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Beschreibung

BEREICH DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft im allgemeinen ein 
Fahrradgetriebe. Insbesondere betrifft die vorliegen-
de Erfindung ein Fahrradgetriebe, in dem ein endlo-
ses Antriebselement oder eine Endloskette im we-
sentlichen in einer einzigen Ebene bleibt.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN

[0002] Das Radfahren wird zu einer immer beliebte-
ren Form der Entspannung als auch zu einem Mittel 
der Fortbewegung. Weiterhin ist das Radfahren zu ei-
nem sehr beliebten Wettkampfsport für Amateure wie 
auch für Berufssportler geworden. Ob nun das Fahr-
rad zur Entspannung, zum Transport oder zum Wett-
kampf verwendet wird, verbessert die Fahrzeugin-
dustrie doch konstant die verschiedenen Teile des 
Fahrrads. Ein Teil, das umfassend umkonstruiert 
wurde, ist das Fahrradgetriebe.

[0003] Bei einem der beliebtesten Arten von Fahr-
radgetrieben werden mehrere Kettenräder verwen-
det, die auf der Nabe eines Hinterrads gelagert sind. 
Zum Schalten einer Kette zwischen benachbarten 
Kettenrädern wird eine hintere Kettenschaltung ver-
wendet. Die hintere Kettenschaltung wird typischer-
weise mit einem Betätigungshebel oder Steuerme-
chanismus bedient, der an der Lenkstange des Fahr-
rads angebracht ist. Mithin kann der Fahrer durch Be-
dienen des Betätigungshebels wahlweise die Gänge 
schalten, wodurch wiederum die Kette durch die hin-
tere Kettenschaltung zwischen verschiedenen Ket-
tenrädern umgeschaltet wird. Diese Art eines Getrie-
bes ist typischerweise auch mit einer vorderen Ket-
tenschaltung zum Umschalten der Kette zwischen 
mehreren Kettenrädern versehen. Zwar funktionieren 
diese Arten typischer Getriebe sehr gut, jedoch erfor-
dern diese Arten von Fahrradgetrieben, daß die Kette 
in der Querrichtung des Fahrrads geschoben oder 
gezogen wird. Mit anderen Worten, bei dieser Art ei-
nes Fahrradgetriebes bleibt die Kettenlinie der Kette 
niemals konstant. Stattdessen muß die Kette bei Ver-
wendung eines Kettenschaltungssystems in be-
stimmtem Maße in jeder Richtung gebogen werden, 
die parallel zu den Kettenbolzen liegt. Durch dieses 
Biegen der Kette wird die Kette über einen längeren 
Zeitraum beschädigt. Mithin verkürzt sich die Le-
bensdauer der Kette.

[0004] Weiterhin liegt die hintere Kettenschaltung 
bei den meisten herkömmlichen Fahrradgetrieben, 
bei denen ein Kettenschaltungssystem verwendet 
wird, unter der hinteren Nabe. Dadurch wirken auf die 
hintere Kettenschaltung Schmutz und Verunreinigun-
gen von dem Rad ein. Mithin kann die hintere Ketten-
schaltung übermäßig verschmutzen und nicht mehr 
richtig schalten. Weiterhin kann die Lagestelle der 

hinteren Kettenschaltung beim Fahren von Gegen-
ständen getroffen werden. Ebenso wird die hintere 
Kettenschaltung oft beschädigt, wenn das Fahrrad 
umfällt. Mithin weist ein Getriebe, das an der hinteren 
Nabe angeordnet ist, mehrere potentielle Nachteile 
auf.

[0005] Des weiteren ist das Hinterrad oft an einer 
Aufhängung gelagert, an der das Hinterrad beim Fah-
ren über unebenes Gelände nach oben und nach un-
ten pendelt, beispielsweise bei einem Freilauf- oder 
Geländefahrrad mit acht Zoll Hinterradlauf. Mithin 
werden bei diesen herkömmlichen Kettenschaltungs-
getrieben, die zumindest zum Teil an dem Hinterrad 
angeordnet sind, diese herkömmlichen Kettenschal-
tungsgetriebe geschüttelt und schwingen mit dem 
Hinterrad heftig nach oben und unten. Dadurch kön-
nen sich die Funktionsweise und die Dauerhaftigkeit 
des Antriebsstrangs sehr stark verschlechtern. Au-
ßerdem weist ein herkömmliches Kettenschaltungs-
getriebe mehr ungefedertes Gewicht als ein Hinter-
rad ohne ein daran angebrachtes Kettenschaltungs-
getriebe auf.

[0006] Wie in dem Deutschen Patent DE 41 29 198
offenbart ist, das den nächstliegenden Stand der 
Technik bildet, ist auch bekannt, daß ein Fahrradge-
triebe einen hinteren Kettenradblock umfaßt, der in 
axialer Richtung relativ zu einer ersten Führungsrolle 
verschiebbar ist und mit einer Gabel geschaltet wird, 
die mit Kabeln oder Stangen bedient wird. In dem Do-
kument WO 95/13209 ist eine andere Art eines Fahr-
radgetriebes offenbart: ein Gangschaltsystem mit 
mindestens zwei auf einer Pedalwelle gelagerten 
Kettenrädern und mehreren auf der Hinterradwelle 
gelagerten Kettenrädern, wobei die Kettenräder in ei-
ner solchen Weise in axialer Richtung bewegbar 
sind, daß die Kette in allen Positionen ungefähr in der 
gleichen Ebene läuft. In dem Dokument WO 
98/36960 ist noch eine andere Art eines Fahrradge-
triebes offenbart. Dieses letztere Getriebe umfaßt 
eine Handhabe, die mit Kabeln mit einer Zahnradvor-
richtung für Kurbelkettenräder und einer Zahnradvor-
richtung für hintere Kettenräder verbunden ist. Es ist 
ein Kurbelkettenrad-Führungselement angebracht, 
das mit einem dieser Kabel verbunden ist, um die da-
mit verbundenen Kurbelkettenräder gleitend und 
rechtwinkelig zu dem Fahrradrahmen zu bewegen. 
Auf Grund des obigen wird der Fachmann aus dieser 
Offenbarung erkennen, daß eine Notwendigkeit in 
der Technik für ein verbessertes Fahrradgetriebe be-
steht. Mit der Erfindung werden diese Notwendigkeit 
in der Technik sowie andere Notwendigkeiten ange-
sprochen, die für den Fachmann aus der Offenba-
rung erkennbar werden.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die eine 
Aufgabe zugrunde, ein Fahrradgetriebe zu schaffen, 
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bei dem ein endloses Antriebsglied oder eine Endlos-
kette im wesentlichen in einer einzigen Ebene ver-
bleibt.

[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt die andere 
Aufgabe zugrunde, ein Fahrradgetriebe zu schaffen, 
in dem die Umschaltanordnung geschützt und konti-
nuierlich geschmiert wird.

[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt noch die an-
dere Aufgabe zugrunde, ein Fahrradgetriebe zu 
schaffen, das verhältnismäßig sicher und dauerhaft 
ist.

[0010] Demgemäß wird mit der Erfindung ein Fahr-
radgetriebe gebildet, dessen Merkmale diejenigen 
von Anspruch 1 sind.

[0011] Die vorstehenden Aufgaben lassen sich 
grundsätzlich durch Schaffung eines Fahrradgetrie-
bes erfüllen, das eine Welle, ein Halteelement und 
eine Umschaltanordnung umfaßt. Die Welle ist aus-
gestaltet und angeordnet, um sich um eine Achse zu 
drehen. Das Halteelement ist auf der Welle gelagert, 
um sich gemeinsam zu drehen. Das Halteelement ist 
ausgestaltet und angeordnet, um eine Vielzahl von 
Antriebselementen aufzunehmen, die funktionell mit 
einem drehfähigen Antriebselement mit einem endlo-
sen Antriebselement verbunden ist. Die Umschaltan-
ordnung umfaßt einen Umschaltarm, der ausgestal-
tet und angeordnet ist, um das Halteelement in der 
axialen Richtung auf der Achse nach Maßgabe ihrer 
Schwenkbewegung zu bewegen, um das Halteele-
ment wahlweise in der axialen Richtung derart auf 
der Welle zu schalten, daß das endlose Antriebsele-
ment selektiv zwischen den Antriebselementen um-
geschaltet wird. Der Umschaltarm umfaßt einen be-
tätigten Abschnitt, der ausgestaltet und angeordnet 
ist, um auf einen Steuermechanismus zu reagieren, 
und einen Eingriffsabschnitt, der ausgestaltet und an-
geordnet ist, um das Halteelement in der axialen 
Richtung auf der Achse zu bewegen.

[0012] Die vorstehenden Aufgaben lassen sich fer-
ner durch Schaffung eines Fahrradgetriebes erfüllen, 
das eine Welle, eine Vielzahl von Antriebselementen 
und eine Umschaltanordnung umfaßt. Die Welle ist 
ausgestaltet und angeordnet, sich um eine Achse zu 
drehen. Die Antriebselemente sind auf der Welle ge-
lagert, um sich gemeinsam zu drehen, wobei eines 
der Antriebselemente funktionell mit einem drehfähi-
gen Antriebselement mit einem endlosen Antriebse-
lement verbunden ist. Die Umschaltanordnung um-
faßt einen Umschaltarm, der ausgestaltet und ange-
ordnet ist, um die Antriebselemente in der axialen 
Richtung auf der Achse nach Maßgabe ihrer 
Schwenkbewegung zu bewegen, um die Antriebsele-
mente wahlweise in der axialen Richtung derart auf 
der Welle zu schalten, daß das endlose Antriebsele-
ment selektiv zwischen den Antriebselementen um-

geschaltet wird. Der Umschaltarm umfaßt einen be-
tätigten Abschnitt, der ausgestaltet und angeordnet 
ist, um auf einen Steuermechanismus zu reagieren, 
und einen Eingriffsabschnitt, der ausgestaltet und an-
geordnet ist, um die Antriebselemente in der axialen 
Richtung auf der Achse zu bewegen.

[0013] Die vorstehenden Aufgaben lassen sich 
grundsätzlich durch Schaffung eines Fahrradgetrie-
bes erfüllen, das ein drehbares Antriebselement, ein 
drehbares, angetriebenes Element und ein zwi-
schengeschaltetes Getriebe umfaßt. Das drehbare 
Antriebselement ist ausgestaltet und angeordnet, um 
sich um eine erste Achse zu drehen. Das drehbare, 
angetriebene Element ist ausgestaltet und angeord-
net, um sich um eine zweite Achse zu drehen. Das 
zwischengeschaltete Getriebe ist funktionell zwi-
schen dem drehfähigen Antriebselement und dem 
drehfähigen, angetriebenen Element verbunden. Das 
zwischengeschaltete Getriebe umfaßt eine Welle, 
eine Vielzahl von zwischengeschalteten Antriebsele-
menten, ein endloses Antriebselement und eine Um-
schaltanordnung. Die zwischengeschalteten Antrieb-
selemente sind ausgestaltet und angeordnet, um die 
Welle in Drehung zu versetzen. Das endlose Antrieb-
selement ist funktionell zwischen dem drehfähigen 
Antriebselement und einem der zwischengeschalte-
ten Antriebselemente verbunden. Die Umschaltan-
ordnung ist ausgestaltet und angeordnet, um die zwi-
schengeschalteten Antriebselemente in der axialen 
Richtung derart auf der Welle zu schalten, daß das 
endlose Antriebselement selektiv zwischen den zwi-
schengeschalteten Antriebselementen umgeschaltet 
wird.

[0014] Gemäß einer anderen Ausgestaltung der 
vorliegenden Erfindung weist das Getriebe gemäß
der vorliegenden Erfindung mehrere Vorteile gegen-
über herkömmlichen Kettenschaltungsgetrieben auf, 
indem der Umschaltabschnitt des Getriebes gemäß
der vorliegenden Erfindung von der Rückseite des 
Hinterrads an den Hauptrahmen bewegt wird. Bei-
spielsweise ist das Getriebe aufgehängt und gegen 
Bewegungen des Vorder- und des Hinterrads isoliert. 
Dadurch verbessern sich sehr stark die Funktions-
weise und die Dauerhaftigkeit des Antriebsstrangs. 
Ebenso kann das Hinterrad durch Entfernen des Um-
schaltmechanismus von dem Hinterrad stärker und 
leichter gestaltet werden, da die Kassettenkettenrä-
der von der hinteren Nabe entfernt sind. Insbesonde-
re kann durch Entfernen der Kassettenkettenräder 
von der hinteren Nabe die hintere Nabe mit breiteren 
Nabenflanschen konstruiert werden und ein Null-
scheibenrad aufweisen, das die stärkste Art ist. Das 
führt ebenfalls zu einem leichteren Rad, bei dem das 
"ungefederte" Gewicht kleiner ist. Da ferner eine hin-
tere Kettenschaltung an dem Hinterrad entfernt ist, 
vermindert sich das ungefederte Gewicht weiter. 
Durch Verkleinerung des ungefederten Gewichts ver-
bessert sich sehr stark die Aufhängungsfunktion.
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[0015] Gemäß einer anderen Ausgestaltung der 
vorliegenden Erfindung weist das Getriebe gemäß
der vorliegenden Erfindung mehrere Vorteile gegen-
über herkömmlichen Kettenschaltungsgetrieben auf, 
da der Umschaltabschnitt des Getriebes gemäß der 
vorliegenden Erfindung eingeschlossen ist. Insbe-
sondere wird mit dem Getriebe gemäß der vorliegen-
den Erfindung unabhängig von den Fahrbedingun-
gen eine formschlüssige Leistungsübertragung si-
chergestellt. Ebenso verbessern sich durch das Ge-
triebe gemäß der vorliegenden Erfindung die Effizi-
enz und die Dauerhaftigkeit, weil das Getriebe nicht 
mit Schmutz, Wasser usw. kontaminiert wird.

[0016] Unter extremen, schlammigen Bedingungen 
kann die Kette eines herkömmlichen Kettenschal-
tungsgetriebes rutschen oder in anderer Weise außer 
Eingriff mit den Kettenrädern kommen. Ebenso sind 
herkömmliche Kettenschaltungsgetriebe unter extre-
men, schlammigen Bedingungen auf Grund von ei-
ner starken Zunahme der Reibung zwischen der Ket-
ten- und der Kettenrad-Grenzfläche oft uneffizient. 
Die Reibung nimmt zu, wenn der Kettenwinkel, d. h. 
die Kettenkreuzung, größer wird.

[0017] Des weiteren kann das Gehäuse durch das 
Einschließen des Umschaltabschnitts des Getriebes 
gemäß der vorliegenden Erfindung zum Teil mit ei-
nem Ölspritzschmiermittel gefüllt werden, wodurch 
sich Effizienz und Dauerhaftigkeit verbessern kön-
nen. Herkömmliche Kettenschaltungsgetriebe kön-
nen sich nicht selbst schmieren.

[0018] Weiterhin bildet das Getriebegehäuse ge-
mäß der vorliegenden Erfindung eine "Beulenschutz-
vorrichtung", die das vordere Kettenrad ähnlich wie 
bei einem Motorrad schützt, bei dem das Getriebe 
durch ein "Beulenblech" vollständig geschützt ist.

[0019] Da sich bei der vorliegenden Erfindung die 
Kettenräder bewegen und nicht die Kette bewegt 
wird, ist die Kettenlinie des Getriebes stets derart 
vollkommen, daß sich Effizienz und Dauerhaftigkeit 
verbessern. Dagegen schaffen herkömmliche Ket-
tenschaltungsgetriebe einen Kettenwinkel, durch den 
sich Effizienz und Dauerhaftigkeit verschlechtern. 
Ebenso ermöglicht dieses Getriebe eine vollkomme-
ne Kettenendlinie, da nur zwei Kettenräder, d. h. ein 
vorderes Kettenrad und ein hinteres Kettenrad, vor-
handen sind.

[0020] Ein anderer Vorteil der vorliegenden Erfin-
dung ist, daß das Getriebe gemäß der vorliegenden 
Erfindung so konstruiert werden kann, daß es weni-
ger als andere, am Rahmen angebrachte Getriebe 
wiegt und effizienter ist. Dieses Getriebe ist effizien-
ter als eine an dem Rahmen angebrachte "innere 
Zahnradnabe".

[0021] Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfin-

dung ist, daß das Getriebe gemäß der vorliegenden 
Erfindung für einen höheren Bodenfreiraum sorgt. 
Mithin kann das Getriebe höhergeschaltet werden, 
ohne den Bodenfreiraum zu vermindern. Wenn dage-
gen das vordere Kettenrad bei einem herkömmlichen 
Kettenschaltungsgetriebe vergrößert wird, vermin-
dert sich der Bodenfreiraum.

[0022] Diese und andere Aufgaben, Merkmale, 
Ausgestaltungen und Vorteile der vorliegenden Erfin-
dung werden für den Fachmann aus der folgenden, 
ausführlichen Beschreibung erkennbar, in der bei Be-
trachtung in Verbindung mit den beigefügten Zeich-
nungen eine bevorzugte Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung offenbart ist.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0023] In den anliegenden Zeichnungen, die einen 
Teil dieser Originaloffenbarung bilden, ist nunmehr:

[0024] Fig. 1 eine vereinfachte, rechtsseitige Sei-
tenansicht eines Fahrrads, das mit einem Fahrradge-
triebesystem gemäß einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ausgestattet 
ist;

[0025] Fig. 2 eine vereinfachte, rechtsseitige Sei-
tenansicht des in Fig. 1 dargestellten Fahrrads, wo-
bei ein Abschnitt des Gehäuses des Fahrradgetrie-
besystems zum Zwecke der Veranschaulichung her-
ausgebrochen ist;

[0026] Fig. 3 eine vergrößerte, perspektivische Teil-
ansicht eines Abschnitts einer Lenkstange mit einer 
Schalt- oder einer Getriebebetätigungsvorrichtung, 
welche das in den Fig. 1 und Fig. 2 gemäß der vor-
liegenden Erfindung dargestellte Fahrradgetriebe-
system betätigt;

[0027] Fig. 4 eine vereinfachte, vergrößerte, pers-
pektivische Teilquerschnittsansicht des in den Fig. 1
und Fig. 2 dargestellten Fahrradgetriebesystems bei 
Betrachtung von der Rückseite des Fahrradgetriebes 
und mit Blick in Richtung zu der Vorderseite des 
Fahrrads, wobei sich das zwischengeschaltete Ge-
triebe in der niedrigen Kettenradposition befindet;

[0028] Fig. 5 eine vereinfachte, vergrößerte, pers-
pektivische Teilquerschnittsansicht des in den Fig. 1
und Fig. 2 dargestellten Fahrradgetriebesystems, 
wobei sich das zwischengeschaltete Getriebe in der 
niedrigen Kettenradposition befindet und weitere Ab-
schnitte zum Zwecke der Darstellung entfernt sind;

[0029] Fig. 6 eine vereinfachte Querschnittsansicht 
des Zwischengetriebes des in den Fig. 1 und Fig. 2
dargestellten Fahrradgetriebes mit dem zwischenge-
schalteten Getriebe in der Zwischenschaltstellung 
bei Betrachtung von der rechten Seite des Fahrrad-
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getriebes und mit Blick in Richtung zu der linken Seite 
des Fahrrads;

[0030] Fig. 7 eine vereinfachte Teilquerschnittsan-
sicht des zwischengeschalteten Getriebes des in den 
Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Fahrradgetriebes in 
der unteren Schlafstellung bei Betrachtung von der 
Vorderseite des Fahrradgetriebes und mit Blick in 
Richtung zu der Rückseite des Fahrrads;

[0031] Fig. 8 eine vereinfachte Teilquerschnittsan-
sicht des zwischengeschalteten Getriebes des in den 
Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Fahrradgetriebes in 
der Zwischenschaltstellung bei Betrachtung von der 
Vorderseite des Fahrradgetriebes und mit Blick in 
Richtung zu der Rückseite des Fahrrads; und

[0032] Fig. 9 eine vereinfachte Teilquerschnittsan-
sicht des Zwischengetriebes des in den Fig. 1 und 
Fig. 2 dargestellten Fahrradgetriebes in der oberen 
Schaltstellung bei Betrachtung von der Vorderseite 
des Fahrradgetriebes und mit Blick in Richtung zu der 
Rückseite des Fahrrads.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0033] Nunmehr werden anhand der Zeichnungen 
ausgewählte Ausführungsformen der vorliegenden 
Erfindung beschrieben. Aus dieser Offenbarung wird 
der Fachmann erkennen, daß die folgenden Be-
schreibungen der Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung nur zur Veranschaulichung und nicht 
zum Zwecke des Einschränkens der Erfindung be-
reitgestellt werden, die durch die beigefügten An-
sprüche und deren Äquivalente definiert ist.

[0034] Zuerst ist in den Fig. 1 und Fig. 2 ein Fahr-
rad 10 dargestellt, das mit einem Fahrradgetriebe 12
gemäß einer ersten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung ausgestattet ist. Das Fahrrad 10 um-
faßt ferner einen Fahrzeugrahmen 14 mit einem Vor-
derrad 16, das drehbar mit der vorderen Gabel 18
des Rahmens 14 verbunden ist, und einem Hinterrad 
20, das drehbar mit einer hinteren Gabel 22 des Rah-
mens 14 verbunden ist. Da diese Teile des Fahrrads 
10 in der Technik wohlbekannt sind, werden diese 
Teile hier nicht im einzelnen erläutert oder dargestellt, 
es sei denn, daß sie zur Verwendung in Verbindung 
mit der vorliegenden Erfindung modifiziert sind. Wei-
terhin können auch verschiedene herkömmliche 
Fahrradteile, die hier nicht dargestellt und/oder nicht 
erläutert sind, in Verbindung mit der vorliegenden Er-
findung verwendet werden.

[0035] Bei der dargestellten Ausführungsform bildet 
das Fahrradgetriebe 12 einen integrierten Teil des 
Fahrradrahmens 14 oder einer anderen zentralen 
Konstruktion des Rahmens 14. Insbesondere bildet 
das Fahrradgetriebe 12 zumindest einen Teil des 

Sitzrohres 14a des Fahrradrahmens 14. Das Fahr-
radgetriebe 12 umfaßt grundsätzlich eine Getriebe-
betätigungsvorrichtung 30, eine Tragkonstruktion 31, 
einen Eingangsabschnitt 32, ein zwischengeschalte-
tes Getriebe 33, ein erstes endloses Antriebselement 
oder eine Endloskette 34, einen Ausgangsabschnitt 
35 und ein zweites endloses Antriebselement oder 
eine Endloskette 36.

[0036] In Fig. 3 umfaßt die Getriebebetätigungsvor-
richtung 30 vorzugsweise zwei Betätigungshebel 38
und 40 sowie ein Schaltkabel 42 mit einem inneren 
Draht 42a und einem Außengehäuse 42b. Die Betä-
tigungshebel 38 und 40 sind vorzugsweise Teil einer 
verhältnismäßig herkömmlichen Schaltvorrichtung, 
bei welcher der Hebel 38 den inneren Draht 42a des 
Schaltkabels 42 losläßt und der Hebel 40 den inneren 
Draht 42a des Schaltkabels 42 in herkömmlicher 
Weise zieht. Demgemäß sind die Betätigungshebel 
38 und 40 hier nicht im einzelnen erläutert oder dar-
gestellt. Ebenso ist das Schaltkabel 42 vorzugsweise 
ein herkömmliches Bowdenzugkabel, bei dem sein 
innerer Draht 42a in herkömmlicher Weise mit einem 
Wickelmechanismus der Getriebebetätigungsvor-
richtung 30 verbunden ist. Mithin ist das Schaltkabel 
42 hier nicht im einzelnen erläutert oder dargestellt. 
Natürlich wird der Fachmann aus dieser Offenbarung 
erkennen, daß auch andere Arten von Schaltbetäti-
gungsvorrichtungen zur Ausführung der vorliegen-
den Erfindung verwendet werden können. Beispiels-
weise läßt sich die dargestellte Getriebebetätigungs-
vorrichtung 30 durch ein Doppelsteuerhebelsystem, 
ein hydraulisches System oder ein elektrisches Sys-
tem sowie durch andere Systeme ersetzen, die zur 
Ausführung der vorliegenden Erfindung verwendet 
werden können.

[0037] In den Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 4–Fig. 6 ist die 
Tragkonstruktion 31 vorzugsweise aus einem ersten 
Tragelement 44, einem zweiten Tragelement 46 und 
einer Abdeckung 48 konstruiert. Vorzugsweise sind 
das erste Tragelement 44 und das zweite Tragele-
ment 46 aus einem starren Material konstruiert, das 
als Teil des Rahmens 14 des Fahrrads 10 genutzt 
werden kann. Mithin können das erste Tragelement 
44 und das zweite Tragelement 46 unter Anwendung 
einer Vielzahl von herkömmlichen Fahrradrah-
men-Herstellungsverfahren konstruiert sein. Weiter-
hin wird der Fachmann aus dieser Offenbarung er-
kennen, daß sich die spezielle Struktur der Tragkon-
struktion 31 abhängig von dem speziellen Fahrrad-
rahmen modifizieren läßt. Bei der dargestellten Aus-
führungsform bildet das erste Tragelement 44 ein 
Gehäuse mit einer seitlichen Öffnung 50, die ausge-
staltet und angeordnet ist, um das zweite Tragele-
ment 46 aufzunehmen (Fig. 2 und Fig. 6). Insbeson-
dere ist der Rand der seitlichen Öffnung 50 mit meh-
reren Gewindebohrungen 52 versehen (Fig. 6), in 
denen Befestiger 54 aufgenommen sind (Fig. 1), um 
das zweite Tragelement 46 an dem ersten Tragele-
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ment 44 zu befestigen, um die seitliche Öffnung 50 zu 
verschließen. Wie man in den Fig. 1 und Fig. 2 sieht, 
ist das erste Tragelement 44 vorzugsweise auch zwi-
schen drei Rahmenrohrabschnitten des Rahmens 14
befestigt.

[0038] Wie im folgenden ausführlicher erläutert ist, 
sind das erste Tragelement 44 und das zweite Trag-
element 46 ausgestaltet und angeordnet, um den 
Eingangsabschnitt 32 und das zwischengeschaltete 
Getriebe 33 und die erste Kette 34 zu tragen.

[0039] Die Abdeckung 48 ist vorzugsweise aus ei-
nem leichten Material konstruiert und lösbar mit dem 
zweiten Tragelement 46 verbunden. Bei der darge-
stellten Ausführungsform ist die Abdeckung 48 aus 
einem Kunststoff konstruiert, wobei die Abdeckung 
48 mit Hilfe zweier von den Befestigern 54 an dem 
zweiten Tragelement 46 befestigt ist.

[0040] In den Fig. 2, Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 6 um-
faßt nunmehr der Eingangsabschnitt 32 grundsätz-
lich eine Eingangswelle 61, zwei Lager 62, ein vorde-
res Kettenrad 63, zwei Kurbelarme 64 und zwei Pe-
dale 65. Die Eingangswelle 61 weist vorzugsweise 
eine Drehungsachse A1 auf. In den Lagern 62 ist die 
Eingangswelle 61 drehfähig an dem ersten Tragele-
ment 44 und dem zweiten Tragelement 46 derart ge-
lagert, daß sich die Eingangswelle 61 relativ zu der 
Tragkonstruktion 31 frei drehen kann.

[0041] Das vordere Kettenrad 63 ist ein drehfähiges 
Antriebselement, das ausgestaltet und angeordnet 
ist, um sich um die Drehungsachse der Eingangswel-
le 61 zu drehen.

[0042] Insbesondere ist das vordere Kettenrad 63
fest mit der Eingangswelle 61 verbunden, so daß sich 
das vordere Kettenrad 63 und die Eingangswelle 61
zusammen um die Drehungsachse A1 drehen. Das 
vordere Kettenrad 63 ist vorzugsweise ein herkömm-
liches Element mit einer Vielzahl von Zähnen, die in 
die erste Kette 34 eingreifen, um auf das im folgen-
den erläuterte, zwischengeschaltete Getriebe 33
eine Drehkraft zu übertragen. Vorzugsweise ist das 
vordere Kettenrad 63 mit der Eingangswelle 61 ver-
bunden, um eine freilaufartige Anordnung zu bilden, 
so daß sich das vordere Kettenrad 63 in der Nichtan-
triebsrichtung relativ zu der Eingangswelle 61 frei 
drehen kann, und so daß sich das vordere Kettenrad 
63 und die Eingangswelle 61 zusammen in der An-
triebsrichtung drehen können. Als Alternative kann 
diese "freilaufartige" Anordnung in dem Zwischenge-
triebe 33 oder in dem im folgenden genannten Aus-
gangsabschnitt ausgebildet sein.

[0043] Mit den freien Enden der Eingangswelle 61
sind in herkömmlicher Weise die Kurbelarme 64 fest 
verbunden. Die Kurbelarme 64 können sich von den 
freien Enden der Eingangswelle 61 aus in einander 

entgegengesetzten Richtungen erstrecken. Mit je-
dem der freien Enden der Kurbelarme 64 ist in her-
kömmlicher Weise eines der Pedale 65 drehfähig 
verbunden. Mithin übt der Fahrer auf die Pedale 65
eine Pedalkraft aus, um die Eingangswelle 61 und 
das vordere Kettenrad 63 über die Kurbelarme 64 in 
Drehung zu versetzen.

[0044] Das zwischengeschaltete Getriebe 33 um-
faßt grundsätzlich eine zwischengeschaltete Welle 
71, ein Kettenradhalteelement 72, eine Mehrzahl von 
zwischengeschalteten Antriebselementen 73, eine 
Umschaltanordnung 74, einen ortsfesten Ketten-
spanner 75 und ein zwischengeschaltetes, drehfähi-
ges, angetriebenes Element oder Kettenrad 76. Das 
zwischengeschaltete Getriebe 33 ist funktionell der-
art mit der Getriebebetätigungsvorrichtung 30 ver-
bunden, daß durch die Bedienung der Betätigungs-
hebel 38 und 40 das zwischengeschaltete Getriebe 
33 einen im Folgenden erläuterten Schaltvorgang 
ausführt. Das zwischengeschaltete Getriebe 33 wird 
über die Kette 34 von dem Eingangsabschnitt 32 an-
getrieben. Das zwischengeschaltete Getriebe 33
kann derart funktionieren, daß die Kette 34 im we-
sentlichen innerhalb einer einzigen Ebene P1 bleibt, 
die rechtwinkelig zu der Drehungsachse A1 der Ein-
gangsachse 61 und der Drehungsachse A2 der zwi-
schengeschalteten Welle 71 liegt.

[0045] Die zwischengeschaltete Welle 71 ist ausge-
staltet und angeordnet, um sich um die Drehungs-
achse A2 zu drehen, die parallel zu der Drehungsach-
se A1 der Eingangswelle 61 liegt. Die zwischenge-
schaltete Welle 71 ist an ihren Enden durch das erste 
und das zweite Tragelement 44 und 46 derart drehfä-
hig gelagert, daß sich die zwischengeschaltete Welle 
71 relativ zu diesen frei drehen kann. Vorzugsweise 
werden zum drehfähigen Lagern der Enden der zwi-
schengeschalteten Welle 71 herkömmliche Lager 77
verwendet. Die zwischengeschaltete Welle 71 weist 
mindestens eine Längsnut 71a zum nichtdrehfähigen 
Verbinden des Kettenradhalteelements 72 auf der 
zwischengeschalteten Welle 71 auf. Mithin drehen 
sich die zwischengeschaltete Welle 71 und das Ket-
tenradhalteelement 72 zusammen um die Drehungs-
achse A1. Bei Bedarf und/oder auf Wunsch kann die 
Verbindung zwischen der zwischengeschalteten 
Welle 71 und dem Kettenradhalteelement 72 so aus-
gestaltet und angeordnet werden, daß eine "Freilauf-
art" einer Anordnung gebildet wird, so daß sich die 
zwischengeschalteten Antriebselemente 73 relativ zu 
der zwischengeschalteten Welle 71 frei in der Nicht-
antriebsrichtung drehen können, und so daß sich die 
zwischengeschalteten Antriebselemente 73 und die 
zwischengeschaltete Welle 71 zusammen in der An-
triebsrichtung drehen können.

[0046] Das Kettenradhalteelement 72 ist mit einer 
mittigen Bohrung ausgestaltet und angeordnet, die 
verschieblich derart auf der zwischengeschalteten 
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Welle 71 angebracht ist, daß das Kettenradhalteele-
ment 72 in Axiale Richtung entlang der Drehungsach-
se A2 gleiten kann. Jedoch ist das Kettenradhalteele-
ment 72 derart mit der zwischengeschalteten Welle 
71 verkeilt, daß sich das Kettenradhalteelement 72
zusammen mit der zwischengeschalteten Welle 71
dreht. Die Außenseite des Kettenradhalteelements 
72 ist ausgestaltet und angeordnet, um die Antriebse-
lemente 73 zu lagern. Insbesondere sind die Antrieb-
selemente 73 derart fest an dem Kettenradhalteele-
ment 72 gesichert, daß sich die zwischengeschalte-
ten Antriebselemente 73 mit dem Kettenradhalteele-
ment 72 drehen sowie sich in axialer Richtung ent-
lang der zwischengeschalteten Welle 71 mit dem 
Kettenradhalteelement 72 bewegen.

[0047] Die zwischengeschalteten Antriebselemente 
73 sind vorzugsweise herkömmliche Kettenräder aus 
Metall, die in herkömmlicher Weise fest auf dem Ket-
tenradhalteelement 72 gelagert sind. Beispielsweise 
weist jedes der zwischengeschalteten Antriebsele-
mente 73 eine nichtkreisförmige mittige Öffnung auf, 
die mit der Außenseite des Kettenradhalteelements 
72 verbunden ist. Jedes der zwischengeschalteten 
Antriebselemente 73 ist ein Kettenrad mit einem an-
deren Durchmesser mit einer anderen Zähnezahl. 
Die Zähne der zwischengeschalteten Antriebsele-
mente 73 sind ausgestaltet und angeordnet, um in 
die erste Kette 34 einzugreifen. Mithin führt die Dre-
hung des vorderen Kettenrads 63 dazu, daß die erste 
Kette 34 über eines der zwischengeschalteten An-
triebselemente 73, das mit der Kette 34 in Eingriff 
steht, eine Antriebskraft auf das Kettenradhalteele-
ment 72 ausübt. Durch die Drehung des Kettenrad-
halteelementes 72 wird bewirkt, daß die zwischenge-
schaltete Welle 71 ihrerseits das zwischengeschalte-
te Kettenrad 76 in Drehung versetzt. Da Kettenräder 
wie die in den Zeichnungen dargestellten in der Tech-
nik wohlbekannt sind, werden die zwischengeschal-
teten Antriebselemente 73 hier nicht weiter im einzel-
nen erläutert oder dargestellt.

[0048] Die Umschaltanordnung 74 ist ausgestaltet 
und angeordnet, um das Kettenradhalteelement 72
und die zwischengeschalteten Antriebselemente 73
zusammen in axialer Richtung derart auf der zwi-
schengeschalteten Welle 71 zu schalten, daß das 
endlose Antriebselement 34 wahlweise zwischen 
den zwischengeschalteten Antriebselementen 73
umgeschaltet wird. Die Umschaltanordnung 74 um-
faßt vorzugsweise einen Stellring 81, ein Vorspanne-
lement 82 und einen Umschaltarm 83.

[0049] Der Stellring 81 ist ausgestaltet und angeord-
net, um in axialer Richtung auf der zwischengeschal-
teten Welle 71 zu gleiten. Weiterhin ist der Stellring 
81 über ein Lager 84 vorzugsweise drehfähig auf 
dem Kettenradhalteelement 72 gelagert. Mithin dreht 
sich der Stellring 81 nicht mit den Kettenrädern oder 
den zwischengeschalteten Antriebselementen 73. 

Der Stellring 81 umfaßt vorzugsweise einen rohrför-
migen Abschnitt 81a und einen Ringflanschabschnitt 
81b. Der rohrförmige Abschnitt 81a ist durch das La-
ger 84 mit dem Kettenradhalteelement 72 verbun-
den. Der Ringflanschabschnitt 81b steht von dem 
rohrförmigen Abschnitt 81a in Radialrichtung nach 
außen vor. Der Ringflanschabschnitt 81b ist derart 
ausgestaltet und angeordnet, daß der Umschaltarm 
83 mit dem Flanschabschnitt 81b in Kontakt kommt, 
um den Stellring 81 entlang der Drehungsachse der 
zwischengeschalteten Welle 71 zu bewegen. Durch 
die Axialbewegung des Stellrings 81 durch den Um-
schaltarm 83 wird bewirkt, daß sich das Kettenrad-
halteelement 72 und die zwischengeschalteten An-
triebselemente 73 ebenfalls in axialer Richtung be-
wegen.

[0050] Das Vorspannelement 82 ist vorzugsweise 
eine Druckfeder, die auf der zwischengeschalteten 
Welle 71 gelagert ist. Das Vorspannelement 82 ist 
ausgestaltet und angeordnet, um das Kettenradhal-
teelement 72 und die zwischengeschalteten Antrieb-
selemente 73 auf der zwischengeschalteten Weile 71
in axialer Richtung zu einem Ende der zwischenge-
schalteten Welle 71 hin zu drücken. Insbesondere ist 
das Vorspannelement 82 vorzugsweise auf der dem 
Stellring 81 und dem Umschaltarm 83 gegenüberlie-
genden Seite des Kettenradhalteelements 72 ange-
ordnet. Das Vorspannelement 82 ist derart angeord-
net, daß das eine Ende des Vorspannelements 82 mit 
dem Innenring des Lagers 77 in Kontakt steht und 
das andere Ende des Vorspannelements 82 mit dem 
Kettenradhalteelement 72 in Kontakt steht. Mithin 
dreht sich das Vorspannelement 82 mit der zwischen-
geschalteten Welle 71. Das Vorspannelement 82 ist 
vorzugsweise derart vorgespannt, daß unabhängig 
von der Lagestelle des Kettenradhalteelements 72
auf der zwischengeschalteten Welle 71 stets eine 
Druckkraft zwischen dem Kettenradhalteelement 72
und dem mit dem ersten Tragelement 44 verbunde-
nen Lager 77 aufrechterhalten wird. Mithin übt das 
Vorspannelement 82 eine derartige Druckkraft in axi-
aler Richtung auf das Kettenradhalteelement 72 aus, 
daß das Kettenradhalteelement 72 und die zwischen-
geschalteten Antriebselemente 73 in Richtung zu 
dem zweiten Tragelement 46 vorgespannt werden.

[0051] Der Umschaltarm 83 ist ausgestaltet und an-
geordnet, um die zwischengeschalteten Antriebsele-
mente 73 in axialer Richtung auf der zwischenge-
schalteten Welle 71 zu bewegen. Insbesondere ist 
der Umschaltarm 83 durch einen Drehzapfen 85 der-
art verschwenkbar um die Drehachse herum gela-
gert, daß die zwischengeschalteten Antriebselemen-
te 73 nach Maßgabe der Schwenkbewegung des 
Umschaltarms 83 in axialer Richtung auf der zwi-
schengeschalteten Welle 71 bewegt werden. Diese 
Schwenkbewegung des Umschaltarms 83 führt da-
zu, daß der Stellring 81 an das Kettenradhalteele-
ment drückt, wodurch wiederum die zwischenge-
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schalteten Antriebselemente 73 in axialer Richtung 
gedrückt werden. Durch diese Axialbewegung der 
zwischengeschalteten Antriebselemente 73 wird be-
wirkt, daß das endlose Antriebselement oder die 
Endloskette 34 wahlweise von einem der zwischen-
geschalteten Antriebselemente 73 auf ein anderes 
der zwischengeschalteten Antriebselemente 73 um-
geschaltet wird. Insbesondere sind die Betätigungs-
hebel 38 und 40 vorzugsweise derart ausgestaltet 
und angeordnet, daß jede Schaltbewegung eines der 
Betätigungshebel 38 und 40 zu einer Umschaltung 
der Kette von einem der zwischengeschalteten An-
triebselemente 73 auf das nächste, benachbarte An-
triebselement führt. Bei der dargestellten Ausfüh-
rungsform ist der Umschaltarm 83 verschwenkbar 
auf einem Drehzapfen an dem ersten Tragelement 
44 gelagert.

[0052] Der Umschaltarm 83 umfaßt vorzugsweise 
einen betätigten Abschnitt 83a, der sich an einer ers-
ten Seite des Drehzapfens 85 befindet, und einen 
Eingriffsabschnitt 83b, der sich an einer zweiten Sei-
te des Drehzapfens 85 befindet. Der betätigte Ab-
schnitt 83a ist ausgestaltet und angeordnet, um nach 
Maßgabe der Bedienung der Betätigungsvorrichtung 
(des Steuermechanismus) 30 bewegt zu werden. 
Insbesondere ist der innere Draht 42a des Schaltka-
bels 42 mit einer Kabelbefestigungsanordnung, bei-
spielsweise einer herkömmlichen Kabelschelle 83c, 
an dem betätigten Abschnitt 83a befestigt. Wenn ei-
ner der Betätigungshebel 38 und 40 bewegt wird, 
wird demgemäß der innere Draht 42a entweder ge-
zogen oder losgelassen. Durch dieses Ziehen oder 
Loslassen des inneren Drahts 42a wird der Um-
schaltarm 83 derart bewegt, daß der Umschaltarm 83
um den Drehzapfen 85 herum schwenkt. Der betätig-
te Abschnitt 83a ist außerdem derart ausgestaltet 
und angeordnet, daß das freie Ende des betätigten 
Abschnitts 83a einen das Herunterfallen der Kette 
verhindernden Abschnitt 83d bildet. Dieser das Her-
unterfallen der Kette verhindernde Abschnitt 83d ist 
ausgestaltet und angeordnet, um zu verhindern, daß
die Kette 34 von dem größten der zwischengeschal-
teten Antriebselemente 73 herunterfällt, wenn sich 
das zwischengeschaltete Getriebe 33 in der in den 
Fig. 4 und Fig. 5 gezeigten Weise in der unteren 
Schaltstellung befindet.

[0053] Wie oben erwähnt, wird der Fachmann natür-
lich aus dieser Offenbarung erkennen, daß auch an-
dere Arten von Schaltbetätigungsvorrichtungen zur 
Ausführung der Erfindung verwendet werden kön-
nen. Mit anderen Worten, der Umschaltarm 83 kann 
auch mit Hilfe anderer Arten von Schaltbetätigungs-
vorrichtungen, beispielsweise mit einem hydrauli-
schen System oder einem elektrischen System, so-
wie anderen Schaltbetätigungsvorrichtungen bewegt 
werden, die zur Ausführung der vorliegenden Erfin-
dung verwendet werden können. Mithin beschränkt 
sich die vorliegende Erfindung nicht auf einen kabel-

betätigten Schaltmechanismus, wie er dargestellt ist.

[0054] Der Eingriffsabschnitt 83b ist ausgestaltet 
und angeordnet, um die zwischengeschalteten An-
triebselemente 73 in axialer Richtung auf der zwi-
schengeschalteten Welle 71 zu bewegen. Insbeson-
dere ist der Eingriffsabschnitt 83b vorzugsweise ein 
U-förmiges Element, an dessen freien Enden ein 
Druckstift 86 angeordnet ist. Mit anderen Worten 
weist der Eingriffsabschnitt 83b zwei Arme auf, die 
auf der zwischengeschalteten Welle 71 und dem 
Stellring 81 gespreizt sind, wobei die Druckstifte 86 in 
den Stellring 81 eingreifen. Die Druckstifte 86 sind 
ausgestaltet und angeordnet, um derart mit dem 
Ringflanschabschnitt 81b des Stellrings 81 in Kontakt 
zu stehen, daß die Druckstifte 86 dann, wenn der 
Umschaltarm 83 verschwenkt wird, den Stellring 81
bewegen, der wiederum das Kettenradhalteelement 
72 und die zwischengeschalteten Antriebselemente 
73 in axialer Richtung entlang der zwischengeschal-
teten Welle 71 bewegt. Die Druckstifte 86 bilden ei-
nen Kontaktabschnitt des Umschaltarms 83, der ver-
schieblich in Eingriff mit dem Stellring 81 gebracht 
wird.

[0055] Der ortsfeste Kettenspanner 75 ist ein her-
kömmlicher Spanner mit einem Tragarm 75a, wobei 
an dem Tragarm 75a zwei Kettenräder 75b und 75c
zur Drehung angebracht sind. Der Tragarm 75a ist 
durch einen Drehzapfen 75d verschwenkbar an dem 
ersten Tragelement 44 gelagert, um sich in einer ein-
zigen Ebene zu bewegen, die rechtwinkelig zur der 
Drehungsachse A2 der zwischengeschalteten Welle 
71 liegt. Der Tragarm 75a ist durch eine (nicht gezeig-
te) an dem Drehzapfen 75d gelagerte Torsionsfeder 
federbelastet, wobei das eine Ende der Torsionsfeder 
mit dem Tragarm 75a in Kontakt steht und das ande-
re Ende der Torsionsfeder mit dem ersten Tragele-
ment 44 in Kontakt steht. Mit anderen Worten, der 
Tragarm 75a ist durch die Torsionsfeder federbelas-
tet, um Spannung auf die Kette 34 aufzubringen. Der 
Kettenspanner 75 verschwenkt um den Drehzapfen 
75d in einer ersten Richtung, um eine Erschlaffung in 
der Kette 34 aufzunehmen, wenn sich die Kette 34
von einem der Kettenräder oder zwischengeschalte-
ten Antriebselemente 73 zu einer kleineren der Ket-
tenräder oder zwischengeschalteten Antriebsele-
mente 73 bewegt. Der Kettenspanner 75 ver-
schwenkt um den Drehzapfen 75d in einer zweiten, 
der ersten Richtung entgegengesetzten Richtung, 
um für eine Erschlaffung in der Kette 34 zu sorgen, 
wenn sich die Kette 34 von einem der Kettenräder 
oder zwischengeschalteten Antriebselemente 73 zu 
einer größeren der Kettenräder oder zwischenge-
schalteten Antriebselemente 73 bewegt. Mithin hält 
der Kettenspanner 75 unabhängig von den Kettenrä-
der oder zwischengeschalteten Antriebselementen 
73, in welche die Kette 34 eingreift, die Spannung in 
der Kette 34 aufrecht.
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[0056] Das zwischengeschaltete Kettenrad 76 ist 
derart auf der zwischengeschalteten Welle 71 befes-
tigt, daß durch die Drehung der zwischengeschalte-
ten Welle 71 durch die zwischengeschalteten An-
triebselemente 73 eine Drehung des zwischenge-
schalteten Kettenrads 76 bewirkt wird. Insbesondere 
ist das zwischengeschaltete Kettenrad 76 auf einem 
Abschnitt der zwischengeschalteten Welle 71 gela-
gert, der von dem zweiten Tragelement 46 nach au-
ßen vorsteht. Das zwischengeschaltete Kettenrad 76
ist zum Teil von der Abdeckung 48 bedeckt. Das zwi-
schengeschaltete Kettenrad 76 weist eine Vielzahl 
von Zähnen auf, die in die zweite Kette 36 eingreifen, 
um eine Antriebskraft von dem zwischengeschalte-
ten Getriebe 43 auf den Ausgangsabschnitt 35 zu 
übertragen.

[0057] Wieder unter Verweis auf die Fig. 1 und 
Fig. 2 umfaßt der Ausgangsabschnitt 35 vorzugswei-
se eine Ausgangsachse 91 und ein drehfähig ange-
triebenes Element oder hinteres Kettenrad 92. Die 
Ausgangsachse 91 ist die Achse der hinteren Nabe 
des Hinterrads 20. Das hintere Kettenrad 92 ist in 
herkömmlicher Weise fest auf der hinteren Nabe des 
Hinterrads 20 gelagert. Mithin ist das hintere Ketten-
rad 92 ein drehfähig angetriebenes Element, das sich 
um eine Drehungsachse A3 des Hinterrads 20 dreht. 
Das hintere Kettenrad 92 weist eine Vielzahl von 
Zähnen auf, die derart in die Kette 36 eingreifen, daß
durch die Bewegung der Kette 36 durch das zwi-
schengeschaltete Getriebe 33 eine Drehung des hin-
teren Kettenrads 92 verursacht wird, wodurch wie-
derum das Hinterrad 20 in Drehung versetzt wird. Bei 
Bedarf und/oder auf Wunsch kann die Verbindung 
zwischen der Ausgangsachse 91 und dem hinteren 
Kettenrad 92 so ausgestaltet und angeordnet wer-
den, daß eine "Freilaufart" einer Anordnung entsteht, 
so daß sich das hintere Kettenrad 92 relativ zu der 
Ausgangsachse 91 in der Nichtantriebsrichtung frei 
drehen kann, und so daß sich das hintere Kettenrad 
92 und die Ausgangsachse 91 zusammen in der An-
triebsrichtung drehen können.

[0058] Wie hier verwendet bezeichnen die folgen-
den Richtungsbegriffe "vorwärts, rückwärts, oben, 
nach unten, vertikal, horizontal, unten und quer" so-
wie etwaige andere, ähnliche Richtungsbegriffe die 
Richtungen eines Fahrrads, das mit der vorliegenden 
Erfindung ausgestattet ist. Demgemäß sollten diese 
Begriffe, wie sie zur Beschreibung der vorliegenden 
Erfindung verwendet werden, in bezug auf ein Fahr-
rad interpretiert werden, das mit der vorliegenden Er-
findung ausgestattet ist.

[0059] Die hier verwendeten Gradbegriffe wie "im 
wesentlichen", "etwa" und "annähernd" bezeichnen 
einen angemessenen Abweichungsbetrag für den 
modifizierten Begriff derart, daß sich das Endergeb-
nis nicht sehr stark ändert. Diese Begriffe sollten so 
aufgefaßt werden, daß sie eine Abweichung von min-

destens ± 5% des modifizierten Begriffs umfassen, 
selbst wenn diese Abweichung die Bedeutung des 
von ihr modifizierten Worts nicht negierte.

[0060] Zwar wurden zur Darstellung der vorliegen-
den Erfindung nur ausgewählte Ausführungsformen 
gewählt, jedoch wird der Fachmann aus dieser Offen-
barung erkennen, daß darin verschiedene Änderun-
gen und Modifizierungen vorgenommen werden kön-
nen, ohne von dem Umfang der Erfindung abzuwei-
chen, wie diese in den beigefügten Ansprüchen defi-
niert ist. Weiterhin sind die vorstehenden Beschrei-
bungen der Ausführungsformen gemäß der vorlie-
genden Erfindung nur zur Veranschaulichung und 
nicht zum Zwecke des Einschränkens der Erfindung 
vorgesehen, wie sie durch die beigefügten Ansprü-
che und deren Äquivalente definiert ist.

Patentansprüche

1.  Fahrradgetriebe umfassend:  
eine Welle (71), die dazu ausgestaltet und angeord-
net ist, um eine Achse zu rotieren,  
eine Vielzahl von Antriebselementen (73), die auf der 
Welle befestigt sind, um gemeinsam zu rotieren, wo-
bei eines der Antriebselemente wirksam mittels eines 
endlosen Antriebselementes (34) mit einem drehba-
ren Antriebselement (63) gekoppelt ist,  
eine Umschaltanordnung (74), die dazu ausgelegt 
und angeordnet ist, die Antriebselemente (73) in der 
Axialrichtung auf der Welle in Antwort auf eine manu-
elle Betätigung durch einen Fahrer zum selektiven 
Umschalten der Antriebselemente in einer axialen 
Richtung der Achse zu bewegen, so daß das endlose 
Antriebselement (34) selektiv zwischen den Antrieb-
selementen umgeschaltet wird,  
dadurch gekennzeichnet,  
daß die Umschaltanordnung (74) einen Umschaltarm 
(83) umfaßt, der angeordnet ist, die Antriebselemen-
te (73) in der axialen Richtung in Antwort auf eine 
Drehbewegung des Umschaltarmes zu bewegen, 
wobei der Umschaltarm einen betätigten Abschnitt 
(83a) umfaßt, der ausgestaltet und angeordnet ist, 
auf einen Kontrollmechanismus (30) zu antworten, 
und einen Eingriffsabschnitt (83b) umfaßt, der ausge-
staltet und angeordnet ist, die Antriebselemente (73) 
in der axialen Richtung der Achse zu bewegen.

2.  Fahrradgetriebe nach Anspruch 1, wobei der 
betätigte Abschnitt (83a) des Umschaltarmes (83) 
eine Kabelbefestigungsanordnung umfaßt.

3.  Fahrradgetriebe nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei die Umschaltanordnung (74) ferner einen Stell-
ring (81) umfaßt, der verschieblich auf der Welle an-
geordnet ist, um in der axialen Richtung der Welle zu 
gleiten, wobei der Umschaltarm (83) wirksam gekop-
pelt ist, um den Stellring in der axialen Richtung auf 
der Welle zu bewegen.
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4.  Fahrradgetriebe nach Anspruch 3, wobei der 
Eingriffsabschnitt (83b) des Umschaltarmes (83) ei-
nen Kontaktabschnitt (86) umfaßt, der ausgestaltet 
und angeordnet ist, mit dem Stellring (81) in Kontakt 
zu kommen und den Stellring in der axialen Richtung 
auf der Welle zu bewegen.

5.  Fahrradgetriebe nach Anspruch 4, wobei der 
Kontaktabschnitt des Umschaltarmes in gleitendem 
Eingriff mit dem Stellring steht.

6.  Fahrradgetriebe nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, wobei die Umschaltanordnung (74) ferner ein 
Vorspannelement (82) umfaßt, das ausgestaltet und 
angeordnet ist, die Antriebselemente (73) in der axi-
alen Richtung auf der Welle zu einem Ende der Welle 
hin zu drängen.

7.  Fahrradgetriebe nach einem der Ansprüche 1 
bis 6, ferner umfassend ein Halteelement, ausgestal-
tet und angeordnet, um die Vielzahl der Antriebsele-
mente (73) darauf aufzunehmen.

8.  Fahrradgetriebe nach Anspruch 7, wobei:  
das Halteelement (72) auf der Welle montiert ist, um 
mit ihr gemeinsam zu rotieren und  
die Umschaltanordnung (74) ausgestaltet und ange-
ordnet ist, um das Halteelement (72) in der axialen 
Richtung auf der Welle in Antwort auf eine manuelle 
Betätigung durch einen Fahrer zu bewegen, um das 
Halteelement selektiv in einer axialen Richtung auf 
der Welle so umzuschalten, daß das endlose Antrieb-
selement selektiv zwischen den Antriebselementen 
umgeschaltet wird.

9.  Fahrradgetriebe nach den Ansprüchen 1 und 8 
und einem beliebigen der Ansprüche 1 bis 6, wobei 
ein Umschaltarm (83) angeordnet ist, um das Haltee-
lement (72) in der axialen Richtung in Antwort auf 
eine Drehbewegung des Umschaltarmes zu bewe-
gen, wobei der Eingriffsabschnitt (83b) ausgestaltet 
und angeordnet ist, um das Halteelement (72) in der 
axialen Richtung auf der Welle zu bewegen.

10.  Fahrradgetriebesystem umfassend:  
ein drehbares Antriebselement (63), ausgestaltet und 
angeordnet, um um eine erste Achse zu rotieren,  
ein drehangetriebenes Element (92), das ausgestal-
tet und angeordnet ist, um um eine zweite Achse zu 
rotieren,  
ein zwischengeschaltetes Getriebe (33), das wirk-
sam zwischen das drehbare Antriebselement und 
das drehangetriebene Element gekoppelt ist,  
wobei das zwischengeschaltete Getriebe von einem 
Fahrradgetriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 9 
gebildet ist.

11.  Fahrradgetriebesystem nach Anspruch 10, 
wobei das drehangetriebene Element (92) fest auf 
der Welle (71) angeordnet ist, um mit ihr gemeinsam 

zu rotieren.

12.  Fahrradgetriebesystem nach Anspruch 10 
oder 11, wobei das Fahrradgetriebe ausgestaltet und 
angeordnet ist als eine Einheit zur Installation an ei-
nem Fahrrad.

13.  Fahrradgetriebesystem nach einem der An-
sprüche 10 bis 12, wobei das zwischengeschaltete 
Getriebe ausgestaltet und angeordnet ist, um im we-
sentlichen das endlose Antriebselement (34) sich in 
einer einzelnen Ebene bewegend zu halten, unab-
hängig von der Position der zwischengeschalteten 
Antriebselemente (73) bezüglich des endlosen An-
triebselementes.

14.  Fahrradgetriebesystem nach einem der An-
sprüche 10 bis 13, wobei das zwischengeschaltete 
Getriebe einen Kettenspanner umfaßt.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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