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(57) Hauptanspruch: Fahrradlaufrad-Befestigungsstruktur,
aufweisend:
eine Nabenachse (20), die eine sich in axialer Richtung er-
streckende Durchgangsbohrung (30d) aufweist;
ein Schaftelement (22), das in der Durchgangsbohrung (30d)
der Nabenachse (20) angeordnet ist, wobei das Schaftele-
ment (22) ein erstes Befestigungsende (50a), ein zweites
Befestigungsende (50b) und eine Mittelachse (50c) aufweist,
die sich zwischen den ersten und zweiten Befestigungsen-
den (50a, 50b) erstreckt, wobei das Schaftelement (22) eine
axiale Länge gemessen zwischen den ersten und zweiten
Befestigungsenden (50a, 50b) aufweist, die größer als eine
axiale Länge der Nabenachse (20) ist; und
eine Rückhalteanordnung beinhaltend ein Rückhalteele-
ment (28) aus einem elastischem Material, wobei die Rück-
halteanordnung mit Bezug auf die Nabenachse (20) und das
Schaftelement (22) angeordnet ist, und die in axialer Rich-
tung verhindert, dass das Schaftelement (22) in axialer Rich-
tung aus der Nabenachse (20) entfernbar ist, wenn es sich
in einer vorbestimmten Position in der Durchgangsbohrung
(30d) der Nabenachse (20) befindet, wobei die Rückhalte-
anordnung einen...
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Diese Erfindung betrifft allgemein eine Fahr-
radlaufrad-Befestigungsstruktur. Insbesondere be-
trifft die Erfindung eine Fahrradlaufrad-Beestigungs-
struktur, die eine Rückhalteanordnung verwendet,
welche ein unbeabsichtigtes Verschieben der Lauf-
radbefestigungsachse von der Nabenachse während
des Gebrauchs in umgehbarer Weise verhindert.

Hintergrundinformation

[0002] Fahrradfahren wird gerade zunehmend po-
pulär, sowohl als Form der Erholung als auch als
Transportmittel. Außerdem hat sich Fahrradfahren
zu einem sehr populären Wettkampfsport entwickelt,
und zwar sowohl für Amateure als auch für professio-
nelle Fahrer. Unabhängig davon, ob das Fahrrad für
Erholungs-, Transport- oder Wettkampfzwecke ver-
wendet wird, führt die Fahrradindustrie laufend eine
Verbesserung der verschiedenen Bauteile von die-
sem durch. Ein spezielles Fahrradbauteil, das in den
vergangenen Jahren umfassend neu gestaltet wurde,
ist der Fahrradnabenbefestigungsmechanismus.

[0003] In der Vergangenheit wurden verschiedene
Fahrradteile unter Verwendung von Mutter- und Bol-
zenanordnungen befestigt. Jedoch ist, während be-
stimmte Fahrradteile gestaltet sind, um dauerhaft am
Fahrrad befestigt zu werden, es bei anderen Fahr-
radteilen wie beispielsweise Fahrradlaufrädern erfor-
derlich, diese relativ häufig zu lösen und zu entfer-
nen. Beispielsweise ist es erforderlich, Fahrradlaufrä-
der vom Rahmen immer dann zu entfernen, wenn ei-
ne Reifenpanne auftritt. Außerdem müssen Fahrrad-
laufräder häufig entfernt werden, um ein Fahrrad in
einem Automobil zu transportieren.

[0004] Aufgrund der Notwendigkeit, Fahrradlaufrä-
der zu entfernen und erneut zu installieren, wur-
den Fahrradlaufradnaben mit Laufradbefestigungs-
mechanismen versehen, um ein einfacheres Entfer-
nen und erneutes Installieren der Laufräder zu er-
leichtern. Eine typische Laufradbefestigungsvorrich-
tung beinhaltet einen ”Spieß” mit einem ein Gewinde
aufweisenden Ende, an dessen anderem Ende ein
Laufradbefestigungselement montiert ist. Das Lauf-
radbefestigungselement beinhaltet eine Basis mit ei-
nem Hebel und einer Nockenstruktur. Eine Mutter
wird lösbar auf das ein Gewinde aufweisende Ende
des ”Spießes” aufgeschraubt, nachdem der ”Spieß”
durch den Laufradkörper eingeführt wurde. Die Ga-
belflansche des Rahmens sind benachbart der Basis
des Laufradbefestigungselementes und des Naben-
körpers bzw. zwischen der Mutter und dem Naben-
körper angeordnet. Somit kann die Nabe am Rahmen

durch Einspannen der Gabelflansche unter Verwen-
dung des Laufradbefestigungshebels befestigt wer-
den. Zwar arbeiten diese typischen Laufradbefesti-
gungsmechanismen allgemein gut, jedoch wurde von
einigen Fahrern eine stärker festgezogene Verbin-
dung zwischen der Nabe und dem Rahmen nachge-
fragt.

[0005] Daher wurden Fahrradnaben mit einer Ach-
se gestaltet, die verschraubbar direkt am Fahrrad-
rahmen befestigt wird. Bei diesem Typ von Nabe ist
ein Knauf am Ende der Nabenachse entgegenge-
setzt zu dem das Gewinde aufweisenden Ende vor-
gesehen. Der Knauf wird verwendet, um die Achse
während des Einbaus zu drehen, um das eine En-
de der Achse am Rahmen verschraubbar zu befesti-
gen und einen Gabelflansch zwischen Knauf und Na-
be einzuspannen. Mit diesem Typ von Nabe ist ei-
ne festere Verbindung zwischen der Nabe und dem
Rahmen im Vergleich zu typischen Laufradbefesti-
gungsnaben möglich. Jedoch kann es für einige Per-
sonen schwierig sein, einen derartigen Knauf fest-
zuziehen. Speziell hängt bei diesem Typ von Nabe
das Festziehen der Verbindung zwischen der Nabe
und dem Rahmen zumindest teilweise von der die
Nabe einbauenden Person ab (d. h. der Stärke der
Person). Personen, die Schwierigkeiten haben, den
Knauf bis zum gewünschten Festspannniveau fest-
zuziehen, benötigen möglicherweise ein Werkzeug,
um das gewünschte Festspannniveau zu erzielen. In
jedem Fall können, obschon diese Naben für eine
sehr straff gespannte Verbindung sorgen, diese Ty-
pen von Naben relativ schwerer sein, als dies von ei-
nigen Fahrern gewünscht wird.

[0006] Das Dokument US 2,568,834 A zeigt eine Be-
festigungsstruktur für eine Fahrradnabe, die eine Na-
benachse, ein Schaftelement und eine Rückhaltean-
ordnung aufweist. Ein Vorsprung der Rückhaltean-
ordnung ist mit der Nabenachse und dem Schafte-
lement verbunden. Die Rückhalteanordnung enthält
ferner eine Vertiefung, die in dem Schaftelement aus-
gebildet ist, und der Vorsprung ist mit der Vertie-
fung in einer vorbestimmten Position in Eingriff. Die-
se Anordnung einer Rückhalteanordnung verhindert
im eingebauten Zustand, dass das Schaftelement in
axialer Richtung aus der Nabenachse entfernt wer-
den kann. Zum Ausbau oder Verschieben des Schaf-
telements muss jedoch das Rückhalteelement ent-
fernt werden, was kompliziert und leicht zum Verlust
des Rückhalteelements führen kann.

[0007] Aus dem Dokument EP 1 437 235 A2 ist ei-
ne Fahrradnabe mit einer Nabenachse und einem
Schaftelement bekannt. Hierbei sind Nabenachse
und Schaftelement im eingebauten Zustand durch
Nabenbefestigungsmuttern axial zueinander ange-
ordnet. Nach Entfernen der Nabenbefestigungsmut-
tern ist die Nabenachse gegenüber dem Schaftele-
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ment axial bewegbar, was bei der Montage hinderlich
sein kann.

[0008] In Anbetracht des zuvor Beschriebenen geht
für Fachleute aus dieser Beschreibung klar hervor,
dass ein Bedarf nach einer verbesserten Fahrradlauf-
rad-Befestigungsstruktur besteht.

INHALT DER ERFINDUNG

[0009] Ein Ziel der Erfindung besteht darin, ei-
ne Fahrradlaufrad-Befestigungssruktur bereitzustel-
len, die für eine stramme Verbindung sorgt, jedoch
dabei relativ einfach festzuziehen ist und von relativ
geringem Gewicht ist.

[0010] Ein weiteres Ziel der Erfindung besteht
darin, eine Fahrradlaufrad-Befestigungsstruktur be-
reitzustellen, die ein unbeabsichtigtes Verschieben
der Laufradbefestigungsachse von der Nabenachse
während des Gebrauchs verhindert.

[0011] Ein weiteres Ziel der Erfindung besteht dar-
in, eine Fahrradlaufrad-Befestigungsstruktur bereit-
zustellen, die in Fertigung und/oder Montage relativ
einfach und kostengünstig ist.

[0012] Die zuvor angegebenen Ziele können im We-
sentlichen dadurch erreicht werden, dass eine Fahr-
radlaufrad-Befestigungsstruktur nach Anspruch 1 der
Erfindung bereitgestellt wird, die eine Nabenachse,
ein Schaftelement und eine Rückhalteanordnung be-
inhaltet. Die Nabenachse weist eine sich in axialer
Richtung erstreckende Durchgangsbohrung auf. Das
Schaftelement ist in der Durchgangsbohrung der Na-
benachse angeordnet. Das Schaftelement beinhal-
tet ein erstes Befestigungsende, ein zweites Befesti-
gungsende und eine Mittelachse, die sich zwischen
den ersten und zweiten Befestigungsenden erstreckt.
Das Schaftelement weist eine axiale Länge, gemes-
sen zwischen den ersten und zweiten Befestigungs-
enden auf, die länger als eine axiale Länge der Na-
benachse ist. Die Rückhalteanordnung ist bezüglich
der Nabenachse und dem Schaftelement angeord-
net, was in umgehbarer Weise verhindert, dass das
Schaftelement axial aus der Nabenachse entfernt
wird, wenn es sich in einer vorbestimmten Position in
der Durchgangsbohrung der Nabenachse befindet.

[0013] Die Rückhalteanordnung beinhaltet ein Rück-
halteelement aus einem elastischen Material, wobei
die Rückhalteanordnung einen Vorsprung, der mit
der Nabenachse oder dem Schaftelement verbunden
ist, und eine Vertiefung beinhaltet, die in dem jeweils
anderen von der Nabenachse oder dem Schaftele-
ment ausgebildet ist, und der Vorsprung mit der Ver-
tiefung in der vorbestimmten Position in Eingriff ist.
Der Vorsprung ist zwischen einer Eingreifposition und
einer Nicht-Eingreifposition in radialer Richtung be-
wegbar. Der Vorsprung ist durch eine Vorspannkraft

des Rückhalteelements aus der Nicht-Eingreifpositi-
on in die Eingreifposition vorspannbar und bringt ei-
ne axiale Rückhaltekraft auf das Schaftelement auf,
wenn der Vorsprung in der Vertiefung aufgenom-
men ist. Der Vorsprung ist weiterhin aus einer Ein-
greifposition in eine Nicht-Eingreifposition entgegen
der Vorspannkraft des Rückhalteelements bewegbar,
wenn eine Axialkraft auf das Schaftelement aufge-
bracht wird, die größer als die axiale Rückhaltekraft
ist, und die Vertiefung und der Vorsprung eine solche
Größe haben, dass ein vorbestimmter Bereich eine
freie axiale Relativbewegung zwischen dem Schaft-
element und der Nabenachse gestattet, wenn diese
miteinander in der vorbestimmten Position in Eingriff
sind.

[0014] Diese und weitere Ziele, Merkmale, Aspekte
und Vorteile der Erfindung gehen für Fachleute aus
der folgenden detaillierten Beschreibung klar hervor,
die in Verbindung mit den anliegenden Zeichnungen
eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung of-
fenbart.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0015] Nachfolgend sei Bezug genommen auf die
anliegenden Zeichnungen, die einen Teil dieser ur-
sprünglichen Offenbarung bilden. In diesen sind:

[0016] Fig. 1 eine Seitenansicht eines Fahrrades,
mit dem eine vordere Laufradnabe verbunden ist, ge-
mäß einer ersten Ausführungsform der Erfindung;

[0017] Fig. 2 eine vergrößerte Längsseitenansicht
der in Fig. 1 dargestellten vorderen Nabe, wobei die
Nabe am vorderen Abschnitt des Rahmens vollstän-
dig installiert ist;

[0018] Fig. 3 eine Längsschnittansicht der vorderen
Nabe und des Abschnittes des Rahmens, die in Fig. 2
dargestellt sind;

[0019] Fig. 4 eine Längsschnittansicht der in Fig. 2
dargestellten vorderen Nabe, wobei sich der Lauf-
radbefestigungshebel in einer Freigabeposition be-
findet, jedoch die Laufradbefestigungsachse immer
noch vollständig installiert ist;

[0020] Fig. 5 ein partieller Längsschnitt der in Fig. 4
dargestellten vorderen Nabe, und zwar bei teilwei-
se vom Rahmen gelösten Laufradbefestigungsschaft
und bevor das In-Eingriff-Kommen einer Rückhalte-
anordnung erfolgt ist;

[0021] Fig. 6 eine vergrößerte partielle Transversal-
schnittansicht der in Fig. 5 dargestellten vorderen Na-
be, gesehen entlang Schnittlinie 6-6 von Fig. 5;

[0022] Fig. 7 eine Längsschnittansicht des Abschnit-
tes der vorderen Nabe, wie dargestellt in Fig. 5, wo-
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bei der Laufradbefestigungsschaft weiter vom Rah-
men gelöst wurde, derart, dass die Rückhalteanord-
nung in Eingriff ist;

[0023] Fig. 8 eine vergrößerte partielle Transversal-
schnittansicht der in Fig. 7 dargestellten vorderen Na-
be, gesehen entlang Schnittlinie 8-8 von Fig. 7;

[0024] Fig. 9 eine Längsschnittansicht des Abschnit-
tes der vorderen Nabe, wie dargestellt in Fig. 7, wo-
bei der Laufradbefestigungsschaft weiter vom Rah-
men gelöst wurde, derart, dass die Rückhalteanord-
nung erneut außer Eingriff gebracht ist;

[0025] Fig. 10 eine vergrößerte partielle Transver-
salschnittansicht der in Fig. 9 dargestellten vorderen
Nabe, gesehen entlang Schnittlinie 10-10 von Fig. 9;

[0026] Fig. 11 eine vergrößere partielle Längs-
schnittansicht der Nabenachse der vorderen Nabe,
wie dargestellt in Fig. 3 bis Fig. 4, wobei ein Rückhal-
teelement der Rückhalteanordnung an dieser mon-
tiert ist;

[0027] Fig. 12 eine Längsansicht des inneren Schaf-
tes des Laufradbefestigungsschaftes der vorderen
Nabe, wie dargestellt in Fig. 2 bis Fig. 4;

[0028] Fig. 13 eine vergrößerte perspektivische An-
sicht des in Fig. 11 dargestellten Rückhalteelemen-
tes;

[0029] Fig. 14 eine Stirnseitenansicht des in Fig. 13
dargestellten Rückhalteelementes;

[0030] Fig. 15 eine Längsansicht der Nabenachse
der in Fig. 3 bis Fig. 4 dargestellten vorderen Na-
be, wobei ein Rückhalteelement der Rückhalteanord-
nung zu Darstellungszwecken entfernt wurde;

[0031] Fig. 16 eine Längsansicht des äußeren
Schaftes des Laufradbefestigungsschaftes der in
Fig. 2 bis Fig. 4 dargestellten vorderen Nabe;

[0032] Fig. 17 eine vergrößerte partielle Quer-
schnittansicht einer vorderen Nabe, die eine Rückhal-
teanordnung gemäß einer zweiten Ausführungsform
der Erfindung aufweist;

[0033] Fig. 18 eine Längsschnittansicht des äuße-
ren Schaftes des Laufradbefestigungsschaftes der in
Fig. 17 dargestellten vorderen Nabe;

[0034] Fig. 19 eine vergrößerte partielle Quer-
schnittansicht einer vorderen Nabe, die eine Rückhal-
teanordnung gemäß einer dritten Ausführungsform
der Erfindung aufweist;

[0035] Fig. 20 eine Längsansicht des äußeren
Schaftes des Laufradbefestigungsschaftes der in
Fig. 19 dargestellten vorderen Nabe;

[0036] Fig. 21 eine vergrößerte partielle Quer-
schnittansicht einer vorderen Nabe, die eine Rückhal-
teanordnung gemäß einer vierten Ausführungsform
der Erfindung aufweist;

[0037] Fig. 22 eine vergrößerte transversale partiel-
le Querschnittansicht der in Fig. 21 dargestellten vor-
deren Nabe, gesehen entlang Schnittlinie 22-22 von
Fig. 21;

[0038] Fig. 23 eine perspektivische Ansicht des
Rückhalteelementes der in Fig. 21 und Fig. 22 dar-
gestellten Rückhalteanordnung;

[0039] Fig. 24 eine Stirnseitenansicht des in Fig. 23
dargestellten Rückhalteelementes; und

[0040] Fig. 25 eine Längsschnittansicht einer hinte-
ren Nabe, die eine Rückhalteanordnung gemäß einer
fünften Ausführungsform der Erfindung verwendet.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0041] Ausgewählte Ausführungsformen der Erfin-
dung werden nachfolgend mit Bezug auf die Zeich-
nungen erläutert. Für Fachleute geht aus dieser Be-
schreibung hervor, dass die folgende Beschreibung
der Ausführungsformen der Erfindung lediglich zu
Darstellungszwecken dient, und nicht dem Zweck ei-
ner Einschränkung der Erfindung, die durch die an-
liegenden Ansprüche und deren Äquivalente definiert
ist.

[0042] Zu Anfang Bezug nehmend auf Fig. 1 und
Fig. 2 ist ein Fahrrad 10 dargestellt, das mit ihm ver-
bundene vordere und hintere Laufradnaben 12F und
12R aufweist, gemäß der Erfindung. Die vordere Na-
be 12F ist an einem vorderen Abschnitt des Rahmens
11 des Fahrrades 10 unter Verwendung eines Fahr-
radlaufrad-Befestigungsschaftelementes 22 gemäß
einer ersten Ausführungsform der Erfindung befes-
tigt. Andererseits ist die hintere Nabe 12R an einem
hinteren Abschnitt des Rahmens 11 unter Verwen-
dung eines Laufradbefestigungsschaftelementes be-
festigt, das identisch zum Laufradbefestigungsschaf-
telement 22 ist, abgesehen davon, dass es länger
ist, um einen Freilauf aufzunehmen. Speziell beinhal-
tet der Rahmen 11 vordere und hintere Gabeln 13F
und 13R, um die vorderen bzw. hinteren Fahrradna-
ben 12F und 12R an diesen zu befestigen. Spezieller
weist die vordere Gabel ein Paar von vorderen Na-
benbefestigungsflanschen 14 und 16 auf, die an ihren
freien Enden ausgebildet sind, um die vordere Na-
be 12F an dieser unter Verwendung des Fahrradlauf-
rad-Befestigungsschaftelementes 22 zu befestigen.
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Die hintere Gabel 13R weist eine ähnliche Anordnung
auf.

[0043] Das Fahrrad 10 ist herkömmlich, abgesehen
von den vorderen und hinteren Fahrradnaben 12F
und 12R. Demgemäß wird das Fahrrad 10 und seine
verschiedenen Komponenten hier nicht detailliert er-
örtert und/oder dargestellt, außer wenn diese in Be-
zug zu den vorderen und hinteren Fahrradnaben 12F
und 12R der Erfindung stehen. Außerdem geht für
Fachleute aus dieser Beschreibung klar hervor, dass
verschiedene Modifikationen am Fahrrad 10 und des-
sen Bauelementen vorgenommen werden können,
ohne von der Erfindung abzuweichen.

[0044] Hauptsächlich Bezug nehmend auf Fig. 2 bis
Fig. 4, beinhaltet die vordere Fahrradnabe 12F im
Wesentlichen eine Hauptnabenachse 20, das Lauf-
radbefestigungsschaftelement 22, ein Nabengehäu-
se 24, ein Paar von Lagerbaugruppen 26a und 26b,
sowie weitere Teile, die für die Erfindung nicht kri-
tisch sind, wie beispielsweise eine Scheibenbrems-
rotorstruktur, Dichtungen, eine oder mehrere Muttern
etc. Die Hauptnabenachse 20 und das Schaftelement
22 arbeiten mit einem Rückhalteelement 28 zusam-
men, das funktionsmäßig mit Bezug auf die Haupt-
nabenachse 20 und das Schaftelement 22 angeord-
net ist, um umgehbar zu verhindern, dass das Schaf-
telement 22 axial von der Hauptnabenachse 20 ent-
fernt wird, wenn es sich in einer vorbestimmten Posi-
tion befindet. Mit anderen Worten ist das Rückhalte-
element 28 angeordnet, um eine axiale Relativbewe-
gung zwischen dem Schaftelement 22 und der Haupt-
nabenachse 20 lösbar zu begrenzen, wenn sich das
Schaftelement 22 in einer vorbestimmten Position
befindet, so dass ein unbeabsichtigtes Verschieben
des Laufradbefestigungsschaftelementes 22 aus der
Hauptnabenachse während des Gebrauchs verhin-
dert wird. Bei dieser Ausführungsform ist das Rück-
halteelement 28 an der Hauptnabenachse 20 mon-
tiert, um ein axiales Entfernen des Laufradbefesti-
gungsschaftelementes 22 von der Hauptnabenach-
se 20 umgehbar zu verhindern, sobald diese zusam-
mengebaut sind (d. h. nach Befestigung an der Vor-
dergabel 13F).

[0045] Die Teile der vorderen Nabe 12F, abgesehen
von der Hauptnabenachse 20, dem Schaftelement 22
und dem Rückhalteelement 28 sind für die Erfindung
nicht kritisch. Außerdem sind die Teile der vorderen
Nabe 12F, abgesehen von der Hauptnabenachse,
dem Schaftelement 22 und dem Rückhalteelement
28 vorzugsweise von relativ herkömmlicher Art. Dem-
gemäß ist die vordere Nabe 12F hier nicht detailliert
erörtert und/oder dargestellt, außer insofern diese in
Bezug zur Hauptnabenachse 20, dem Laufradbefes-
tigungsschaftelement 22 und dem Rückhalteelement
28 stehen. Im Wesentlichen ist das Nabengehäuse
24 an der Hauptnabenachse 20 der vorderen Nabe
12f mittels der Lagerbaugruppen 26a und 26b dreh-

bar gelagert. Das Laufradbefestigungsschaftelement
22 erstreckt sich durch die Hauptnabenachse 20 hin-
durch. Das Nabengehäuse 24 ist mit der hinteren Fel-
ge mittel einer Mehrzahl von Speichen verbunden,
um sich mit dieser zu drehen.

[0046] Bezug nehmend auf Fig. 2 bis Fig. 11 und
Fig. 13 bis Fig. 15 beinhaltet die Hauptnabenach-
se 20 im Wesentlichen ein Hauptachsenelement 30
und eine Endkappe 32. Das Hauptachsenelement 30
beinhaltet im Wesentlichen ein erstes Ende 30a, ein
zweites Ende 30b und einen mittleren Abschnitt 30c,
der sich axial zwischen den ersten und zweiten En-
den 30A und 30B erstreckt. Eine Durchgangsboh-
rung 30d erstreckt sich durch das Hauptachsenele-
ment 30 hindurch. Die Endkappe 32 ist ein ringför-
miges Element, das am ersten Ende 30a montiert
ist, derart, dass eine kreisförmige Innenbohrung von
konstantem Durchmesser sich durch die Hauptnabe-
nachse 20 erstreckt. Die Endkappe 32 ist mit dem
Befestigungsflansch 16 in axialem Kontakt, hinge-
gen ist das zweite Ende 30b mit dem Befestigungs-
flansch 14 in axialem Kontakt. Die Gesamtaxiallänge
sowohl des Hauptachsenelementes 30 als auch der
Hauptnabenachse 20 sind vorzugsweise kleiner als
eine Gesamtaxiallänge des Schaftelementes 22, so
dass das Schaftelement 22 normalerweise axial aus
der Hauptnabenachse 20 vorsteht, wenn eine Befes-
tigung am Fahrrad 10 erfolgt ist.

[0047] Das Hauptachsenelement 30 beinhaltet wei-
ter eine ringförmige äußere Vertiefung 30e mit einem
sich in radialer Richtung erstreckenden Durchgangs-
loch 30f, das sich zwischen der ringförmigen Ver-
tiefung 30e und dem inneren Durchgangsloch 30d
erstreckt. Das Rückhalteelement 28 ist in der ring-
förmigen Vertiefung 30e und dem Durchgangsloch
30f montiert. Insbesondere beinhaltet das Rückhal-
teelement 28 vorzugsweise ein ringförmiges Ringteil-
stück 28a und ein Rückhalteteilstück 28b, das sich
vom Ringteilstück 28a radial nach innen erstreckt.
Das ringförmige Ringteilstück 28a ist in der ringförmi-
gen Vertiefung 30e aufgenommen, hingegen ist das
Rückhalteteilstück 28b im Durchgangsloch 30f an-
geordnet. Das Ringteilstück 28a und das Rückhalte-
teilstück 28b sind vorzugsweise miteinander integral
aus einem geringes Gewicht aufweisenden, elastisch
verformbaren Metallmaterial unter Verwendung her-
kömmlicher Fertigungsverfahren ausgebildet. Somit
kann man annehmen, dass es sich beim Rückhalte-
element 28 um einen Federring handelt.

[0048] Das Rückhalteteilstück 28b erstreckt sich
durch das Durchgangsloch 30f derart, dass das
Rückhalteteilstück 28b sich radial in die Durchgangs-
bohrung 30d erstreckt. Somit bildet das Rückhalte-
teilstück 28b einen Vorsprung, der normalerweise
aus einer Nicht-Eingreifposition (Fig. 6 und Fig. 10)
in eine Eingreifposition (Fig. 8) vorgespannt ist, und
zwar bedingt durch den aus einem elastischen Ma-
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terial bestehenden Aufbau des Rückhalteelementes
28. Somit ist das Rückhalteteilstück (Vorsprung) 28b
zwischen der Eingreifposition und der Nicht-Eingreif-
position in radialer Richtung beweglich. Demgemäß
ist bei dieser Ausführungsform ein Vorspannelement,
das vom Rückhalteelement 28 separat ist, nicht erfor-
derlich. Das Rückhalteteilstück 29b kommt mit dem
Schaftelement 22 in Eingriff, um in umgehbarer Wei-
se eine axiale Relativbewegung zwischen diesen zu
verhindern, wenn das Schaftelement 22 sich in ei-
ner vorbestimmten Axialposition relativ zur Hauptna-
benachse 20 befindet, wie später noch erläutert wird.

[0049] Bezug nehmend auf Fig. 2 bis Fig. 14,
beinhaltet das Fahrradlaufrad-Befestigungsschafte-
lement 22 im Wesentlichen ein Schaftelement 40, ein
Kopfelement 42 und ein Hebelelement 44. Das eine
Ende des Schaftelementes 40 ist am Befestigungs-
flansch 16 indirekt verschraubbar befestigt, wobei ein
entgegengesetztes Ende das Kopfelement 42 trägt.
Alternativ kann das Schaftelement 40 am Befesti-
gungsflansch 16 direkt verschraubbar befestigt sein.
Das Hebelelement 44 ist bezüglich dem Schaftele-
ment 40 und dem Kopfelement 42 funktionsmäßig
befestigt, um das Schaftelement 40 in axialer Rich-
tung relativ zum Kopfelement 42 zu bewegen, und
zwar ansprechend auf eine Bewegung des Hebel-
arms 44 aus einer Freigabeposition in eine Laufrad-
befestigungsposition.

[0050] Das Schaftelement 40 beinhaltet im Wesent-
lichen einen äußeren Schaft 50 und einen inneren
Schaft 52, der im äußeren Schaft 50 in einer installier-
ten Position lösbar befestigt ist, wie aus Fig. 3, Fig. 4,
Fig. 12 und Fig. 16 zu ersehen. Der äußere Schaft
50 und der innere Schaft 52 sind vorzugsweise mit-
einander über eine Schraubverbindung 54 lösbar ver-
bunden, um in lösbarer Weise ein axiales Entfernen
des inneren Schaftes 52 aus dem äußeren Schaft 50
zu verhindern, wenn der innere Schaft 52 sich in der
installierten Position befindet. Alternativ kann der in-
nere Schaft 52 nicht-lösbar im äußeren Schaft 50 be-
festigt sein. Bei den äußeren und inneren Schäften
50 und 52 kann wahlweise verhindert werden, dass
diese relativ zueinander rotieren, so dass diese sich
gemeinsam bewegen, wie später noch erläutert wird.
Das Schaftelement 40 weist eine Längsmittelachse
X auf, die sich zwischen entgegengesetzten Enden
erstreckt, wie aus Fig. 2 bis Fig. 5 zu ersehen. Eine
Richtung parallel zur Mittelachse X ist eine Axialrich-
tung/Längsrichtung, hingegen ist eine Richtung senk-
recht zur Mittelachse X eine Quer- oder Transversal-
richtung.

[0051] Bezug nehmend auf Fig. 2 bis Fig. 4, Fig. 6
bis Fig. 8 und Fig. 10 beinhaltet der äußere Schaft
50 im Wesentlichen einen ersten (rohrförmigen) End-
abschnitt 50a, einen zweiten (rohrförmigen) Endab-
schnitt 50b, einen äußeren mittleren (rohrförmigen)
Abschnitt 50c, eine innenliegende Bohrung 50d und

eine in Querrichtung verlaufende Gewindebohrung
50e. Die innenliegende Bohrung 50d erstreckt sich
vorzugsweise in axialer Richtung vollständig durch
den äußeren Schaft 50, derart, dass der äußere
Schaft 50 vorzugsweise ein rohrförmiges Element ist.
Die innenliegende Bohrung 50d kann auch so ge-
staltet sein, dass sie sich in axialer Richtung ledig-
lich teilweise durch den äußeren Schaft 50 hindurch
erstreckt. Der äußere mittlere Abschnitt 50c ist axi-
al zwischen den ersten und zweiten Endabschnit-
ten 50a und 50b angeordnet. Die in Querrichtung
verlaufende Gewindebohrung 50e erstreckt sich zwi-
schen der Außenfläche des zweiten Endabschnittes
50b und der innenliegenden Bohrung 50d. Der äu-
ßere Schaft 50 weist vorzugsweise eine kreisförmige
Form auf, betrachtet entlang der Längsmittelachse X.

[0052] Der erste Endabschnitt 50a weist einen mit ei-
nem Gewinde versehenen Endabschnitt 50f, der vor-
zugsweise am Befestigungsflansch 16 unter Verwen-
dung eines Adapters 17 (Mutter) verschraubbar be-
festigt ist, und ein nicht mit einem Gewinde versehe-
nes Teilstück 50g auf, das in axialer Richtung zwi-
schen dem mit einem Gewinde versehenen Teilstück
50f und dem äußeren mittleren Abschnitt 50c ange-
ordnet ist. Der mit einem Gewinde versehene Endab-
schnitt 50f kann auch am Befestigungsflansch 16 di-
rekt verschraubbar befestigt sein, ohne Verwendung
des Adapters 17 (d. h. der Adapter 17 kann wegge-
lassen werden und die Durchgangsbohrung 16a kann
zumindest teilweise mit einem Gewinde versehen
sein und eine solche Größe haben, dass sie mit dem
mit einem Gewinde versehenen Endabschnitt 50f zu-
sammenpasst). Das nicht mit einem Gewinde verse-
hene Teilstück 50g ist vorzugsweise teilweise inner-
halb des Befestigungsflansches 16 angeordnet. Der
zweite Endabschnitt 50b ist am Befestigungsflansch
14 unter Verwendung des Kopfelementes 42 und des
Hebelelementes 44 befestigt, wie später noch erläu-
tert wird. Der zweite Endabschnitt 50b ist teilweise
innerhalb des Befestigungsflansches 14 aufgenom-
men.

[0053] Der äußere Schaft 50 ist vorzugsweise aus
einem geringes Gewicht aufweisenden steifen Mate-
rial, wie beispielsweise einem Metallmaterial, unter
Verwendung herkömmlicher Fertigungsverfahren wie
beispielsweise Gießen und/oder spanender Bearbei-
tung aufgebaut. Bei einer bevorzugten Ausführungs-
form kann der äußere Schaft zur Gewichtsersparnis
aus Aluminium aufgebaut sein. Bei dieser Ausfüh-
rungsform sind der erste Endabschnitt 50a, der zwei-
te Endabschnitt 50b und der mittlere Abschnitt 50c
des äußeren Schaftes 50 vorzugsweise als einstücki-
ges unitäres Element aufgebaut. Ein O-Ring 56 ist
vorzugsweise in einer ein Gegenstück bildenden Nut
des ersten Endabschnittes 50a zwischen dem mit ei-
nem Gewinde versehenen Endteilstück 50f und dem
nicht mit einem Gewinde versehenen Teilstück 50g
montiert. Der O-Ring 56 ist vorzugsweise aus einem
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Elastomermaterial wie beispielsweise Gummi aufge-
baut. Der O-Ring 56 ist mit dem Adapter 17 in Ein-
griff, wenn er vollständig installiert ist, und ist mit dem
Befestigungsflansch 16 oder der Hauptnabenachse
20 in Eingriff, wenn er lediglich teilweise installiert ist.
Der O-Ring 56 ist angeordnet, um eine unbeabsich-
tigte Drehung des äußeren Schaftes 50 zu verhin-
dern, wie sich am besten den Fig. 3 bis Fig. 5 und
Fig. 7 entnehmen lässt.

[0054] Der Befestigungsflansch 16 weist eine ge-
stufte Durchgangsbohrung 16a auf, die vorzugswei-
se eine geschlossene Bohrung mit einer durchge-
henden ringförmigen Fläche (d. h. vorzugsweise kein
Schlitz) ist, welche den Adapter 17 und den ers-
ten Endabschnitt 50a aufnimmt. Bei dieser Ausfüh-
rungsform weist der Adapter 17 eine teilweise mit ei-
nem Gewinde versehene Durchgangsbohrung 17a,
einen ringförmigen Flansch 17b mit einer strukturier-
ten Werkstückeingreiffläche, und einem zusätzlichen
O-Ring 17c auf, der in einer ringförmigen Nut auf-
genommen wird, um mit der gestuften Durchgangs-
bohrung 16a in Eingriff zu kommen, um eine unbe-
absichtigte Rotation des Adapters 17 zu verhindern.
Der Befestigungsflansch 14 weist eine nicht mit ei-
nem Gewinde versehene Bohrung 14a auf, bei der
es sich vorzugsweise um eine geschlossene Bohrung
mit einer durchgehenden Ringfläche handelt (d. h.
vorzugsweise keinen Schlitz), die den zweiten End-
abschnitt 50b aufnimmt. Jedoch geht für Fachleute
der Fahrradtechnik aus dieser Beschreibung klar her-
vor, dass der äußere Schaft 50 an einem Flansch
14 befestigt sein könnte, der einen ein offenes Ende
aufweisenden Schlitz aufweist, falls erforderlich und/
oder erwünscht. Der äußere Schaft 50 des Schaft-
elementes 40 ist vorzugsweise derart dimensioniert
und am Befestigungsflansch 16 festgemacht, dass
der zweite Endabschnitt 50b des äußeren Schaftes
50 benachbart dem Kopfelement 42 nicht über eine
axial nach außen weisende Fläche des Befestigungs-
flansches 14 vorsteht, wie aus Fig. 3 zu ersehen.

[0055] Bei dieser Ausführungsform ist die innere
Bohrung 50d eine Durchgangsbohrung mit einem
Gewindeteilstück 50h, das am zweiten Endabschnitt
50b des äußeren Schaftes 50 angeordnet ist, und ei-
ner Sechskantloch 50i, das am ersten Endabschnitt
50a angeordnet ist. Die innere Bohrung 50d ist ge-
ringfügig gestuft, um den inneren Schaft 52 aufzu-
nehmen, wie am besten aus Fig. 3 bis Fig. 4 zu er-
sehen ist. Der innere Schaft 52 ist verschraubbar an
dem mit einem Gewinde versehenen Teilstück 50h
der inneren Bohrung 50d befestigt. Der innere Schaft
52 erstreckt sich aus der inneren Bohrung 50d am
zweiten Endabschnitt 50b. Somit erstreckt sich der
innere Schaft 52 vom zweiten Endabschnitt 50b des
äußeren Schaftes 50, wenn sich der innere Schaft
52 in der installierten Position befindet. Das Kopfele-
ment 42 ist vorzugsweise an einem Ende des inneren
Schaftes 52 befestigt, wobei es sich aus der inneren

Bohrung 50d heraus erstreckt, wie später noch erläu-
tert wird. Die innere Bohrung 50d weist vorzugsweise
eine kreisförmige innere Form auf, gesehen entlang
der Mittelachse X.

[0056] Wie aus Fig. 2 bis Fig. 10 und Fig. 16 zu er-
sehen, weist der äußere Schaft 50 eine ringförmige
Vertiefung 50j auf, die angeordnet ist, um mit dem
Rückhalteteilstück 28b des Rückhalteelementes 28
in einer vorbestimmten Position in Eingriff zu kom-
men (dargestellt in Fig. 7 bis Fig. 8). Bei dieser vor-
bestimmten Position kommt das Rückhalteteilstück
28b mit der ringförmigen Vertiefung 50j in Eingriff,
um in umgehbarer Weise zu verhindern, dass das
Schaftelement 22 axial aus der Hauptnabenachse
20 entfernt wird. Mit anderen Worten ist das Rück-
halteelement 28 angeordnet, um in lösbarer Weise
eine axiale Relativbewegung zwischen dem Schaf-
telement 22 und der Hauptnabenachse 22 zu ver-
hindern, wenn das Schaftelement 22 in der Durch-
gangsbohrung 30d der Nabenachse 20 in einer vor-
bestimmten Position angeordnet ist, so dass ein un-
beabsichtigtes Verschieben des Schaftelementes 22
aus der Hauptnabenachse 20 verhindert wird. Somit
haben bei dieser Ausführungsform die Vertiefung 50j
und der Rückhalteabschnitt (Vorsprung) 28b eine sol-
che Größe, dass eine freie axiale Relativbewegung
zwischen dem äußeren Schaft 50 und der Hauptna-
benachse 20 verhindert wird, wenn diese miteinan-
der der vorbestimmten Position in Eingriff sind, wie
in Fig. 7 bis Fig. 8 dargestellt. Die Vertiefung 50j
weist vorzugsweise ein ebenes (Rinnen)-Teilstück
auf, dessen axiale Breite einer axialen Breite des
Rückhalteabschnittes 28b entspricht, und ein Paar
von geneigten oder gekrümmten Teilstücken, die sich
vorn Rinnenteilstück aus erstrecken.

[0057] Bei dieser Ausführungsform bilden die ring-
förmige Vertiefung 30e und das Durchgangsloch 30f
des Achsenelementes 30, das Rückhalteelement 28
(d. h. das Ringteilstück 28a und das Rückhalteteil-
stück 28b), und die ringförmige Vertiefung 50j des
äußeren Schaftes 50 des Schaftelementes 22 Teile
einer Rückhalteanordnung gemäß der Erfindung. Au-
ßerdem bilden das Schaftelement 22 und das Rück-
halteelement 28 Teile einer Fahrradlaufrad-Befesti-
gungsschaftstruktur gemäß der Erfindung. In jedem
Fall ist eine Rückhalteanordnung vorgesehen, um in
umgehbarer Weise zu verhindern, dass das Schaft-
element 22 in axialer Richtung aus der Hauptnabe-
nachse 20 entfernt wird, wie zuvor erwähnt wurde.

[0058] Ein Gewindestift 58 ist vorzugsweise ver-
schraubbar in der in Querrichtung verlaufenden Ge-
windebohrung 50e montiert, um in lösbarer Weise ei-
ne Relativdrehung des inneren Schaftes 52 in der in-
neren Bohrung 50d zu verhindern, wenn sich der in-
nere Schaft 52 in der installierten Position befindet,
wie später noch erläutert wird. Bei der dargestellten
Ausführungsform erstreckt sich der Gewindestift 58
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durch den inneren Schaft 52 hindurch, wie am bes-
ten aus Fig. 3, Fig. 4, Fig. 12 und Fig. 16 zu erse-
hen ist. Jedoch kann alternativ der Gewindestift 58
angeordnet sein, und wahlweise mit einer Außenflä-
che des inneren Schaftes in Kontakt ist, wenn er fest-
gezogen ist. Aufgrund der zuvor angegebenen An-
ordnung des Gewindestiftes verhindert der Gewinde-
stift 58 eine Rotation des inneren Schaftes 52 rela-
tiv zum äußeren Schaft 50. Somit ist der Gewindestift
58 vorzugsweise zwischen dem äußeren Schaft 50
und dem inneren Schaft 52 angeordnet, um in lösba-
rer Weise eine Relativdrehung des inneren Schaftes
52 in der inneren Bohrung 50d zu verhindern, wenn
sich der innere Schaft 52 in der installierten Position
befindet. Die in Querrichtung verlaufende Gewinde-
bohrung 50e beinhaltet zwei Teilstücke, die sich zwi-
schen einer Außenfläche des äußeren Schaftes 50
und der inneren Bohrung 50d erstrecken.

[0059] Bezug nehmend auf Fig. 3, Fig. 4 und
Fig. 12, beinhaltet der innere Schaft 52 im Wesent-
lichen einen inneren ersten Endabschnitt 52a, einen
inneren Endabschnitt (nicht dargestellt) und einen in-
neren mittleren Abschnitt 52c. Der erste Endabschnitt
52a beinhaltet ein mit einem Gewinde versehenes
Teilstück 52d und ein freies Endteilstück 52e, das
sich in axialer Richtung von dem mit einem Gewinde
versehenen Teilstück 52d aus erstreckt, so dass es
mit der in Querrichtung verlaufenden Gewindeboh-
rung 50e fluchtet, wenn der innere Schaft 56 im äuße-
ren Schaft 50 installiert ist. Bei dieser Ausführungs-
form beinhaltet das freie Endteilstück 52e des inneren
Schaftes 52 eine glatte Außenfläche mit mindestens
einer Durchgangsbohrung 52f, die sich durch diese
hindurch erstreckt, um in lösbarer Weise den Gewin-
destift 58 aufzunehmen. Die Durchgangsbohrung 52f
kann kreisförmige Gestalt aufweisen, wie hier darge-
stellt, oder kann in Längsrichtung länglich sein, so
dass ein Schlitz gebildet wird. Das mit einem Gewin-
de versehene Teilstück 52d ist an dem mit einem Ge-
winde versehenen Teilstück 50h der inneren Bohrung
50d verschraubbar befestigt. Das mit einem Gewinde
versehene Teilstück 52d und das mit einem Gewinde
versehene Teilstück 50h bilden Teile der Schraubver-
bindung 54, wenn sie miteinander verbunden sind.

[0060] Der innere mittlere Abschnitt 52c ist teilweise
in dem mit einem Gewinde versehenen Teilstück 50h
der Durchgangsbohrung 50d aufgenommen, derart,
dass sich der innere mittlere Abschnitt 52c aus der
inneren Bohrung 50d heraus erstreckt und das Kop-
felement 42 und das Hebelelement 44 trägt. Insbe-
sondere weist der (nicht dargestellte) zweite Endab-
schnitt des inneren Schaftes 52 einen (nicht darge-
stellten) Beschlag auf, der an diesem befestigt oder
der integral mit diesem ausgebildet ist, wobei die-
ser das Kopfelement 42 und das Hebelelement 44
mit einer (nicht dargestellten) Nockenstruktur trägt,
die zwischen diesen in herkömmlicher Weise ange-
ordnet ist. Somit arbeitet der (nicht dargestellte) Be-

schlag des inneren Schaftes 52 mit dem Kopfelement
(42), dem Hebelelement 44 und dem (nicht darge-
stellten) Nockenmechanismus zusammen, um den
inneren Schaft 52, und somit das Schaftelement 40 in
axialer Richtung relativ zum Kopfelement 40 reagie-
rend auf eine Rotation des Hebelelementes 44 in her-
kömmlicher Weise zu bewegen.

[0061] Der mittlere Abschnitt 52c ist in axialer Rich-
tung zwischen dem mit eifern Gewinde versehenen
Teilstück 52d und dem (nicht dargestellten) zweiten
Endabschnitt des inneren Schaftes 52 angeordnet,
der im Kopfelement 42 angeordnet ist. Der innere
Schaft 52 weist vorzugsweise eine kreisartige Gestalt
auf, bei Betrachtung entlang der Mittelachse X, wie
am besten aus Fig. 3, Fig. 4 und Fig. 12 zu ersehen
ist. Der innere Schaft 52 ist vorzugsweise aus einem
steifen Material, wie beispielsweise einem Metallma-
terial unter Verwendung herkömmlicher Fertigungs-
verfahren, wie beispielsweise Gießen und/oder spa-
nender Bearbeitung aufgebaut. Insbesondere ist der
innere Schaft 52 aus einem Metallmaterial aufgebaut,
das geeignete Elastizität sowie Steifigkeit aufweist,
beispielsweise einem eisenbasierten Metallmaterial
(z. B. einer eisenbasierten Legierung, wie beispiels-
weise Chrommolybdänstahl), so dass ein Benutzer
ein geeignetes Bediengefühl erfährt, wenn das He-
belelement 44 betätigt wird. Bei dieser Ausführungs-
form sind der erste Endabschnitt 52a, der (nicht dar-
gestellte) zweite Endabschnitt und der mittlere Ab-
schnitt 52c vorzugsweise integral miteinander als ein-
stückiges unitäres Element ausgebildet.

[0062] Bei dieser Ausführungsform beinhaltet der
erste Endabschnitt 50a des äußeren Schaftes 50 ein
erstes Befestigungsende des Schaftelementes 22.
Bei dieser Ausführungsform bilden der zweite End-
abschnitt 50b des äußeren Schaftes 50, der inne-
re Schaft 52, das Kopfelement 42 und das Hebel-
element 44 Teile eines zweiten Befestigungsendes
des Schaftelementes 22. Der Begriff ”axial umgeh-
bar”, wie hier verwendet, bedeutet ein Aufbringen ei-
ner primär in axialer Richtung wirkenden Kraft zum
Lösen einer Verbindung (z. B. zum Überwinden ei-
ner axialen Rückhaltekraft, die durch die Rückhal-
teanordnung aufgebracht wird). Mit anderen Worten
bringt das Rückhalteteilstück 28b normalerweise ei-
ne axiale Rückhaltekraft auf das Schaftelement 22
auf, wenn es in der Vertiefung 50j aufgenommen ist.
Jedoch bewegt sich, bei Aufbringen einer Axialkraft
auf das Schaftelement 22, die größer als diese Rück-
haltekraft ist, das Rückhalteteilstück 28b entgegen
der Vorspannkraft des Rückhalteelementes 28 radi-
al nach außen, so dass das Schaftelement aus der
vorbestimmten Position gelöst wird. Somit kann das
Schaftelement 22 mit den anderen Teilen der vorde-
ren Nabe 12F zurückgehalten werden, außer wenn
ein Entfernen beabsichtigt ist.
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[0063] Für Fachleute der Fahrradtechnik geht aus
dieser Beschreibung klar hervor, dass der/die axia-
len Ort(e) der Teile der Anordnung, falls erforderlich
und/oder gewünscht, modifiziert werden können. Mit
anderen Worten geht für Fachleute der Fahrradtech-
nik aus dieser Beschreibung klar hervor, dass die hier
beschriebene ”vorbestimmte Position” bewegt wer-
den kann, falls erforderlich und/oder gewünscht. In
jedem Fall sollte die vorbestimmte Position vorzugs-
weise so angeordnet sein, dass die Rückhalteanord-
nung ein unerwünschtes Entfernen des Schaftele-
mentes 22 von der vorderen Nabe 12F verhindern
kann.

ZWEITE AUSFÜHRUNGSFORM

[0064] Nachfolgend Bezug nehmend auf Fig. 17 bis
Fig. 18 werden nun Abschnitte einer modifizierten
vorderen Nabe 212F, die einen modifizierten äußeren
Schaft 250 aufweist, gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform der Erfindung beschrieben. Diese vordere
Nabe 212F ist identisch zur vorderen Nabe 12F der
ersten Ausführungsform, abgesehen von dem modi-
fizierten äußeren Schaft 250. Demgemäß wird diese
zweite Ausführungsform hier nicht detailliert erläutert
und/oder dargestellt, außer in Bezug auf den äußeren
Schaft 250. Jedoch geht für Fachleute der Fahrrad-
technik aus dieser Beschreibung klar hervor, dass die
Beschreibungen und Darstellungen der ersten Aus-
führungsform auch für diese zweite Ausführungsform
gültig sind, außer wie hier erläutert und/oder darge-
stellt ist. Außerdem geht für Fachleute der Fahrrad-
technik aus dieser Beschreibung klar hervor, dass die
Prinzipien der zweiten Ausführungsform auf eine hin-
tere Nabe angewandt werden können, falls erforder-
lich und/oder gewünscht.

[0065] Teile dieser zweiten Ausführungsform, die zu
Teilen der ersten Ausführungsform identisch sind,
sind der Einfachheit halber mit den gleichen Bezugs-
zeichen wie bei der ersten Ausführungsform bezeich-
net. Teile dieser zweiten Ausführungsform, die funk-
tional identisch (jedoch nicht genau identisch) zu Tei-
len der ersten Ausführungsform sind, sind der Ein-
fachheit halber mit den gleichen Bezugszeichen ver-
sehen, jedoch wurde zu diesen ”200” addiert.

[0066] Der modifizierte äußere Schaft 250 ist zum
äußeren Schaft 50 der ersten Ausführungsform iden-
tisch, abgesehen davon, dass der äußere Schaft 250
eine Mehrzahl (d. h. zwei) in axialer Richtung be-
abstandete ringförmige Vertiefungen 250j beinhal-
tet, die gestaltet sind, um wahlweise mit dem Rück-
halteelement 28 in einer Mehrzahl (z. B. zwei) axi-
al beabstandeten vorbestimmten Positionen in Ein-
griff zu kommen. Jede der Vertiefungen 250j und das
Rückhalteteilstück (Vorsprung) 28b haben eine sol-
che Größe, dass eine freie axiale Relativbewegung
zwischen dem äußeren Schaft 250 und der Hauptna-
benachse verhindert wird, wenn diese miteinander in

jeder der vorbestimmten Positionen in Eingriff sind,
in identischer Weise wie bei der ersten Ausführungs-
form.

DRITTE AUSFÜHRUNGSFORM

[0067] Nachfolgend Bezug nehmend auf Fig. 19 bis
Fig. 20, werden nun Abschnitte einer modifizierten
vorderen Nabe 312F, die einen modifizierten äuße-
ren Schaft 350 aufweist, gemäß einer dritten Ausfüh-
rungsform der Erfindung beschrieben. Diese vordere
Nabe 312F ist identisch zur vorderen Nabe 12F der
ersten Ausführungsform, abgesehen von dem modi-
fizierten äußeren Schaft 350. Demgemäß wird diese
dritte Ausführungsform hier nicht detailliert erläutert
und/oder dargestellt, außer in Bezug auf den äußeren
Schaft 350. Jedoch geht für Fachleute der Fahrrad-
technik aus dieser Beschreibung klar hervor, dass die
Beschreibungen und Darstellungen der ersten Aus-
führungsform auch für diese dritte Ausführungsform
gültig sind, außer wie hier erläutert und/oder darge-
stellt ist. Außerdem geht für Fachleute der Fahrrad-
technik aus dieser Beschreibung klar hervor, dass die
Prinzipien der dritten Ausführungsform auf eine hin-
tere Nabe angewandt werden können, falls erforder-
lich und/oder gewünscht.

[0068] Teile dieser dritten Ausführungsform, die zu
Teilen der ersten Ausführungsform identisch sind,
sind der Einfachheit halber mit den gleichen Bezugs-
zeichen wie bei der ersten Ausführungsform bezeich-
net. Teile dieser dritten Ausführungsform, die funktio-
nal identisch (jedoch nicht genau identisch) zu Tei-
len der ersten Ausführungsform sind, sind der Ein-
fachheit halber mit den gleichen Bezugszeichen ver-
sehen, jedoch wurde zu diesen ”300” addiert.

[0069] Der modifizierte äußere Schaft 350 ist zum
äußeren Schaft 50 der ersten Ausführungsform iden-
tisch, abgesehen davon, dass der äußere Schaft 350
eine in axialer Richtung breitere ringförmige Vertie-
fung 250j beinhaltet, die gestaltet ist, um mit dem
Rückhalteelement 28 entlang eines Bereiches vorbe-
stimmter Positionen in Eingriff zu kommen. Die Ver-
tiefung 350j und das Rückhalteteilstück (Vorsprung)
28b haben eine solche Größe, dass ein vorbestimm-
ter Bereich einer freien axialen Relativbewegung zwi-
schen dem äußeren Schaft 350 und der Hauptnabe-
nachse 20 ermöglicht wird, wenn diese miteinander
entlang eines Bereiches vorbestimmter Positionen in
Eingriff sind, jedoch eine axiale Relativbewegung bei
den Endpositionen in einer zur ersten Ausführungs-
form identischen Weise verhindert wird.

VIERTE AUSFÜHRUNGSFORM

[0070] Nachfolgend Bezug nehmend auf Fig. 21 bis
Fig. 24, werden nun Abschnitte einer modifizierten
vorderen Nabe 412F gemäß einer vierten Ausfüh-
rungsform der Erfindung beschrieben. Diese vordere
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Nabe 412F ist identisch zur vorderen Nabe 12F der
ersten Ausführungsform, abgesehen davon, dass die
vordere Nabe 412F ein modifiziertes Rückhalteele-
ment 428, eine modifizierte Hauptnabenachse 420
mit einem modifizierten Achsenelement 430, und ei-
nen modifizierten äußeren Schaft 450 aufweist. Im
Wesentlichen wurden die entsprechenden Teile der
ersten Ausführungsform bei dieser vierten Ausfüh-
rungsform derart modifiziert, dass das Rückhalteele-
ment 428 innerhalb des äußeren Schaftes 450 an-
gebracht ist, um mit der Hauptnabenachse 420 in
Eingriff zu kommen. Demgemäß wird diese vierte
Ausführungsform hier nicht detailliert erläutert und/
oder dargestellt, außer in Bezug auf das Rückhal-
teelement 428, die Hauptnabenachse 420 und den
äußeren Schaft 450. Jedoch geht für Fachleute der
Fahrradtechnik aus dieser Beschreibung klar hervor,
dass die Beschreibungen und Darstellungen der ers-
ten Ausführungsform auch für diese vierte Ausfüh-
rungsform gültig sind, außer wie hier erläutert und/
oder dargestellt ist. Außerdem geht für Fachleute der
Fahrradtechnik aus dieser Beschreibung klar hervor,
dass die Prinzipien dieser vierten Ausführungsform
auf eine hintere Nabe, und/oder auf die zweite oder
dritte Ausführungsform angewandt werden können,
falls erforderlich und/oder gewünscht.

[0071] Teile dieser vierten Ausführungsform, die zu
Teilen der ersten Ausführungsform identisch sind,
sind der Einfachheit halber mit den gleichen Bezugs-
zeichen wie bei der ersten Ausführungsform bezeich-
net. Teile dieser vierten Ausführungsform, die funk-
tional identisch (jedoch nicht genau identisch) zu Tei-
len der ersten Ausführungsform sind, sind der Ein-
fachheit halber mit den gleichen Bezugszeichen ver-
sehen, jedoch wurde zu diesen ”400” addiert.

[0072] Das modifizierte Rückhalteelement 428 be-
inhaltet ein Ringteilstück 428a und ein Rückhalte-
teilstück 428b, das sich vom Ringteilstück 428a ra-
dial nach außen erstreckt. Das Ringteilstück 428a
weist einen kleineren Durchmesser als das Ringteil-
stück 28 auf, so dass es im äußeren Schaft 450 auf-
zunehmen ist. Der äußere Schaft 450 beinhaltet ei-
ne ringförmige innere Vertiefung 451a mit einem ra-
dialen Durchgangsloch 451b, das sich von diesem
aus erstreckt, um das Ringteilstück 428a bzw. das
Rückhalteteilstück 428b aufzunehmen. Die Vertie-
fung 50j der ersten Ausführungsform wurde wegge-
lassen. Das Achselement 430 der Hauptnabenach-
se 420 weist eine ringförmige innere Vertiefung 431
auf, die angeordnet ist, um mit dem Rückhalteteil-
stück (Vorsprung) 428b in einer vorbestimmten Po-
sition in Eingriff zu sein. Die Vertiefung 431 und das
Rückhalteteilstück (Vorsprung) 428b haben eine sol-
che Größe, dass eine freie axiale Relativbewegung
zwischen dem äußeren Schaft 450 und der Hauptna-
benachse 420 verhindert wird, wenn diese in jeder
der vorbestimmten Positionen miteinander in Eingriff
sind. Da das radiale Durchgangsloch 451b im äuße-

ren Schaft 450 (d. h. nicht dem Achselement 430)
bei dieser Ausführungsform vorgesehen ist, wird ein
Eindringen von Verunreinigungen, wie beispielswei-
se Wasser, Schlamm und dergleichen, ins Innere der
montierten vorderen Nabe 412F in effektiver Weise
verhindert.

FÜNFTE AUSFÜHRUNGSFORM

[0073] Nachfolgend Bezug nehmend auf Fig. 25,
wird nun eine modifizierte hintere Nabe 512R be-
schrieben, die eine modifizierte Rückhalteanordnung
gemäß einer fünften Ausführungsform der Erfindung
aufweist. Diese hintere Nabe 512R ist identisch zur
hinteren Nabe 12R der ersten Ausführungsform, ab-
gesehen von der Rückhalteanordnung. Insbesonde-
re ist diese hintere Nabe 512R identisch zur vorde-
ren Nabe 12F, abgesehen davon, dass gewisse Tei-
le geringfügig modifiziert wurden, um einen Freilauf
FW unterzubringen (d. h., da hintere Naben in axia-
ler Richtung größer als vordere Naben sind und ei-
nen Freilauf und eine Einwegkupplung beinhalten),
und diese hintere Nabe 512R verwendet die Rückhal-
teanordnung der vierten Ausführungsform. Jedoch
wurde bei dieser fünften Ausführungsform die vorbe-
stimmte Position bewegt, so dass sie einer vollstän-
dig installierten Position der hinteren Nabe 512R ent-
spricht. Für Fachleute der Fahrradtechnik geht aus
dieser Beschreibung klar hervor, dass die ”vorbe-
stimmte Position” bei dieser fünften Ausführungsform
eine teilweise installierte Position sein kann, ähnlich
wie bei der vorhergehenden Ausführungsform. Au-
ßerdem geht für Fachleute der Fahrradtechnik aus
dieser Beschreibung klar hervor, dass die ”vorbe-
stimmten Positionen” der vorhergehenden Ausfüh-
rungsformen modifiziert werden können, um einer
vollständig installierten Position zu entsprechen, ähn-
lich wie bei dieser fünften Ausführungsform.

[0074] In Anbetracht der Ähnlichkeiten zwischen die-
ser fünften Ausführungsform, der ersten Ausfüh-
rungsform und der vierten Ausführungsform, wird die-
se fünfte Ausführungsform hier nicht detailliert erör-
tert und/oder dargestellt. Jedoch geht für Fachleu-
te der Fahrradtechnik aus dieser Beschreibung klar
hervor, dass die Beschreibungen und Darstellungen
der ersten und vierten Ausführungsform auch für die-
se fünfte Ausführungsform gültig sind, außer wie hier
erläutert und/oder dargestellt ist. Außerdem geht für
Fachleute der Fahrradtechnik aus dieser Beschrei-
bung klar hervor, dass die Prinzipien der fünften Aus-
führungsform auf eine hintere Nabe angewandt wer-
den können, falls erforderlich und/oder gewünscht.

[0075] Teile dieser fünften Ausführungsform, die zu
Teilen der ersten Ausführungsform identisch sind,
sind der Einfachheit halber mit den gleichen Bezugs-
zeichen wie bei der ersten Ausführungsform bezeich-
net. Teile dieser fünften Ausführungsform, die funk-
tional identisch (jedoch nicht genau identisch) zu Tei-
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len der ersten Ausführungsform sind, sind der Ein-
fachheit halber mit den gleichen Bezugszeichen ver-
sehen, jedoch wurde zu diesen ”500” addiert. Bei der
hinteren Nabe 512R ist der innere Lagerlaufring von
einer der Schalen/Konus-Lagerbaugruppen integral
mit dem Hauptachsenelement als einstückige Einheit
ausgebildet.

ALLGEMEINE BEGRIFFSINTERPRETATION

[0076] Zum Verständnis des Schutzumfangs der Er-
findung sollen der Begriff ”aufweisen” und davon
abgeleitete Begriffe, wie hier verwendet, nicht ein-
schränkende Begriffe sein, die das Vorhandensein
von angeführten Merkmalen, Elementen, Komponen-
ten, Gruppen, Ganzzahlen und/oder Schritten spe-
zifizieren, jedoch das Vorhandensein von weiteren
nicht angeführten Merkmalen, Elementen, Kompo-
nenten, Gruppen, Ganzzahlen und/oder Stufen nicht
ausschließen. Das zuvor Gesagte gilt auch für Wör-
ter ähnlicher Bedeutung, wie beispielsweise die Be-
griffe ”einschließen”, ”haben” und davon abgeleitete
Begriffe. Auch die Begriffe ”Teil”, ”Abschnitt”, ”Teil-
stück”, ”Glied” oder ”Element” können bei Verwen-
dung im Singular die doppelte Bedeutung eines ein-
zigen Teils oder einer Mehrzahl von Teilen haben.
Wie hier zur Beschreibung der Erfindung verwendet,
beziehen sich die folgenden Richtungsangaben ”vor-
ne, hinten, oben, unten, vertikal, horizontal, unterhalb
und in Querrichtung”, sowie alle anderen ähnlichen
Richtungsangaben auf die Richtungen eines Fahrra-
des, das mit der Erfindung ausgerüstet ist. Demge-
mäß sind diese Begriffe, wie hier zur Beschreibung
der Erfindung verwendet, als bezogen auf ein Fahr-
rad, das mit der Erfindung ausgerüstet ist, das in
normaler Fahrposition verwendet wird, zu interpre-
tieren. Und schließlich bedeuten die einen Grad be-
zeichnenden Begriffe wie beispielsweise ”im Wesent-
lichen”, ”etwa” und ”näherungsweise” wie hier ver-
wendet ein sinnvolles Ausmaß an Abweichung des
modifizierten Begriffes, derart, dass das Endergebnis
nicht wesentlich verändert wird.

Patentansprüche

1.    Fahrradlaufrad-Befestigungsstruktur, aufwei-
send:
eine Nabenachse (20), die eine sich in axialer Rich-
tung erstreckende Durchgangsbohrung (30d) auf-
weist;
ein Schaftelement (22), das in der Durchgangsboh-
rung (30d) der Nabenachse (20) angeordnet ist, wo-
bei das Schaftelement (22) ein erstes Befestigungs-
ende (50a), ein zweites Befestigungsende (50b) und
eine Mittelachse (50c) aufweist, die sich zwischen
den ersten und zweiten Befestigungsenden (50a,
50b) erstreckt, wobei das Schaftelement (22) eine
axiale Länge gemessen zwischen den ersten und
zweiten Befestigungsenden (50a, 50b) aufweist, die

größer als eine axiale Länge der Nabenachse (20) ist;
und
eine Rückhalteanordnung beinhaltend ein Rückhal-
teelement (28) aus einem elastischem Material, wo-
bei die Rückhalteanordnung mit Bezug auf die Na-
benachse (20) und das Schaftelement (22) angeord-
net ist, und die in axialer Richtung verhindert, dass
das Schaftelement (22) in axialer Richtung aus der
Nabenachse (20) entfernbar ist, wenn es sich in ei-
ner vorbestimmten Position in der Durchgangsboh-
rung (30d) der Nabenachse (20) befindet, wobei die
Rückhalteanordnung einen Vorsprung (28b), der mit
der Nabenachse (20) oder dem Schaftelement (22)
verbunden ist, und eine Vertiefung (50j) beinhaltet,
die in dem jeweils anderen von der Nabenachse (20)
oder dem Schaftelement (22) ausgebildet ist, und der
Vorsprung (28b) mit der Vertiefung (50j) in der vorbe-
stimmten Position in Eingriff ist, und wobei der Vor-
sprung (28b) zwischen einer Eingreifposition und ei-
ner Nicht-Eingreifposition in radialer Richtung beweg-
bar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Vorsprung (28b)
durch eine Vorspannkraft des Rückhalteelement (28)
aus der Nicht-Eingreifposition in die Eingreifpositi-
on vorpannbar ist und eine axiale Rückhaltekraft
auf das Schaftelement (22) aufbringt, wenn der Vor-
sprung (28b) in der Vertiefung aufgenommen ist, und
der Vorsprung (28b) aus einer Eingreifposition in ei-
ne Nicht-Eingreifposition entgegen der Vorspannkraft
des Rückhalteelementes (28) bewegbar ist, wenn ei-
ne Axialkraft auf das Schaftelement (22) aufgebracht
ist, die größer als die axiale Rückhaltekraft ist, und
die Vertiefung (50j) und der Vorsprung (28b) eine sol-
che Größe haben, dass ein vorbestimmter Bereich
einer freien axialen Relativbewegung zwischen dem
Schaftelement (22) und der Nabenachse (20) gestat-
tet ist, wenn diese miteinander in der vorbestimmten
Position in Eingriff sind.

2.    Fahrradlaufrad-Befestigungsstruktur nach An-
spruch 1, bei der die ersten und zweiten Befesti-
gungsenden (50a, 50b) aus der Nabenachse (20) in
axialer Richtung vorstehen, wenn das Schaftelement
(40) sich in einer vorbestimmten Position befindet.

3.    Fahrradlaufrad-Befestigungsstruktur nach An-
spruch 1, bei der das erste Befestigungsende (50a)
des Schaftelementes (40) mit einem Gewinde verse-
hen ist, und das zweite Befestigungsende (50b) des
Schaftelementes (40) ein Kopfelement (42) und ein
Hebelelement (44) beinhaltet, die zusammenarbei-
ten, um das erste Befestigungsende (50a) axial nä-
her zum Kopfelement (42) zu bewegen, reagierend
auf eine Bewegung des Hebelelementes (44).

4.    Fahrradlaufrad-Befestigungsstruktur nach An-
spruch 1, bei der das Rückhalteelement (28) ein ring-
förmiges Ringteilstück (28a) und ein Rückhalteteil-
stück (28b) aufweist, das sich radial vom ringförmi-
gen Ringteilstück (28a) erstreckt, um den Vorsprung
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(28b) zu bilden, wobei der Rückhaltering aus einem
elastisch verformbaren Material aufgebaut ist, um
normalerweise den Vorsprung (28b) in die Eingreif-
position vorzuspannen.

5.    Fahrradlaufrad-Befestigungsstruktur nach An-
spruch 1, bei der die Vertiefung (50j) in der Nabe-
nachse (20) ausgebildet ist und der Vorsprung (28b)
mit dem Schaftelement (22) verbunden ist.

6.    Fahrradlaufrad-Befestigungsstruktur nach An-
spruch 1, bei der die Vertiefung (50j) im Schaftele-
ment (22) ausgebildet ist und der Vorsprung (28b) mit
der Nabenachse (20) verbunden ist.

7.    Fahrradlaufrad-Befestigungsstruktur nach An-
spruch 1, bei der das eine von der Nabenachse (20)
und dem Schaftelement (40), welches die Vertiefung
(50j) aufweist, eine Mehrzahl von axial beabstan-
deten Vertiefungen (50j) beinhaltet, wobei der Vor-
sprung (28b) wahlweise mit einer der Vertiefungen
(50j) in der vorbestimmten Position und einer an-
deren der Vertiefungen (50j) in einer von der vor-
bestimmten Position axial beabstandeten Position in
Eingriff gebracht werden kann.

8.    Fahrradlaufrad-Befestigungsstruktur nach An-
spruch 1, bei der die Rückhalteanordnung eine Mehr-
zahl von axial beabstandeten Vertiefungen (50j) be-
inhaltet, die wahlweise mit dem Vorsprung (28b) in
Eingriff kommen, wenn das Schaftelement (40) sich
in einer Mehrzahl von axial beabstandeten Positionen
befindet.

9.    Fahrradlaufrad-Befestigungsstruktur nach An-
spruch 1, bei der das Schaftelement (40) eine Befes-
tigungsstruktur beinhaltet, die zwischen dem äuße-
ren Schaft (50) und dem inneren Schaft (52) ange-
ordnet ist, um in lösbarer Weise eine Relativdrehung
des inneren Schaftes innerhalb der inneren Bohrung
zu verhindern.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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