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(54) Bezeichnung: Hinterer Fahrradumwerfer

(57) Hauptanspruch: Hinterer Fahrradumwerfer (12) umfas-
send:
– ein Basisteil (20), das ausgebildet ist, um an ein Fahrrad
(10) montiert zu werden,
– ein bewegliches Teil (22), das beweglich an das Basisteil
(20) über einen Kopplungsaufbau (24) gekoppelt ist;
– eine Kettenführung (26), die schwenkbar um eine Achse
(X) eines Schwenkschafts (76) an das bewegliche Teil (22)
gekoppelt ist;
– ein Beaufschlagungselement (78), das ausgebildet ist, um
eine Drehbeaufschlagungskraft auf die Kettenführung (26)
um die Achse X in einer vorbestimmten Richtung aufzubrin-
gen;
– eine Widerstandsaufbringstruktur (90), die ausgebildet ist,
um einen Widerstand auf eine Schwenkbewegung der Ket-
tenführung (26) in einer Richtung entgegengesetzt der vor-
bestimmten Richtung aufzubringen; und
– ein zumindest teilweise die Widerstandsaufbringstruktur
(90) und den Schwenkschaft (76) aufnehmendes röhrenför-
miges Gehäuse (72);
– wobei die Widerstandsaufbringstruktur (90) eine lateral au-
ßen, also distal in Bezug auf die Kettenführung (26) angeord-
nete durch das röhrenförmige Gehäuse (72) freigelegte und
somit leicht zugängliche Einstelleinheit (93) zum Einstellen
des Widerstandsmaßes umfasst.
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Beschreibung

[0001] Diese Anmeldung bezieht sich auf einen hin-
teren Fahrrad-Umwerfer. Insbesondere bezieht sich
die vorliegende Anmeldung auf einen hinteren Fahr-
rad-Umwerfer mit modifiziertem beweglichen Teil und
Kettenführung. Vor allem bezieht sich die vorliegen-
de Anmeldung auf einen hinteren Fahrrad-Umwerfer
mit modifizierter Widerstandsaufbringstruktur für die
Kettenführung.

[0002] Radfahren ist eine zunehmend beliebte Form
der Freizeitgestaltung und Erholung sowie ein zuneh-
mend beliebtes Transportmittel. Außerdem ist Rad-
fahren ein sehr beliebter Wettkampfsport geworden,
sowohl für Amateure als auch für Profis. Ob das
Fahrrad zur Freizeitgestaltung oder Erholung, zum
Transport oder im Wettkampf Anwendung findet, die
Fahrradindustrie verbessert ständig die verschiede-
nen Komponenten des Fahrrads. Eine Komponen-
te, die intensiv umgestaltet worden ist, ist der hintere
Fahrrad-Umwerfer.

[0003] Üblicherweise umfasst ein hinterer Umwer-
fer ein Basisteil, ein bewegliches Teil, das beweg-
lich an das Basisteil über einen Kopplungsaufbau ge-
koppelt ist, und eine Kettenführung, die beweglich an
das bewegliche Teil gekoppelt ist. Das Basisteil ist an
den Rahmen des Fahrrads angebracht. Die Ketten-
führung ist konfiguriert, um eine Kette lateral über ei-
ne Vielzahl von hinteren Zahnkränzen zu bewegen.
Eine Feder (Spannungsfeder) beaufschlagt die Ket-
tenführung, so dass die Kettenführung eine ausrei-
chende Spannung auf die Kette aufbringen kann. Die
Spannungsfeder beaufschlagt die Kettenführung in
einer Kettenspannrichtung um eine Achse, die in den
beweglichen Teil untergebracht ist (im Uhrzeigersinn
in Fig. 1). Eine andere Feder (Rückstellfeder) beauf-
schlagt die Kettenführung zu einer innersten oder äu-
ßersten Position relativ zu den hinteren Zahnkränzen.
Ein Steuerkabel der Bowden-Ausführung ist üblicher-
weise an den hinteren Umwerfer und an eine her-
kömmliche Schaltsteuervorrichtung gekoppelt, um ei-
ne laterale Bewegung der Kettenführung zu steu-
ern. Ein Ziehen eines inneren Drahts des Steuer-
kabels bewegt die Kettenführung gegen die Beauf-
schlagungskraft der Rückstellfeder, während ein Lö-
sen des inneren Drahts die Kettenführung veranlasst,
sich aufgrund der Beaufschlagungskraft der Rück-
stellfeder zu bewegen.

[0004] Insbesondere beim Fahren auf unebenem
Terrain bzw. unwegsamem Gelände schwingt die
Kettenführung manchmal, häufig in der Kettenspann-
richtung und eine Richtung, die der Kettenspannrich-
tung entgegengesetzt ist. Folglich springt die Kette
stärker als üblich. Ein Springen der Kette verursacht
manchmal ein Abspringen der Kette von dem vorde-
ren und/oder hinteren Zahnkranz.

Zusammenfassung

[0005] Eine der vorliegenden Anmeldung zugrunde-
liegende Aufgabe ist es, einen hinteren Fahrrad-Um-
werfer (Derailleur) bereitzustellen, der auf eine zu-
verlässige Art und Weise funktioniert, insbesondere
auch in einem relativ unebenen Terrain bzw. unweg-
samen Gelände. Ferner sollte der hintere Fahrrad-
Umwerfer in einer kompakten Art und Weise bereit-
gestellt werden.

[0006] Die vorstehend genannte Aufgabe kann ge-
löst werden mittels Bereitstellens eines hinteren
Fahrrad-Umwerfers mit den Merkmalen des Anspru-
ches 1, umfassend ein Basisteil, das konfiguriert ist,
um an einem Fahrrad montiert zu sein, ein beweg-
liches Teil, das beweglich an das Basisteil über ei-
nen Kopplungsaufbau gekoppelt ist, eine Kettenfüh-
rung, die an das bewegliche Teil schwenkbar um
eine Schwenkachse (Schaft) gekoppelt ist, und ein
Beaufschlagungselement, das konfiguriert ist, um ei-
ne Drehbeaufschlagungskraft auf die Kettenführung
um die Achse in einer vorbestimmten Richtung auf-
zubringen. Ferner ist eine Widerstandsaufbringstruk-
tur bereitgestellt, wobei ein röhrenförmiges Gehäuse
zumindest teilweise die Widerstandsaufbringstruktur
und den Schwenkschaft aufnimmt. Die Widerstands-
aufbringstruktur ist konfiguriert um einen Widerstand
auf eine Schwenkbewegung der Kettenführung in ei-
ne Richtung, die der vorbestimmten Richtung entge-
gengesetzt ist, aufzubringen, wobei die Widerstands-
aufbringstruktur eine Einstelleinheit zum Einstellen
des Widerstandsmaßes umfasst, welche leicht zu-
gänglich ist.

[0007] Gemäß Ausführungsbeispielen kann eines
oder mehrere der folgenden Merkmale in den zuvor
genannten hinteren Fahrrad-Umwerfer implementiert
werden. Die Merkmale können beliebig miteinander
kombiniert werden, falls angemessen.

[0008] Bei einem Ausführungsbeispiel umfasst die
Widerstandsaufbringstruktur ferner eine Reibeinheit,
wobei die Einstelleinheit konfiguriert ist, die Beauf-
schlagungskraft der Reibeinheit zu steuern.

[0009] Bei einem Ausführungsbeispiel umfasst die
Reibeinheit zumindest eine erste Eingriffsplatte
(Reibplatte) und zumindest eine zweite Eingriffsplat-
te (Reibplatte).

[0010] Bei einem Ausführungsbeispiel ist die zumin-
dest eine erste Eingriffsplatte nicht drehbar, jedoch
axial gleitbar an dem Schwenkschaft angebracht und
die zumindest eine zweite Eingriffsplatte ist nicht
drehbar, jedoch axial gleitbar an ein röhrenförmiges
Halteteil angebracht.

[0011] Bei einem Ausführungsbeispiel hat die zu-
mindest eine erste Eingriffsplatte ein inneres gezahn-
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tes Profil, um mit einer ersten Gegen- bzw. Pass-
struktur, die an dem Schwenkschaft ausgebildet ist,
zusammenzupassen, und die zumindest eine zweite
Eingriffsplatte hat ein äußeres gezahntes Profil, um
mit einer zweiten Gegen- bzw. Passstruktur, die an
einer inneren Fläche des röhrenförmigen Halteteils
ausgebildet ist, zusammenzupassen.

[0012] Bei einem Ausführungsbeispiel sind die zu-
mindest eine erste und zweite Eingriffsplatte auf al-
ternierende Weise angeordnet und einander kontak-
tierend.

[0013] Bei einem Ausführungsbeispiel ist die Ein-
stelleinheit am Schwenkschaft angeordnet.

[0014] Bei einem Ausführungsbeispiel umfasst die
Einstelleinheit ein Beaufschlagungsmittel, das konfi-
guriert ist, um die Reibeinheit zu beaufschlagen, und
ein Einstellmittel, das konfiguriert ist, das Beaufschla-
gungsmittel zu betätigen.

[0015] Bei einem Ausführungsbeispiel ist das Beauf-
schlagungsmittel zwischen dem Einstellmittel und der
Reibeinheit angeordnet.

[0016] Bei einem Ausführungsbeispiel umfasst die
Widerstandsaufbringstruktur ferner eine Einweg-
Übertragungseinheit.

[0017] Bei einem Ausführungsbeispiel ist das röh-
renförmige Gehäuse Teil des beweglichen Teilesund
ist an die Widerstandsaufbringstruktur gekoppelt und
ist axial an dem Schwenkschaft fixiert.

[0018] Bei einem Ausführungsbeispiel ist die Ein-
weg-Übertragungseinheit zwischen dem röhrenför-
migen Gehäuse und dem röhrenförmigen Halteteil
gekoppelt

[0019] Bei einem Ausführungsbeispiel umfasst der
Schwenkschaft einen ersten Abschnitt, der einen klei-
neren Durchmesser aufweist, und einen zweiten Ab-
schnitt, der einen größeren Durchmesser aufweist, so
dass eine Stufe zwischen dem ersten Abschnitt und
dem zweiten Abschnitt ausgebildet wird.

[0020] Bei einem Ausführungsbeispiel ist der erste
Abschnitt lateral außerhalb des zweiten Abschnitts
angeordnet.

[0021] Bei einem Ausführungsbeispiel ist die Ein-
stelleinheit und/oder die Reibeinheit am ersten Ab-
schnitt angeordnet.

[0022] Bei einem Ausführungsbeispiel ist die Rei-
beinheit axial zusammendrückbar zwischen der Ein-
stelleinheit und der Stufe angeordnet.

[0023] In Verbindung mit den beigefügten Zeichnun-
gen wird ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Anmeldung beschrieben.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0024] Nun wird auf die beigefügten Zeichnungen,
die einen Teil dieser Ursprungsoffenbarung bilden,
Bezug genommen:

[0025] Fig. 1 ist eine Seitenansicht eines Fahrrads,
das mit einem hinteren Fahrrad-Umwerfer gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Anmel-
dung ausgestattet ist;

[0026] Fig. 2 ist eine vergrößerte Außenansicht des
hinteren Umwerfers gemäß dem Ausführungsbei-
spiel, wobei nur ein Abschnitt des Fahrradrahmens
dargestellt ist und wobei hintere Zahnkränze ledig-
lich schematisch zu Darstellungszwecken dargestellt
sind;

[0027] Fig. 3 ist eine Teilschnittansicht eines beweg-
lichen Teils einer Widerstandsaufbringstruktur und ei-
ner Kettenführung des hinteren Fahrrad-Umwerfers
gemäß dem Ausführungsbeispiel;

[0028] Fig. 4 ist eine vergrößerte Schnittansicht des
beweglichen Teils und der Widerstandsaufbringstruk-
tur, gezeigt in Fig. 3;

[0029] Fig. 5 ist eine Längsschnittansicht eines
Schwenkschafts, der in dem hinteren Fahrrad-Um-
werfer gemäß dem Ausführungsbeispiel verwendet
wird;

[0030] Fig. 6 ist eine Seitenansicht des Schwenk-
schafts, gezeigt in Fig. 5;

[0031] Fig. 7 ist eine Seitenansicht einer ersten Ein-
griffsplatte, die in dem Fahrrad-Umwerfer gemäß
dem Ausführungsbeispiel verwendet wird;

[0032] Fig. 8 ist eine Längsschnittansicht eines röh-
renförmigen Halteteils, das in dem Fahrrad-Umwerfer
gemäß dem Ausführungsbeispiel verwendet wird;

[0033] Fig. 9 ist eine Seitenansicht des röhrenförmi-
gen Halteteils, gezeigt in Fig. 8;

[0034] Fig. 10 ist eine Seitenansicht einer zweiten
Eingriffsplatte, die in dem hinteren Fahrrad-Umwerfer
gemäß dem Ausführungsbeispiel verwendet wird.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0035] Unter anfänglicher Bezugnahme auf die
Fig. 1 und Fig. 2 ist ein Fahrrad 10 dargestellt, das
mit einem hinteren Fahrrad-Umwerfer 12 gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Anmel-
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dung ausgestattet ist. Das Fahrrad 10 ist ein gewöhn-
liches Fahrrad, mit Ausnahme des hinteren Umwer-
fers 12. Somit wird das Fahrrad 10 hierin nicht im De-
tail erörtert und/oder dargestellt, mit Ausnahme der
auf den hinteren Umwerfer 12 der vorliegenden An-
meldung bezogenen Teile.

[0036] Das Fahrrad 10 umfasst im Wesentlichen ei-
nen Rahmen 11 mit vorderen und hinteren Rädern 14
und 16, die an dem Rahmen 11 auf eine herkömmli-
che Art und Weise gekoppelt sind. Das hintere Drei-
eck (die rechte Seite davon) des Rahmens 11 weist
eine Hinter-Umwerfer-Montageplatte 11a auf, wobei
der hintere Umwerfer 12 direkt daran angebracht ist.
Jedoch kann der Rahmen 11 alternativ mit einer ent-
fernbaren Ausführung eines Schaltauges/Umwerfer-
aufhängung (nicht gezeigt) auf eine herkömmliche Art
und Weise bereitgestellt sein. Das Fahrrad 10 um-
fasst ferner eine herkömmliche Schaltsteuervorrich-
tung 18, die an eine Lenkstange montiert ist, um den
hinteren Umwerfer 12 über ein Schaltsteuerkabel 13
zu steuern. Das Schaltsteuerkabel 13 umfasst einen
inneren Draht 13a und ein Außengehäuse 13b auf
herkömmliche Art und Weise.

[0037] Die Schaltsteuervorrichtung 18 wird durch
den Fahrer betätigt, um den inneren Draht 13a wahl-
weise zu ziehen/zu lösen bzw. freizugeben, um ei-
ne Kette C lateral über eine Vielzahl von hinteren
Zahnkränzen/Ritzeln zu bewegen, die an das hintere
Rad 16 gekoppelt sind. Während ein mechanischer
(das heißt kabel-betätigter) hinterer Umwerfer 12 dar-
gestellt ist, wird es Fachleuten anhand dieser Offen-
barung ersichtlich, dass die vorliegende Anmeldung
mit anderen Arten von Umwerfern ausgeführt wer-
den kann, wie beispielsweise pneumatische Umwer-
fer, motorisierte/elektrische Umwerfer und/oder elek-
tromechanische Umwerfer.

[0038] Wie in Fig. 2 gezeigt, umfasst der hintere Um-
werfer 12 im Wesentlichen ein Basisteil 20, ein be-
wegliches Teil 22, einen Kopplungsaufbau 24 und ei-
ne Kettenführung 26. Das Basisteil 20 ist so konfigu-
riert, um an das Fahrrad 10 montiert zu werden, wäh-
rend der Kopplungsaufbau 24 zwischen dem Basis-
teil und dem beweglichen Teil 22 gekoppelt ist, um die
Kettenführung 26 zwischen einer Vielzahl von Schalt-
positionen zu bewegen. Eine Rückstellfeder 28 be-
aufschlagt die Kettenführung 26 relativ zu einer hin-
teren Zahnkranz-Anordnung RS (zu innersten oder
äußersten Positionen). In dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel beaufschlagt die Rückstellfeder 28 die
Kettenführung 26 zu einer äußersten Position relativ
zu der hinteren Zahnkranz-Anordnung RS.

[0039] Der Kopplungsaufbau 24 umfasst im Wesent-
lichen ein Paar paralleler Kopplungen 60 und 62. Die
Kopplung 60 ist eine obere/äußere Kopplung, wäh-
rend die Kopplung 62 eine untere/innere Kopplung
ist. Die Kopplungen 60 und 62 sind schwenkbar an

das Basisteil 20 und das bewegliche Teil 22 mittels
vier Schwenkstiften 50 gekoppelt. Die Rückstellfe-
der 28 hat ihre Enden an diagonal gegenüberstehen-
den Schwenkstiften 50 montiert, um das bewegliche
Teil 22 und die Kettenführung 26 zu einem obersten
(äußersten, kleinsten) Zahnkranz der hinteren Zahn-
kranz-Anordnung RS zu beaufschlagen. Die obere/
äußere Kopplung 60 umfasst eine Kabelanbringvor-
richtung 64, die sich von der unteren Seite davon er-
streckt.

[0040] Nun werden unter Bezugnahme auf die Fig. 2
und Fig. 3 das bewegliche Teil 22 und die Ketten-
führung 26 detaillierter beschrieben. Das bewegliche
Teil 22 ist beweglich an das Basisteil 20 über den
Kopplungsaufbau 24 gekoppelt. Insbesondere ist das
bewegliche Teil 22 schwenkbar an die Kopplungen
60 und 62 des Kopplungsaufbaus 24 unter Verwen-
dung von zwei Schwenkstiften 50 auf eine ähnliche
Art und Weise wie die Verbindungen zwischen dem
Basisteil 20 und den Kopplungen 60 und 62 gekop-
pelt. Die Kettenführung 26 ist schwenkbar relativ zu
dem beweglichen Teil 22 um eine Achse X einer
Schwenkachse oder Schaft 76 gekoppelt. Das be-
wegliche Teil 22 umfasst ein (röhrenförmiges) Ge-
häuse 72, einen Kopplungsanbringabschnitt 74, den
Schwenkschaft 76 und eine Spannungs- bzw. Be-
aufschlagungsfeder 28 als Beaufschlagungselement.
Das Gehäuse 72 ist fest an das bewegliche Teil 22
angebracht (vorzugsweise integral mit dem bewegli-
chen Teil 22 ausgebildet) und an eine Widerstands-
aufbringstruktur 90 gekoppelt, die weiter unten im
Detail beschrieben wird. Der Schwenkschaft 76 ist
an das Gehäuse 72 angebracht, um die Kettenfüh-
rung 26 schwenkbar zu halten. Insbesondere ist der
Schwenkschaft 76 in dem Gehäuse 72 über eine
Schraube 77 angebracht. Vor allem hat der Schwenk-
schaft 76 eine Nut 79 und die Schraube 77 gelangt
mit der Nut 79 in Eingriff, um eine Axialbewegung
des Schwenkschafts 76 zu verhindern (siehe auch
Fig. 5). Am Endabschnitt 81 des Schwenkschafts 76
ist an eine Außenplatte 82 der Kettenführung 26 mit-
tels einer Presspassung festgelegt. Die Spannungs-
feder 78 ist um den Schwenkschaft 76 in dem Gehäu-
se 72 montiert. Die Spannungsfeder 78 ist eine Tor-
sionsfeder, wobei ein Ende mit dem Gehäuse 72 in
Eingriff steht und das andere Ende mit der äußeren
Platte 82 der Kettenführung 26 in Eingriff steht, um ei-
ne Drehbeaufschlagungskraft auf die Kettenführung
26 um die Achse X des Schwenkschafts 76 in einer
vorbestimmten Richtung A (Kettenspannsrichtung A)
aufzubringen, wie in Fig. 2 gezeigt.

[0041] Wie in den Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt, umfasst
die Kettenführung 26 eine innere Platte 80, die äuße-
re Platte 82, eine Führungsrolle 84 und eine Span-
nungsrolle 86. Die Führungsrolle 84 und die Span-
nungsrolle 86 sind drehbar zwischen den inneren und
äußeren Platten 80 und 82 gekoppelt. In dem dar-
gestellten Ausführungsbeispiel stimmt die Drehachse
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der Führungsrolle 84 mit der Schwenkachse X des
Schwenkschafts 76 überein. Ein Fixierbolzen 83 kop-
pelt die inneren und äußeren Platten 80 und 82 an der
Stelle der Führungsrolle 84, so dass die Führungsrol-
le 84 drehbar mittels des Fixierbolzens 83 gehalten
ist. Der Fixierbolzen 83 ist in eine Innenbohrung ge-
schraubt, die an dem Schwenkschaft 76 ausgebildet
ist, wie in Fig. 3 gezeigt. Eine zusätzliche Montage-
schraube 88 hält die Spannungsrolle 86 drehbar und
koppelt die inneren und äußeren Platten 80 und 82
an der Stelle der Spannungsrolle 86 zusammen, wie
in Fig. 2 gezeigt.

[0042] Der hintere Umwerfer 12 umfasst ferner ei-
ne Widerstandsaufbringstruktur 90. Die Anordnung
der Widerstandsaufbringstruktur 90 ist insbesonde-
re in Fig. 4 gezeigt. Die Widerstandsaufbringstruk-
tur 90 ist konfiguriert, um einen Widerstand auf ei-
ne Schwenkbewegung der Kettenführung 26 in einer
Richtung B, die der Kettenspannrichtung A entgegen-
gesetzt ist, aufzubringen. Die Widerstandsaufbring-
struktur 90 umfasst eine Reibeinheit 92, eine Einweg-
Übertragungseinheit 91 und eine Einstelleinheit 93.
Die Reibeinheit/Reibungseinheit 92 umfasst im We-
sentlichen zumindest eine erste Eingriffsplatte (Rei-
bungsplatte) 92a und zumindest eine zweite Eingriffs-
platte (Reibungsplatte) 92b, vorzugsweise eine Viel-
zahl von ersten und zweiten Eingriffsplatten 92a und
92b. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind
acht erste Eingriffsplatten 92a und sieben zweite Ein-
griffsplatten 92b bereitgestellt. Die ersten Eingriffs-
platten 92a sind an den Schwenkschaft 76 gekoppelt
und die zweiten Eingriffsplatten 92b sind an ein röh-
renförmiges Halteteil 92c gekoppelt. Jede der ersten
Eingriffsplatten 92a hat ein inneres gezahntes Profil
(Kerbverzahnung/Keilverzahnung), um mit einer ers-
ten entsprechenden Struktur 92e (Kerbverzahnung/
Keilverzahnung), die an dem Schwenkschaft 76 an
dessen äußerem Abschnitt 71 ausgebildet ist, zu-
sammenzupassen. Jede der zweiten Eingriffsplatten
92b hat ein äußeres gezahntes Profil (Kerbverzah-
nung/Keilverzahnung), um mit einer zweiten entspre-
chenden Struktur 92d (Kerbverzahnung/Keilverzah-
nung), die an einer Innenfläche des röhrenförmigen
Halteteils 92c ausgebildet ist, zusammenzupassen.
Die ersten Eingriffsplatten 92a sind mittels der in-
neren gezahnten Profile in der ersten Gegenstruk-
tur/entsprechenden Struktur 92e nicht drehbar, je-
doch axial gleitbar an dem Schwenkschaft 76 ange-
bracht. Die zweiten Eingriffsplatten 92b sind mittels
der äußeren gezahnten Profile und der zweiten Ge-
genstruktur 92d nicht drehbar, jedoch axial gleitbar
an dem röhrenförmigen Halteteil 92c angebracht. Die
ersten und zweiten Eingriffsplatten 92a und 92b sind
in alternierender Weise angeordnet und miteinander
in Kontakt, wie dies in Fig. 4 gezeigt ist. Die ers-
ten und zweiten Eingriffsplatten 92a und 92b über-
lappen einander, so dass innere Abschnitte der zwei-
ten Eingriffsplatten 92b mit äußeren Abschnitten der
ersten Eingriffsplatten 92a in Kontakt kommen. Die

ersten und zweiten Eingriffsplatten 92a und 92b wirk-
koppeln den Schwenkschaft 76 mit dem röhrenför-
migen Halteteil 92c und könnten somit auch als ers-
te und zweite Kupplungs- oder Kopplungsplatten be-
trachtet werden. Die Kontaktfläche (Reibfläche) zwi-
schen den ersten und zweiten Eingriffsplatten 92a
und 92b ist relativ gering. Aufgrund der Vielzahl der
ersten und zweiten Eingriffsplatten 92a und 92b kann
der Kontaktbereich (Reibbereich) zwischen den ers-
ten und zweiten Eingriffsplatten 92a und 92b effektiv
vergrößert werden, ohne eine radiale Dimension des
Gehäuses 72 zu vergrößern. Somit kann der hintere
Fahrrad-Umwerfer 12, insbesondere das bewegliche
Teil 22 davon, auf eine kompakte Art und Weise be-
reitgestellt werden. Die ersten und zweiten Eingriffs-
platten 92a und 92b können aus jedwedem geeig-
neten Material hergestellt sein, das eine angemesse-
ne Reibung zwischen diesen bereitstellt. In dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel sind die ersten und
zweiten Eingriffsplatten 92a und 92b aus einer Alu-
miniumlegierung hergestellt.

[0043] Unter erneuter Bezugnahme auf die Fig. 4
umfasst die Einstelleinheit 93 eine Beaufschlagungs-
feder 93b als Beispiel für ein Beaufschlagungsmittel
und eine Einstellmutter 93a als Beispiel für ein Ein-
stellmittel. Die Einstelleinheit 93 ist an dem (um den)
Schwenkschaft 76 angeordnet und konfiguriert, um
die Beaufschlagungskraft der (auf die) Reibeinheit
92 zu steuern (einzustellen). Die Beaufschlagungsfe-
der 93b ist zwischen der Einstellmutter 93a und der
Reibeinheit 92 (einer äußersten ersten Eingriffsplatte
92a der Reibeinheit 92) angeordnet. Die Beaufschla-
gungsfeder 93b beaufschlagt die Reibeinheit 92, um
Druck zu erzeugen und somit Reibung zwischen den
ersten und zweiten Eingriffsplatten 92a und 92b zu
erzeugen. Die Einstellmutter 93a betätigt (steuert)
die Beaufschlagungsfeder 93b, um die Reibung in
der Reibeinheit 92 einzustellen. Reibungskraft (Wi-
derstandskraft) zwischen den ersten und zweiten Ein-
griffsplatten 92a und 92b kann durch Bewegen der
Einstellmutter 93a in einer axialen Richtung entlang
der Achse X eingestellt werden. In dem dargestellten
Ausführungsbeispiel wird die Reibkraft durch Bewe-
gen der Einstellmutter 93a nach innen (das heißt zu
dem Fahrrad 10 hin) erhöht, während die Reibkraft
durch Bewegen der Einstellmutter 93a nach außen
(das heißt vom Fahrrad 10 weg) verkleinert wird.

[0044] Wie dies in den Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt
ist, umfasst der Schwenkschaft 76 einen ersten Ab-
schnitt 76a, der einen kleineren Durchmesser auf-
weist, und einen zweiten Abschnitt 76b, der einen
größeren Durchmesser aufweist. Eine Stufe 76c (An-
lage) ist zwischen dem ersten Abschnitt 76a und
dem zweiten Abschnitt 76b ausgebildet. Der erste
Abschnitt 76a ist (wenn der hintere Fahrrad-Umwer-
fer 12 an dem Fahrrad 10 angebracht ist) lateral au-
ßerhalb des zweiten Abschnitts 76b angeordnet. Die
Einstelleinheit 93 und/oder die Reibeinheit 92 ist an
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den (um den) ersten Abschnitt 76a gekoppelt. In dem
dargestellten Ausführungsbeispiel ist ein Außenge-
winde 76d an dem freien Ende des ersten Abschnitts
76a zum Eingriff mit der Einstellmutter 93a bereitge-
stellt. Die ersten und zweiten Eingriffsplatten 92a und
92b der Reibeinheit 92 sind axial zusammendrückbar
zwischen der Einstelleinheit 93 und der Stufe 76c an-
geordnet.

[0045] Die Einweg-Übertragungseinheit 91 ist zwi-
schen dem röhrenförmigen Halteteil 92c und einer
röhrenförmigen Wand 72a des Gehäuses 72 mittels
einer Presspassung angeordnet und mit diesem wirk-
gekoppelt, wie in Fig. 4 gezeigt. Das Gehäuse 72
nimmt zumindest teilweise die Widerstandsaufbring-
struktur 90 und den Schwenkschaft 76 auf (umgibt
diese zumindest teilweise). Das Gehäuse 72 ist konfi-
guriert, um die Einstellmutter 93a freizulegen, so dass
die Einstellmutter 93a leicht von einem Fahrer betä-
tigt werden kann (leicht zugänglich ist). Die Einweg-
Übertragungseinheit 91 ist eine herkömmliche Rol-
lenkupplungseinheit, die auf dem Markt erhältlich ist.
Die Einweg-Übertragungseinheit 91 ist angeordnet,
so dass eine Antriebskraft von dem röhrenförmigen
Halteteil 92c in der Kettenspannrichtung A nicht auf
die röhrenförmige Wand 72a des Gehäuses 72 über-
tragen wird. Mit anderen Worten heißt das, dass die
Kettenspannrichtung A eine freie Richtung bezüglich
der Einweg-Übertragungseinheit 91 ist. Wenn folglich
die Kettenführung 26 sich in der Kettenspannrichtung
A dreht, dreht sich der Schwenkschaft 76 auch inte-
gral in der Kettenspannrichtung A mit der Kettenfüh-
rung 26. Aufgrund der Reibkraft zwischen den ersten
und zweiten Eingriffsplatten 92a und 92b wird die An-
triebskraft von dem Schwenkschaft 76 auf das röh-
renförmige Halteteil 92c übertragen. Da die Ketten-
spannrichtung A die freie Richtung/Freilaufrichtung
der Einweg-Übertragungseinheit 91 ist, drehen sich
das röhrenförmige Halteteil 92c und der Schwenk-
schaft 76 integral in der Kettenspannrichtung A.

[0046] Wenn sich andererseits die Kettenführung 26
in der Richtung B, die der Kettenspannrichtung A
entgegengesetzt ist, dreht, dann dreht sich auch der
Schwenkschaft 76 integral in der Richtung B mit der
Kettenführung 26. Jedoch ist diesmal die Richtung B
nicht die freie Richtung der Einweg-Übertragungsein-
heit 91. Mit anderen Worten heißt das, die Einweg-
Übertragungseinheit 91 ist konfiguriert, um Antriebs-
kraft von dem röhrenförmigen Halteteil 92c auf die
röhrenförmige Wand 72a des Gehäuses 72 zu über-
tragen. Jedoch ist das Gehäuse 72 des beweglichen
Teils 22 nicht drehbar. Folglich kann sich das röh-
renförmige Halteteil 92c nicht in der Richtung B dre-
hen. Folglich wird ein relatives Gleiten (Bewegung)
zwischen den ersten und zweiten Eingriffsplatten 92a
und 92b eintreten. Als Folge wird aufgrund der zu-
sätzlichen Reibkraft, die durch die ersten und zwei-
ten Eingriffsplatten 92a und 92b erzeugt wird, der Wi-
derstand zum Bewegen der Kettenführung 26 in der

Richtung B effektiv erhöht. Außerdem kann das Wi-
derstandsmaß leicht durch Bewegen der Einstellmut-
ter 93a eingestellt werden, in Abhängigkeit davon,
wie es der Fahrer bevorzugt.

[0047] Nun werden verschiedene Teile, die in Fig. 4
gezeigt sind, unter Bezugnahme auf die Fig. 5 bis
Fig. 10 beschrieben.

[0048] Fig. 5 ist eine Längsschnittansicht des
Schwenkschafts 76. Das freie Ende des ersten Ab-
schnitts 76a ist mit dem Außengewinde 76d bereit-
gestellt und konfiguriert, um die Einstellmutter 93a
und die Beaufschlagungsfeder 93b aufzunehmen.
Die erste Gegenstruktur/entsprechende Struktur 92e
ist zwischen dem freien Ende und der Stufe 76c an-
geordnet. Ferner sind die Nut 79 und der Endab-
schnitt 81 gezeigt. Die Nut 79 kann mit der Schrau-
be 77 in Eingriff gebracht werden, um eine axiale Be-
wegung des Schwenkschafts 76 zu verhindern. Der
Endabschnitt 81 ist mittels einer Presspassung an die
äußere Platte 82 angebracht. Der zweite Abschnitt
76b ist konfiguriert, um die Spannfeder 76 aufzuneh-
men.

[0049] Fig. 6 ist eine Seitenansicht des Schwenk-
schafts 76. Fig. 6 zeigt die Stufe 76c, die erste Ge-
genstruktur 92e und das Außengewinde 76d.

[0050] Fig. 7 ist eine Seitenansicht einer ersten Ein-
griffsplatte 92a. Wie in Fig. 7 gezeigt, sind die ersten
Eingriffsplatten 92a ringförmige Elemente mit inneren
gezahnten Profilen.

[0051] Wie dies insbesondere anhand der Fig. 6 und
Fig. 7 gesehen werden kann, können die ersten Ein-
griffsplatten 92a an der ersten Gegenstruktur 92e
gleiten. Mittels der inneren gezahnten Profile der ers-
ten Eingriffsplatten 92a und der ersten Gegenstruktur
92e des Schwenkschafts 76 können die ersten Ein-
griffsplatten 92a nichtdrehbar, jedoch axial gleitbar an
dem Schwenkschaft 76 angebracht sein.

[0052] Fig. 8 ist eine Längsschnittansicht des röh-
renförmigen Halteteils 92c mit der zweiten Gegen-
struktur 92d, ausgebildet an der inneren Fläche des
röhrenförmigen Halteteils 92c.

[0053] Fig. 9 ist eine Seitenansicht des röhrenför-
migen Halteteils 92c mit der zweiten Gegenstruktur
92d, ausgebildet an der inneren Fläche des röhren-
förmigen Halteteils 92c.

[0054] Fig. 10 ist eine Seitenansicht einer zweiten
Eingriffsplatte 92b. Wie in Fig. 10 gezeigt, sind die
zweiten Eingriffsplatten 92b ringförmige Elemente
mit äußeren gezahnten Profilen.

[0055] Wie dies insbesondere anhand der Fig. 9
und Fig. 10 gesehen werden kann, können die zwei-
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ten Eingriffsplatten 92b an der zweiten Gegenstruk-
tur 92d gleiten. Mittels der äußeren gezahnten Pro-
file der zweiten Eingriffsplatten 92b und der zweiten
Gegenstruktur 92d des röhrenförmigen Halteteils 92c
können die zweiten Eingriffsplatten 92b nichtdrehbar,
jedoch axial gleitbar an dem röhrenförmigen Halteteil
92c angebracht sein.

[0056] Gemäß der vorliegenden Anmeldung, wie
vorstehend beschrieben, ist insbesondere beim Fah-
ren auf unebenem Terrain bzw. unwegsamem Ge-
lände eine Drehung der Kettenführung 26 in der
Richtung B entgegengesetzt der Kettenspannrich-
tung A mittels der Widerstandsaufbringstruktur 90 be-
schränkt, wobei somit ein Kettenspringen effektiv re-
duziert wird. Ferner kann das Widerstandsmaß mit-
tels der Einstelleinheit 93 eingestellt werden.

[0057] In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
wird eine Rollenkupplungseinheit als Beispiel für ei-
ne Einweg-Übertragungseinheit verwendet, wobei je-
doch andere Arten von Einweg-Übertragungseinhei-
ten verwendet werden könnten. Beispielsweise könn-
te eine Einweg-Übertragungseinheit in Ratschen/
Klinkenmechanismusausführung verwendet werden.

Patentansprüche

1.  Hinterer Fahrradumwerfer (12) umfassend:
– ein Basisteil (20), das ausgebildet ist, um an ein
Fahrrad (10) montiert zu werden,
– ein bewegliches Teil (22), das beweglich an das Ba-
sisteil (20) über einen Kopplungsaufbau (24) gekop-
pelt ist;
– eine Kettenführung (26), die schwenkbar um eine
Achse (X) eines Schwenkschafts (76) an das beweg-
liche Teil (22) gekoppelt ist;
– ein Beaufschlagungselement (78), das ausgebildet
ist, um eine Drehbeaufschlagungskraft auf die Ket-
tenführung (26) um die Achse X in einer vorbestimm-
ten Richtung aufzubringen;
– eine Widerstandsaufbringstruktur (90), die ausge-
bildet ist, um einen Widerstand auf eine Schwenkbe-
wegung der Kettenführung (26) in einer Richtung ent-
gegengesetzt der vorbestimmten Richtung aufzubrin-
gen; und
– ein zumindest teilweise die Widerstandsaufbring-
struktur (90) und den Schwenkschaft (76) aufneh-
mendes röhrenförmiges Gehäuse (72);
– wobei die Widerstandsaufbringstruktur (90) eine la-
teral außen, also distal in Bezug auf die Kettenfüh-
rung (26) angeordnete durch das röhrenförmige Ge-
häuse (72) freigelegte und somit leicht zugängliche
Einstelleinheit (93) zum Einstellen des Widerstands-
maßes umfasst.

2.    Hinterer Fahrrad-Umwerfer (12) gemäß An-
spruch 1, wobei die Widerstandsaufbringstruktur (90)
des Weiteren eine Reibeinheit (92) umfasst, wobei

die Einstelleinheit (93) konfiguriert ist, die Beauf-
schlagungskraft der Reibeinheit (92) zu steuern.

3.    Hinterer Fahrrad-Umwerfer (12) gemäß An-
spruch 1 oder 2, wobei die Reibeinheit (92) zumin-
dest eine erste Eingriffsplatte (92a) und zumindest ei-
ne zweite Eingriffsplatte (92b) umfasst.

4.    Hinterer Fahrrad-Umwerfer (12) gemäß An-
spruch 3, wobei die zumindest eine erste Eingriffs-
platte (92a) nichtdrehbar, jedoch axial gleitbar an
dem Schwenkschaft (76) angebracht ist, und die zu-
mindest eine zweite Eingriffsplatte (92b) nichtdreh-
bar, jedoch axial gleitbar an einem röhrenförmigen
Halteteil (92c) angebracht ist.

5.    Hinterer Fahrrad-Umwerfer (12) gemäß An-
spruch 3 oder 4, wobei die zumindest eine erste Ein-
griffsplatte (92a) ein inneres gezahntes Profil auf-
weist, um mit einer ersten Gegenstruktur (92e), die
an dem Schwenkschaft (76) ausgebildet ist, zusam-
menzupassen, und wobei die zumindest eine zwei-
te Eingriffsplatte (92b) ein äußeres gezahntes Profil
aufweist, um mit einer zweiten Gegenstruktur (92d)
die an einer inneren Fläche des röhrenförmigen Hal-
teteils (92c) ausgebildet ist, zusammenzupassen.

6.  Hinterer Fahrrad-Umwerfer (12) gemäß einem
der Ansprüche 3 bis 5, wobei die zumindest eine erste
und zweite Eingriffsplatte (92a, 92b) in alternierender
Weise angeordnet sind und miteinander in Kontakt
sind.

7.  Hinterer Fahrrad-Umwerfer (12) gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 6, wobei die Einstelleinheit (93)
an dem Schwenkschaft (76) angeordnet ist.

8.  Hinterer Fahrrad-Umwerfer (12) gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 7, wobei die Einstelleinheit (93)
ein Beaufschlagungsmittel (93b) umfasst, das ausge-
bildet ist, um die Reibeinheit (92) zu beaufschlagen,
und ein Einstellmittel (93a), das ausgebildet ist, um
das Beaufschlagungsmittel (93b) zu betätigen.

9.    Hinterer Fahrrad-Umwerfer (12) gemäß An-
spruch 8, wobei das Beaufschlagungsmittel (93b)
zwischen dem Einstellmittel (93a) und der Reibein-
heit (92) angeordnet ist.

10.  Hinterer Fahrrad-Umwerfer (12) gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 9, wobei das bewegliche Teil
(22) ein röhrenförmiges Gehäuse (72) umfasst, das
an die Widerstandsaufbringstruktur (90) gekoppelt ist
und axial an dem Schwenkschaft (76) fixiert ist.

11.  Hinterer Fahrrad-Umwerfer (12) gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 10, wobei die Widerstandsauf-
bringstruktur (90) des Weiteren eine Einweg-Übertra-
gungseinheit (91) umfasst.
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12.    Hinterer Fahrrad-Umwerfer (12) gemäß An-
spruch 11, wobei die Einweg-Übertragungseinheit
(91) zwischen dem röhrenförmigen Gehäuse (72)
und dem röhrenförmigen Halteteil (92c) gekoppelt ist.

13.  Hinterer Fahrrad-Umwerfer (12) gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 12, wobei der Schwenkschaft
(76) einen ersten Abschnitt (76a), der einen kleineren
Durchmesser aufweist, und einen zweiten Abschnitt
(76b) der einen größeren Durchmesser aufweist, um-
fasst, so dass eine Stufe (76c) zwischen dem ers-
ten Abschnitt (76a) und dem zweiten Abschnitt (76b)
ausgebildet wird.

14.    Hinterer Fahrrad-Umwerfer (12) gemäß An-
spruch 13, wobei der erste Abschnitt (76a) lateral au-
ßerhalb des zweiten Abschnitts (76b) angeordnet ist.

15.    Hinterer Fahrrad-Umwerfer (12) gemäß An-
spruch 13 oder 14, wobei die Einstelleinheit (93) und/
oder die Reibeinheit (92) an dem ersten Abschnitt
(76a) angeordnet ist.

16.  Hinterer Fahrrad-Umwerfer (12) gemäß einem
der Ansprüche 13 bis 15, wobei die Reibeinheit (92)
zusammendrückbar zwischen der Einstelleinheit (93)
und der Stufe (76c) angeordnet ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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