
häusekörper 12 ausgebildeten Innengewindeab-
schnitt 12g in Eingriff kommt; einen inneren zylindri-
schen Abschnitt 13b, der radial innerhalb des äuße-
ren zylindrischen Abschnittes 13a angeordnet ist; 
und einen Verbindungsabschnitt 13c, welcher den 
äußeren zylindrischen Abschnitt 13a und den inneren 
zylindrischen Abschnitt 13b verbindet.

[0029] Das Lager 7 ist zwischen dem Gehäusekör-
per 12 und der Nabenspindel 5 eingebaut. Das Lager 
7 weist auf: eine Lagerschale 14a, die auf der linken 
Innenumfangsfläche des Gehäusekörpers 12 ange-
ordnet ist; einen Konus 14b, der auf einen Außenge-
windeabschnitt 5a der Nabenspindel 5 aufgeschraubt 
ist; und Kugeln 14c, die zwischen dem Konus 14b
und der Schale 14a in Abrollkontakt mit beiden Ele-
menten angeordnet sind. Das Lager 8 ist zwischen 
dem Freilauf 10 und der Nabenspindel 5 angeordnet. 
Das Lager 8 weist auf: eine Schale 15a, die am Frei-
lauf 10 angeordnet ist; einen Konus 15b, der auf ei-
nen Außengewindeabschnitt 5c der Nabenspindel 5
aufgeschraubt ist; und Kugeln 15c, die zwischen der 
Schale 15a und dem Konus 15b in Abrollkontakt mit 
beiden Elementen angeordnet sind. Der Raum um 
die Kugeln 14c und 15c herum ist mit Fett angefüllt.

[0030] Der Freilauf 10 weist auf: ein zylindrisches 
Basiselement 41, das mit der Innenumfangsseitenflä-
che des Abdeckungselementes 13 nicht drehbar ver-
bunden ist; ein zylindrisches Zahnrad-Befestigungse-
lement 42, das am Basiselement 41 drehbar ange-
bracht ist; und eine Einwegkupplung 43, die zwischen 
dem Basiselement 41 und dem Zahnrad-Befesti-
gungselement 42 angeordnet ist. Der Kopf eines zy-
lindrischen Verbindungsbolzens 44 ist in die Innen-
umfangsfläche des inneren zylindrischen Abschnittes 

13b des Abdeckungselementes 13 eingeschraubt, 
um das Basiselement 41 am Abdeckungselement 13
in axialer Richtung zurückzuhalten. Der innere zylin-
drische Abschnitt 13b des Abdeckungselementes 13
und das Basiselement 41 sind mittels eines Verbin-
dungselementes 45 nicht drehbar verbunden, das 
zwischen den beiden am Außenumfang des Verbin-
dungsbolzens 44 angeordnet ist. Insbesondere sind 
Keilwellenprofile, die auf der Außenumfangsfläche 
des Verbindungselementes 45 ausgebildet sind, mit 
Keilwellenprofilen im Eingriff, die auf der Innenum-
fangsfläche des inneren zylindrischen Abschnittes 
13b ausgebildet sind, und mit Keilwellenprofilen, die 
auf der linken Innenumfangsfläche des Basiselemen-
tes 41 ausgebildet sind. Die Schale 15a des Lagers 
8, welche auch als Lagerkonus zum Lagern eines 
Zahnrad-Befestigungsabschnittes 42 dient, ist auf die 
rechte Außenumfangsfläche des Basiselementes 41
aufgeschraubt. Der Freilauf 10 und das Abdeckungs-
element 13 können als Einheit entfernt werden, wo-
durch die Wartung des Generatormechanismus 9 er-
leichtert wird.

[0031] Eine Mehrzahl von Kettenrädern 54 sind 
nicht drehbar, jedoch abnehmbar um die Außenum-
fangsfläche des Zahnrad-Befestigungselementes 42
herum montiert. Ein Abdeckungselement 19b ist lös-
bar an der rechten Innenumfangsfläche des Zahn-
rad-Befestigungselementes 42 angebracht, um den 
Spalt zur Nabenspindel 5 abzudecken. Das Abde-
ckungselement 19b kann beispielsweise aus Kunst-
harz hergestellt sein.

[0032] Die Einwegkupplung 43 überträgt die Vor-
wärtsdrehung der Mehrzahl von Kettenrädern 54 (die 
durch die Vorwärtsdrehung der Pedale verursacht 
wird) auf das Basiselement 41 und verhindert die 
Übertragung der Vorwärtsrotation des Hinterrades 
107 auf die Mehrzahl von Kettenrädern 54. Insbeson-
dere ist ein Klinkenelement 43a einer Einwegkupp-
lung 43 am Basiselement 41 schwenkbar angebracht 
und das Klinkenelement 43a ist durch ein Federele-
ment 43b in radialer Richtung nach außen vorge-
spannt. Wenn sich das Zahnrad-Befestigungsele-
ment 42 in Vorwärtsrichtung dreht, befindet sich das 
Klinkenelement 43a im Verzahnungseingriff mit ei-
nem Sperrzahn 43c, der auf der Innenumfangsfläche 
des Zahnrad-Befestigungselementes 42 ausgebildet 
ist, wodurch die Rotation vom Zahnrad-Befestigungs-
element 42 auf das Basiselement 41 übertragen wird.

[0033] Der Generatormechanismus 9 weist einen 
am Gehäusekörper 12 befestigten Permanentmag-
neten 16 und eine an der Nabenspindel 5 befestigte 
Statoreinheit 17 auf. Der Permanentmagnet 16 ist an 
der Innenumfangsfläche des Gehäusekörpers 12 be-
festigt, wobei der Permanentmagnet 16 vier einzelne 
Magnete aufweist, die mit gleichen Abständen in Um-
fangsrichtung angeordnet sind. Der Permanentmag-
net 16 ist mit abwechselnden N- und S-Polen magne-
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tisiert, die in gleichen Abständen angeordnet sind, 
und jeder einzelne Magnet ist in radialer Richtung äu-
ßeren Abschnitten eines Joches 21 zugewandt.

[0034] Die Statoreinheit 17 weist eine ringförmige 
Spule 20 und ein Joch 21 auf, das derart angeordnet 
ist, dass es die Spule 20 umgibt. Die Spule 20 und 
das Joch 21 sind an dem Nabenschaft 5 derart befes-
tigt, dass sie von einem Paar von Muttern 22a und 
22b umschlossen werden, die an den Außengewin-
deabschnitten 5a bzw. 5b befestigt sind, welche an 
der Außenumfangsfläche des Nabenschaftes 5 aus-
gebildet sind. Die Spule 20 und das Joch 21 sind ent-
lang der Axialrichtung derart positioniert, dass sie 
dem Permanentmagneten 16 zugewandt sind.

[0035] Die Spule 20 ist um einen Spulenkörper 25
herumgewickelt, wie in den Fig. 4(A) und Fig. 5(A)
dargestellt. Der Spulenkörper 25 weist eine rohrför-
mige Trommel 26, eine erste Wange 27 und eine 
zweite Wange 28 auf. Die erste Wange 27 und die 
zweite Wange 28 sind an entgegengesetzten axialen 
Enden der Trommel 26 ausgebildet und die Spule 20
ist um die rohrförmige Trommel 26 herumgewickelt. 
Wie in den Fig. 4(B) und Fig. 5(B) dargestellt, sind 
Nuten 27a und 28a auf den Seitenflächen der ersten 
und zweiten Wangen 27 bzw. 28 ausgebildet, wobei 
sich die Nuten 27a und 28a im Wesentlichen in radi-
aler Richtung erstrecken. Diese Nuten 27a und 28a
sind derart ausgebildet, dass, in Axialrichtung gese-
hen: (i) in radialer Richtung außen liegende Abschnit-
te 27d und 28d der Nuten 27a bzw. 28a relativ zuein-
ander versetzt sind, das heißt ein radial äußerer Ab-
schnitt 27d und 28a der zweiten Wange 28 ist zwi-
schen benachbarten zwei, in radialer Richtung äuße-
ren Abschnitten 27d der Nuten 27a des ersten Flan-
sches 27 positioniert, (ii) die radial mittleren Abschnit-
te 27e und 28e der Nuten 27a bzw. 28a einander teil-
weise überlappen und (iii) die radial inneren Ab-
schnitte 27f und 28f der Nuten 27a bzw. 28a sich 
praktisch vollständig überlappen. Der radial äußere 
Abschnitt 27d und 28d einer jeden Nut 27a und 28a
ist ausgespart, um eine Kerbe 27b bzw. 28b zu bil-
den. Weiter sind, wie in Fig. 4(A), Fig. 5(A) und 
Fig. 6 dargestellt, eine Mehrzahl von Vertiefungen 
27c und 28c, welche eine vorgeschriebene Länge 
aufweisen und in Axialrichtung von der Innenseite zur 
Außenseite verlaufen, in denjenigen Teilen der Au-
ßenumfangsfläche der Wangen 27 und 28 ausgebil-
det, in denen keine Nut 27a oder 28a ausgebildet ist. 
In Fig. 6 sind einige der Jocharme weggelassen, um 
die Beschreibung zu vereinfachen.

[0036] Fig. 6 und Fig. 7 zeigen Abschnitte des am 
Spulenkörper 25 angebrachten Joches 21. Wie in 
diesen dargestellt, weist das Joch 21 eine Mehrzahl 
von ersten übereinander geschichteten Jocharmen 
30 und eine Mehrzahl von zweiten übereinander ge-
schichteten Jocharmen 31 auf. Die Jocharme 30 sind 
derart angebracht, dass sie mit den Nuten 27a der 

ersten Wange 27 des Spulenkörpers 25 in Eingriff 
sind, und die Jocharme 31 sind derart angebracht, 
dass sie mit den Nuten 28a der zweiten Wange 28
des Spulenkörpers 25 in Eingriff sind.

[0037] In dieser Ausführungsform ist jeder überein-
ander geschichtete Jocharm 30 und 31 durch ein 
übereinander Schichten einer Mehrzahl von überein-
ander geschichteten plattenförmigen Stücken 32
ausgebildet, wie in den Fig. 7 bis Fig. 9 dargestellt. 
Jedes plattenförmige Stück 32 ist aus einer Silizium-
stahlplatte (genauer gesagt einer nicht direktionalen 
Siliziumstahlplatte) ausgebildet, auf deren Oberflä-
che eine Oxidbeschichtung ausgebildet ist. Jedes 
plattenförmige Stück 32 hat im Wesentlichen die glei-
che Konfiguration, wobei, wie in Fig. 8 dargestellt, je-
des plattenförmige Stück einen radial äußeren Ab-
schnitt 32a, einen radial inneren Abschnitt 32b, einen 
Verbindungs-(Zwischen)-Abschnitt 32c und einen 
Kerbeneingreifabschnitt 32d aufweist. Demzufolge 
weist jeder Jocharm 30 bzw. 31 radial äußere 
Jocharmabschnitte 30a und 31a, radial innere 
Jocharmabschnitte 30b und 31b und Jocharmverbin-
dungs-(Zwischen)-Abschnitte 30c und 31c auf.

[0038] Die Verbindungsabschnitte 32c der platten-
förmigen Stücke 32 sind mit den radial mittleren Ab-
schnitten 27e, 28e der Nuten 27a bzw. 28a in Eingriff, 
die in den Wangen 27 und 28 des Spulenkörpers 25
ausgebildet sind. Der radial äußere Abschnitt 32a er-
streckt sich entlang der Achse des Nabenschaftes 5
(das heißt entlang der Linie O-O in Fig. 8), ausge-
hend von einem Ende des Verbindungsabschnittes 
32c (dessen proximalem Abschnitt), und verjüngt 
sich in Richtung zu seinem distalen Ende. Der radial 
innere Abschnitt 32b erstreckt sich in ähnlicher Wei-
se vom anderen Ende des Verbindungsabschnittes 
32c entlang der Achse des Nabenschaftes 5. Wie in 
Fig. 9 dargestellt, sind diese plattenförmigen Stücke 
32 derart ausgebildet, dass der radial äußere Ab-
schnitt 32a und der radial innere Abschnitt 32b in Axi-
alrichtung gesehen auf unterschiedlichen radialen Li-
nien positioniert sind.

[0039] In dieser Ausführungsform ist der Kerbenein-
greifabschnitt 32d, der am proximalen Ende eines je-
den plattenförmigen Stückes 32 ausgebildet ist, mit 
den Kerben 27b und 28b, die mit den Nuten 28a und 
28b der Wangen 27 bzw. 28 ausgebildet sind, in Ein-
griff und werden in diesen gehalten, und das distale 
Ende des radial äußeren Abschnittes 32a eines jeden 
plattenförmigen Stückes 32 ist mit der Vertiefung 27c
oder 28c, die in der Seite der Wange 27 oder 28 aus-
gebildet ist, welche auf entgegengesetzten Seiten 
der Spule 25 angeordnet sind, in Eingriff und wird in 
dieser gehalten.

[0040] Die Kerben 27b und 28b und/oder die Vertie-
fungen 27c und 28c ermöglichen somit, dass die plat-
tenförmigen Stücke 32 und somit die Joche 27 und 
5/22



DE 603 02 121 T2    2006.05.24
28 in Umfangsrichtung sicher befestigt sind.

[0041] Jedes plattenförmige Stück 32 weist eine Di-
cke zwischen 0,25 mm bis 1 mm auf und eine Dicke 
von 0,5 mm wird vom Standpunkt der Kosten und der 
Leistungsfähigkeit bevorzugt. In dieser Ausführungs-
form ist jeder übereinander geschichtete Jocharm 30
und 31 durch das Übereinanderschichten von acht 
plattenförmigen Stücken 32 ausgebildet. Die Längen 
der verschiedenen plattenförmigen Stücke 32 unter-
scheiden sich. Wie in Fig. 9 dargestellt, ist das äu-
ßerste Paar der plattenförmigen Stücke 321 und 328
das in radialer Richtung kürzeste, das nächst äußere 
Paar von plattenförmigen Stücken 322 und 327 ist 
das radial nächst kürzere, das nächst äußere Paar 
von plattenförmigen Stücken 322 und 327 ist das ra-
dial nächst kürzere und die nächst äußeren platten-
förmigen Stücke 323 und 326 sind die radial nächst 
kürzeren und das innerste Paar der plattenförmigen 
Stücke 324 und 325 sind die radial längsten Stücke. 
Die Ausbildung der verschiedenen plattenförmigen 
Stücke mit diesen Längen ermöglicht einen effizien-
teren Aufbau, wobei die radial inneren Abschnitte der 
benachbarten, übereinander geschichteten Jochar-
me einander in Umfangsrichtung nicht berühren und 
die Querschnittsflächen der Magnetwege größtmög-
lich sind.

[0042] Weiter sind, wie in Fig. 6 dargestellt, die äu-
ßersten plattenförmigen Stücke 321 und 328 eines 
jeden Jocharmes 30 und 31 entlang der Umfangs-
richtung derart ausgebildet, dass ihre radial äußeren 
Abschnitte 32a eine Länge in Axialrichtung haben, 
welche ungefähr die Hälfte von derjenigen der übri-
gen plattenförmigen Stücke beträgt. Dies soll verhin-
dern, dass in Umfangsrichtung zueinander benach-
barte plattenförmige Stücke 321 und 328 einander 
berühren, und das Austreten des magnetischen Flus-
ses zwischen diesen minimieren.

[0043] Und schließlich ist, wie in Fig. 8 dargestellt, 
jedes plattenförmige Stück 32 derart ausgebildet, 
dass der auf der Außenseite befindliche Teil des Be-
reiches, welcher den radial äußeren Abschnitt 32a
und den Verbindungsabschnitt 32c verbindet (der 
Bereich P in Fig. 8), nicht in einer bogenförmigen 
Konfiguration ausgebildet, sondern vielmehr in einer 
spitzwinkligen Konfiguration. Daher wird der Abstand 
zum Permanentmagneten 16 auch bezüglich dieses 
Bereiches verringert, wodurch der magnetische 
Fluss im Vergleich zu einem aus herkömmlichem 
Pressblech ausgebildeten Joch vergrößert wird.

[0044] Wie in Fig. 2 dargestellt, sind die radial inne-
ren Abschnitte 32b der plattenförmigen Stücke 32, 
welche die ersten und zweiten übereinander ge-
schichteten Jocharme 30 und 31 bilden, auf der radial 
inneren Umfangsseite der Spule 20 positioniert und 
die radial äußeren Abschnitte 32a der plattenförmi-
gen Stücke 32 sind zwischen der Spule 20 und dem 

Permanentmagneten 16 positioniert. Weiter sind, wie 
aus den  Fig. 2 und Fig. 7 klar hervorgeht, die radial 
inneren Abschnitte 32b der plattenförmigen Stücke 
32, welche die ersten Jocharme 30 und die zweiten 
Jocharme 31 bilden, in direktem magnetischen Kon-
takt. Demzufolge kann die Querschnittsfläche des 
Magnetweges, über welchen der magnetische Fluss 
zwischen den zwei Sätzen übereinander geschichte-
ter Jocharme 30 und 31 verläuft, auf einem geeigne-
ten Niveau gehalten werden und eine magnetische 
Sättigung kann vermieden werden. Daher sind Ele-
mente, welche ein anderes magnetisches Material 
beinhalten, nicht erforderlich, um die ersten Jochar-
me 30 und die zweiten Jocharme 31 zu verbinden, 
und die Widerstandsgröße kann extrem gering gehal-
ten werden, so dass der Wirkungsgrad verbessert 
werden kann.

[0045] Wie in Fig. 2 dargestellt, sind Unterlegschei-
ben 23a, 23b zwischen dem Joch 21 und den Muttern 
22a, 32b eingebaut. Wie in Fig. 10 dargestellt, weist 
die Unterlegscheibe 23a ein näherungsweise ellipti-
sches Verriegelungsloch 23c mit zueinander paralle-
len Flächen zur Verriegelung mit abgeflachten Ab-
schnitten 5e der Nabenspindel 5 auf. Demzufolge ist 
die Unterlegscheibe 23a mit der Nabenspindel nicht 
drehbar verriegelt. Die Unterlegscheibe 23a weist 
auch bearbeitete vorspringende Abschnitte 23d auf, 
die sich in Richtung zur ersten Wange 27 erstrecken, 
um eine Verriegelung mit den vorspringenden Ab-
schnitten auf dem ersten Jocharm 30 herzustellen. 
Ebenfalls ist in der Unterlegscheibe 23a ein Schlitz 
23e ausgebildet, durch den die Verbindungsschnur 
35 hindurch geführt ist, die sich ausgehend von der 
Spule 20 erstreckt. Der Schlitz 23e erstreckt sich von 
einer Stelle in der Unterlegscheibe 23a, die mit der 
Schnurdurchgangsvertiefung 5d fluchtet, in radialer 
Richtung nach außen. Somit verriegelt die Unterleg-
scheibe 23a die Statoreinheit 17 bezüglich der Na-
benspindel 5, so dass die von der Spule 20 kommen-
de Verbindungsschnur 35 zur Schnurdurchgangsver-
tiefung 5d genau geführt werden kann. Die Verbin-
dungsschnur 35 erstreckt sich durch den Innenum-
fang des Lagers 7 und aus dem Nabenkörper 6 her-
aus und ist mit dem auf der Nabenspindel 5 angeord-
neten Ausgangsanschluss 36 verbunden.

[0046] Nachfolgend wird die durch den Nabendyna-
mo 1 erfolgende Stromerzeugung beschrieben. Eine 
Vorwärtsrotation der Pedale wird über die Kette 105
auf die Mehrzahl von Kettenrädern 55 weitergeleitet 
und diese Vorwärtsrotation wird über die Einweg-
kupplung 43 auf das Basiselement 41, das Abde-
ckungselement 13 und den Nabenkörper 6 weiterge-
leitet. Demzufolge führt der Gehäusekörper 12 eine 
Rotation relativ zum Nabenschaft 5 aus und der Per-
manentmagnet 16 rotiert relativ zu der am Naben-
schaft 5 befestigten Statoreinheit 10. Wenn das Ro-
tieren der Pedale unterbrochen wird, gleitet die Klinke 
43a über den auf der Innenumfangsfläche des Zahn-
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radbefestigungselements 42 ausgebildeten Rat-
schenzahn 43c hinweg, wodurch verhindert wird, 
dass die Rotation des Hinterrades 107 wieder auf die 
Pedale zurück übertragen wird. In diesem Zustand 
können die Pedale unbewegt sein, jedoch kann der 
Gehäusekörper 12 weiterhin eine Rotation relativ zu 
Nabenspindel 5 ausführen.

[0047] Der Permanentmagnet 16 dreht sich um die 
Spule 20 und die radial äußeren Abschnitte 32a der 
das Joch 21 bildenden plattenförmigen Stücke 32. 
Wenn die radial äußeren Abschnitte 32a der den ers-
ten Jocharm 30 bildenden plattenförmigen Stücke 32
einen N-Pol-Magnetfluss vom Permanentmagneten 
16 empfangen, dann empfangen die radial äußeren 
Abschnitte 32a der den zweiten Jocharm 31 bilden-
den plattenförmigen Stücke 32 einen S-Pol-Magnet-
fluss. Umgekehrt empfangen, wenn die radial äuße-
ren Abschnitte 32a der den ersten Jocharm 30 bil-
denden plattenförmigen Stücke 32 einen S-Pol-Mag-
netfluss vom Permanentmagneten 16 empfangen, 
die radial äußeren Abschnitte 32a der den zweiten 
Jocharm 31 bildenden plattenförmigen Stücke 32 ei-
nen N-Pol-Magnetfluss.

[0048] Dank der Rotation des Permanentmagneten 
16 um die radial äußeren Abschnitte 32a der die ers-
ten und zweiten Jocharme 30 und 31 bildenden plat-
tenförmigen Stücke 32 wechselt der Nabendynamo 1
wiederholt zwischen einem ersten Zustand, bei wel-
chem die ersten Jocharme 30 den N-Pol aufweisen 
und die zweiten Jocharme 31 den S-Pol aufweisen, 
und einem zweiten Zustand ab, bei welchem die ers-
ten Jocharme 30 den S-Pol aufweisen und die zwei-
ten Jocharme den N-Pol aufweisen. Demzufolge tre-
ten wechselnde Magnetflüsse in den radial inneren 
Abschnitten 32b der die Jocharme 30 und 31 bilden-
den plattenförmigen Stücke 32 auf, welche beide 
Jocharme 30 und 31 magnetisch verbinden. Dies er-
zeugt auch einen wechselnden magnetischen Fluss 
im Inneren der Spule 20, Strom fließt durch die Spule 
20 und Strom wird erzeugt. Da jeder Jocharm 30 und 
31 übereinander geschichtete plattenförmige Stücke 
32 aufweist, kann eine Erzeugung von Wirbelströ-
men im Vergleich zum herkömmlichen Press-
blechaufbau minimiert werden.

[0049] Der erzeugte Strom wird über den Aus-
gangsanschluss 36 an elektronische Komponenten, 
wie beispielsweise die Steuervorrichtungen 108, 109, 
die vorderen und hinteren Umwerfer, die Aufhängung 
usw. geliefert. Da der Nabendynamo am Hinterrad 
107 angeordnet ist, können näher am Hinterrad be-
findliche elektronische Komponenten in sehr effizien-
ter Weise über kürzere Distanzen und mit einer gerin-
geren Menge an Drähten mit Strom versorgt werden.

[0050] In der zuvor beschriebenen Ausführungs-
form wurde ein Nabendynamo mit einem Schnelllö-
semechanismus 50 beschrieben. Jedoch kann, wie 

in Fig. 11 dargestellt, ein Nabendynamo 201 am hin-
teren Ende 202a eines Fahrradrahmens mittels ge-
wöhnlicher Muttern 150 und 151 befestigt sein. Auch 
kann eine Bremsenmontagevorrichtung 211, welche 
zum Zentrieren und Montieren einer Bremstrommel 
155a einer Rollenbremse 155 dient, als vom Gehäu-
sekörper 212 separates Teil ausgebildet sein.

[0051] In Fig. 11 weist eine hohle stangenförmige 
Nabenspindel 205 auf der Außenumfangsseite aus-
gebildete Außengewindeabschnitte 205a bis 205d
auf und die Statoreinheit 17 eines Generatormecha-
nismus 9 ist an der Nabenspindel 205 befestigt. Ins-
besondere sind eine Mutter 105, eine Verriegelungs-
mutter 215d und ein Konus 215b auf den Außenge-
windeabschnitt 205a aufgeschraubt; Muttern 222a
und 222b sind auf die Außengewindeabschnitte 205c
bzw. 205b aufgeschraubt, um die Statoreinheit 17
des Generatormechanismus 9 zurückzuhalten; und 
eine Mutter 151, eine Verriegelungsmutter 214d und 
ein Konus 214b sind auf den Außengewindeab-
schnitt 205d aufgeschraubt. Eine Verbindungsschnur 
235, durch welche Strom herausgeführt wird, verläuft 
durch ein Schnurdurchgangsloch 205e hindurch, das 
sich von der Statoreinheit 17 zum linken Ende der 
Nabenspindel 205 erstreckt.

[0052] Der Freilauf 10 und der Nabenkörper 206, 
welcher einen in diesen eingebauten Permanentma-
gneten 16 aufweist, haben im Wesentlichen ähnliche 
Anordnung wie bei der ersten Ausführungsform. Je-
doch unterscheidet sich, wie zuvor angegeben, die 
Befestigungsstruktur für die Bremsenmontagevor-
richtung 211 von der ersten Ausführungsform. Insbe-
sondere sind eine Montagevertiefung 212h, welche 
Keilwellenprofile zur Verriegelung der Bremsenmon-
tagevorrichtung 211 aufweist, und ein Presspas-
sungsloch 212u auf der linken Innenumfangsfläche 
des Nabenkörpers 206 ausgebildet. Die Bremsen-
montagevorrichtung 211 ist ein gestuftes zylindri-
sches Element, welches eine Außenumfangsfläche 
211a von größerem Durchmesser und eine Außen-
umfangsfläche 211b von geringerem Durchmesser 
aufweist. Keilwellenprofile 211c, die auf der Außen-
umfangsfläche 211a größeren Durchmessers der 
Bremsenmontagevorrichtung 211 ausgebildet sind, 
sind mit den auf der Montagevertiefung 212h ausge-
bildeten Keilwellenprofilen in Eingriff und die Außen-
umfangsfläche 211b von geringerem Durchmesser 
der Bremsenmontagevorrichtung 211 ist durch eine 
Presspassung im Gehäusekörper 212 sicher befes-
tigt. Keilwellenprofile 211d sind auf der linken Seite 
der Bremsenmontagevorrichtung 211 für eine nicht 
drehbare Verriegelung mit auf der Bremstrommel 
155a ausgebildeten zugehörigen Keilwellenprofilen 
ausgebildet. Die Bremsenmontagevorrichtung 211
dient auch als Schale 214a des Lagers 207.

[0053] Ein sich trichterförmig erweiternder Verriege-
lungszylinderabschnitt 150a erstreckt sich vom linken 
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Ende der Mutter 151 und eine Kunstharz-Schutzab-
deckung 240, welche einen gebogenen Abschnitt der 
Verbindungsschnur 235 schützt, ist am Verriege-
lungszylinderabschnitt 150a drehbar angebracht. Da-
durch, dass die Verbindungsschnur 235 mittels der 
Schutzabdeckung 240 auf diese Weise geschützt 
wird, wird die Verbindungsschnur 235 widerstandsfä-
higer gegenüber einem Kabelbruch im Fall eines Un-
falls. Da außerdem die Schutzabdeckung 240 zu ei-
ner Rotation um 360° in der Lage ist, kann die Verbin-
dungsschnur 235 am Fahrradrahmen in beliebiger 
Orientierung angebracht werden, wodurch sich die 
Verbindungsschnur 235 an einen beliebigen Typ von 
Rahmen anpassen lässt.

[0054] Bei den zwei zuvor beschriebenen Ausfüh-
rungsformen waren die Nabenkörper 6 und 206 für 
Einbau, Ausbau und/oder Wartung des Generator-
mechanismus 9 zur Seite des Freilaufes 10 hin offen. 
Jedoch könnte, wie in Fig. 12 dargestellt, ein Naben-
dynamo 301 mit einem Nabenkörper 306 aufgebaut 
sein, welcher eine Multifunktionsöffnung 312g auf der 
Seite einer Bremsenmontagevorrichtung 311 auf-
weist.

[0055] In dieser Ausführungsform ist eine Naben-
spindel 305 eines Nabendynamos 301 in ähnlicher 
Weise wie eine Nabenspindel 5 bei der ersten Aus-
führungsform aufgebaut und die Statoreinheit 17 ei-
nes Generatormechanismus 9 ist an der Nabenspin-
del 305 befestigt. Ein Nabenkörper 306 weist einen 
Gehäusekörper 312 mit einem linken Nabengehäuse 
312a und einem rechten Nabengehäuse 312b auf. 
Das linke Nabengehäuse 312a weist gestufte Außen-
umfangsflächen von größerem und kleinerem Durch-
messer auf und ein Nabenflansch 312c erstreckt sich 
von der größeren Außenumfangsfläche in radialer 
Richtung nach außen. Ein Flansch 312d erstreckt 
sich vom rechten Nabengehäuse 312b in radialer 
Richtung nach außen.

[0056] Eine Multifunktionsöffnung 312g mit einem 
rechtsgängigen Innengewindeabschnitt 312h ist am 
linken Ende des linken Nabengehäuses 312a zum In-
stallieren, Ausbauen und/oder Warten des Genera-
tormechanismus 9 ausgebildet. Ein im Wesentlichen 
zylindrisches Abdeckungselement 313 weist einen 
rechtsgängigen Außengewindeabschnitt auf, der mit 
dem rechtsgängigen Innengewindeabschnitt 312h
des linken Nabengehäuses 312a in Eingriff ist. Die 
Schale 314a des Lagers 307 ist auf dem Abde-
ckungselement 313 montiert und die linke Seite des 
Abdeckungselementes 313 weist die Bremsenmon-
tagevorrichtung 311 auf. Der Aufbau der Bremsen-
montagevorrichtung 311 ist im Wesentlichen ähnlich 
zum Bremsenmontageabschnitt 11 der ersten Aus-
führungsform und ermöglicht das Zentrieren und 
Montieren einer Bremsscheibe einer Scheibenbrem-
se. Da das Abdeckungselement 313 auf dem Naben-
körper 306 durch eine rechtsgängige Verschraubung 

sicher verschraubt ist, versucht sich der Nabenkörper 
306 während eines Bremsvorgangs in Schraubenan-
zugsrichtung zu drehen, so dass sich das Abde-
ckungselement 313 nicht löst.

[0057] Der Permanentmagnet 16 des Generatorme-
chanismus 9 ist an der Innenumfangsfläche des grö-
ßeren Durchmesserabschnittes des linken Nabenge-
häuses 312a befestigt. Der kleinere Durchmesserab-
schnitt des linken Nabengehäuses 312a ist rechts 
vom Permanentmagnet 16 angeordnet, um das Ge-
wicht zu verringern und das Aussehen zu verbes-
sern, und das rechte Nabengehäuse 312b ist durch 
einen Presssitz im rechten Ende dieses kleineren 
Durchmesserabschnittes befestigt. Eine Vertiefung 
312e, welche auf ihrer Innenumfangsfläche angeord-
nete Keilwellenprofile aufweist, ist zur Montage des 
Freilaufes 10 am rechten Ende des rechten Naben-
gehäuses 212b angeordnet. Ein Verbindungsbolzen 
44 ist in einen Innengewindeabschnitt 312f einge-
schraubt, der auf der Innenumfangsfläche des rech-
ten Nabengehäuses ausgebildet ist, um den Freilauf 
10 am rechten Nabengehäuse 312b zurückzuhalten. 
Diese Befestigungsstruktur des Freilaufes 10 ist im 
Wesentlichen ähnlich wie bei den vorhergehenden 
Ausführungsformen.

[0058] Auch wenn zuvor verschiedene Ausfüh-
rungsformen erfinderischer Merkmale beschrieben 
wurden, können weitere Modifikationen verwendet 
werden, ohne vom Schutzumfang der Erfindung ab-
zuweichen. Beispielsweise können Größe, Form, Ort 
und Orientierung der verschiedenen Bauelemente 
nach Wunsch verändert werden. Bauelemente, die 
als direkt miteinander verbunden oder in Kontakt ste-
hend dargestellt sind, können zwischen ihnen ange-
ordnete Zwischenstrukturen haben. Die Funktionen 
eines einzigen Elementes können durch zwei Ele-
mente ausgeführt werden, und umgekehrt. Die Struk-
turen und Funktionen einer Ausführungsform können 
in einer anderen Ausführungsform Anwendung fin-
den. Es ist nicht erforderlich, dass alle Vorteile in ei-
ner speziellen Ausführungsform gleichzeitig vorhan-
den sind. Somit versteht es sich, dass der Schutzum-
fang der Erfindung nicht durch die hier offenbarten 
spezifischen Strukturen oder den scheinbaren an-
fänglichen Fokus oder Schwerpunkt auf eine speziel-
le Struktur oder Merkmal eingeschränkt ist.

Patentansprüche

1.  Fahrradnabendynamo (1) aufweisend:  
eine Nabenspindel (5), die ausgebildet ist, um an ei-
nem Rahmen (102) des Fahrrades (101) angebracht 
zu werden;  
einen Nabenkörper (6), der um die Nabenspindel (5) 
angeordnet ist, wobei der Nabenkörper (6) ein erstes 
Ende und ein zweites Ende aufweist und wobei der 
Nabenkörper (6) ein Paar von in Axialrichtung mit Ab-
stand zueinander angeordnete Nabenflansche (12a, 
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12b) aufweist;  
eine Mehrzahl von Lagern (7, 8), die zwischen dem 
Nabenkörper (6) und der Nabenspindel (5) angeord-
net sind, um den Nabenkörper (6) relativ zur Naben-
spindel (5) drehbar zu lagern;  
einen Generatormechanismus (9), der zwischen dem 
Nabenkörper (6) und der Nabenspindel (5) angeord-
net ist, wobei der Generatormechanismus (9) reagie-
rend auf eine Rotation des Nabenkörpers (6) relativ 
zur Nabenspindel (5) Elektrizität erzeugt und der Ge-
neratormechanismus (9) einen Stator mit einer Spule 
(20) aufweist, wobei die Spule von einem Joch (30, 
31) umgeben ist;  
wobei das Joch (30, 31) aufweist: eine Mehrzahl von 
ersten Jocharmen (30), die an einer ersten Axialseite 
der Spule (20) angeordnet sind, wobei jeder erste 
Jocharm (30) einen radial außenliegenden Abschnitt 
(32a) des ersten Jocharms und einen radial innenlie-
genden Abschnitt (32b) des ersten Jocharms auf-
weist, und jeder erste Jocharm (30) eine Mehrzahl 
von ersten plattenförmigen Stücken (32) aufweist;  
eine Mehrzahl von zweiten Jocharmen (31), die an ei-
ner zweiten Axialseite der Spule (20) angeordnet 
sind, wobei jeder zweite Jocharm (31) einen radial 
außenliegenden Abschnitt (32a) des zweiten 
Jocharms und einen radial innenliegenden Abschnitt 
(32b) des zweiten Jocharms aufweist, und jeder 
zweite Jocharm (31) eine Mehrzahl von zweiten plat-
tenförmigen Stücken (32) aufweist; dadurch ge-
kennzeichnet, dass  
die radial außenliegenden Abschnitte und die radial 
innenliegenden Abschnitte der plattenförmigen Stü-
cke (32) in Axialrichtung gesehen auf unterschiedli-
chen Radiallinien positioniert sind; und  
ein Freilauf (10) vorgesehen ist, welcher auf einer 
ersten Seite des Nabenkörpers (6) angeordnet ist, 
wobei der Freilauf (10) angepasst ist, um eine Mehr-
zahl von Kettenrädern (54) zu montieren.

2.  Dynamo nach Anspruch 1, welcher weiter ein 
Bremsvorrichtungsmontageelement (11) aufweist, 
das auf einer zweiten Seite des Nabenkörpers (6) an-
geordnet ist.

3.  Dynamo nach Anspruch 2, welcher weiter eine 
Bremsscheibe (55a) aufweist, die mit dem Bremsvor-
richtungsmontageelement (11) verbunden ist.

4.  Dynamo nach Anspruch 2, welcher weiter eine 
Bremstrommel (155a) aufweist, die mit dem Brems-
vorrichtungsmontageelement (211) verbunden ist.

5.  Dynamo nach Anspruch 2, welcher weiter eine 
Rollenbremse (155) aufweist, die mit dem Bremsvor-
richtungsmontageelement (211) verbunden ist.

6.  Dynamo nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, bei welchem der Nabenkörper (6) eine Öff-
nung (12f) beinhaltet, die an dem ersten Ende 
und/oder dem zweiten Ende des Nabenkörpers (6) 

angeordnet ist, wobei die Öffnung (12f) dimensioniert 
ist, um mindestens einen Abschnitt der Generatorein-
richtung aufzunehmen.

7.  Dynamo nach Anspruch 6, welcher weiter ein 
Abdeckungselement (13, 213, 313) aufweist, das mit 
dem ersten Ende und/oder dem zweiten Ende des 
Nabenkörpers (6) lösbar verbunden ist.

8.  Dynamo nach Anspruch 7, bei welchem die 
Öffnung (12f) und das Abdeckungselement (13) am 
ersten Ende des Nabenkörpers (6) angeordnet sind 
und wobei der Freilauf (10) am Abdeckungselement 
(13) angeordnet ist.

9.  Dynamo nach Anspruch 7, bei welchem die 
Öffnung und das Abdeckungselement (313) am zwei-
ten Ende des Nabenkörpers (6) angeordnet sind.

10.  Dynamo nach Anspruch 9, welcher weiter ein 
Bremsvorrichtungsmontageelement (310) aufweist, 
das am Abdeckungselement (313) angeordnet ist.

11.  Dynamo nach einem der Ansprüche 7 bis 10, 
bei welchem der Nabenkörper (6) einen Gewindeab-
schnitt (12g) aufweist, der mit einem Gewindeab-
schnitt des Abdeckungselementes (13, 313) in Ein-
griff ist.

12.  Dynamo nach Anspruch 11, bei welchem der 
Nabenkörper (6) einen Innengewindeabschnitt (12g) 
aufweist, der mit einem Außengewindeabschnitt des 
Abdeckungselementes (13, 313) in Eingriff ist.

13.  Dynamo nach Anspruch 12, bei welchem der 
Innengewindeabschnitt (12g) ein rechtsgängiger Ge-
windeabschnitt ist.

14.  Dynamo nach Anspruch 1, bei welchem der 
Nabenkörper (6) aufweist:  
einen ersten zylindrischen Abschnitt, welcher den 
Generatormechanismus (9) unterbringt; und  
einen zweiten zylindrischen Abschnitt, welcher einen 
kleineren Durchmesser als der erste zylindrische Ab-
schnitt aufweist.

15.  Dynamo nach Anspruch 14, welcher weiter 
ein Bremsvorrichtungsmontageelement (11) auf-
weist, das am ersten zylindrischen Abschnitt ange-
ordnet ist.

16.  Dynamo nach Anspruch 1, bei welchem der 
Generatormechanismus (9) einen Magneten (16) 
aufweist, der an einer Innenumfangsfläche des Na-
benkörpers (6) angeordnet ist, und wobei die Stator-
einheit (10) radial innerhalb vom Magneten (16) an-
geordnet ist.

17.  Dynamo nach Anspruch 16, bei welchem  
die Spule (20) radial innerhalb vom Magneten (16) 
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angeordnet ist;  
das Joch (30, 31) die Spule (20) umgibt; und  
der Magnet (16) relativ zum Joch (30, 31) um eine 
Achse rotiert;  
die ersten und zweiten plattenförmigen Stücke über-
einander geschichtet angeordnet sind;  
jeder radial innenliegende Abschnitt des ersten 
Jocharms einem zugehörigen radial innenliegenden 
Abschnitt des zweiten Jocharms in Axialrichtung zu-
gewandt ist;  
die Mehrzahl von radial außenliegenden Abschnitten 
des ersten Jocharms sich in axialer Richtung zur 
zweiten Axialseite der Spule (20) hin erstrecken;  
sich die Mehrzahl von radial außenliegenden Ab-
schnitten des zweiten Jocharms in axialer Richtung 
zur ersten Axialseite der Spule (20) hin erstrecken; 
und  
die Mehrzahl von ersten radial außenliegenden Ab-
schnitten des ersten Jocharms mit der Mehrzahl von 
radial außenliegenden Abschnitten des zweiten 
Jocharms in Umfangsrichtung verschachtelt sind.

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
10/22



DE 603 02 121 T2    2006.05.24
Anhängende Zeichnungen
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