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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft allgemein einen vorde-
ren Umwerfer für ein Fahrrad. Insbesondere betrifft 
die Erfindung einen vorderen Umwerfer für ein Fahr-
rad, der ein feststehendes Element mit einem breiten 
Trägerflansch und einem breiten Trägergelenkstück 
aufweist, wodurch eine zuverlässige Bewegung der 
Kettenführung ermöglicht wird.

2. 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 professi-
onelle Fahrer. Unabhängig davon, ob das Fahrrad für 
Erholungs-, Transport- oder Wettkampfzwecke ver-
wendet wird, führt die Fahrradindustrie laufend eine 
Verbesserung von dessen Bauteilen durch. Ein spe-
zielles Fahrradbauteil, das in den vergangenen Jah-
ren umfassend neu gestaltet wurde, ist der vordere 
Umwerfer. Ein vorderer Umwerfer ist typischerweise 
am Fahrradrahmen benachbart zu den vorderen Ket-
tenrädern montiert.

[0003] Im Allgemeinen beinhaltet ein vorderer Um-
werfer ein feststehendes Element, das unbeweglich 
an einem Fahrradrahmen befestigt ist, und ein be-
wegliches Teilstück, das so gelagert ist, dass es be-
züglich des feststehenden Elementes beweglich ist. 
Typischerweise ist das feststehendes Element ein 
rohrförmiges Klemmelement, das am Sitzrohr befes-
tigt ist. Alternativ ist das feststehende Element 
manchmal mit der Tretlageraufnahme verbunden. In 
jedem Fall weist das feststehende Element vorzugs-
weise eine gekrümmte Fläche auf, die so gestaltet ist, 
dass sie mit einem gekrümmten Sitzrohrabschnitt 
des Rahmens in Kontakt kommt. Der bewegliche Ab-
schnitt weist eine Kettenführung mit einem Paar von 
Käfigplatten auf, die mit einer Kette in Kontakt kom-
men und diese zwischen den vorderen Kettenrädern 
bewegen.

[0004] Das bewegliche Teilstück ist bezüglich des 
feststehenden Elementes durch Ziehen eines Schalt-
steuerkabels beweglich. Insbesondere sind das be-
wegliche Teilstück und das feststehende Element für 
gewöhnlich untereinander mittels Schwenkgelenk-
stücken verbunden. Das Steuerkabel ist mit einem 
der Schwenkgelenkstücke verbunden, um ein Dreh-
moment auf dieses aufzubringen, wodurch bewirkt 
wird, dass die Gelenkstücke das bewegliche Teil-
stück bewegen. Das Steuerkabel ist mit dem Gelenk-
stück in einer solchen Position fest verbunden, dass 

eine Bedienkraft auf das Steuerkabel wirkt. Diese 
Kraft des Kabels wird in ein Schwenkdrehmoment 
des Gelenkstückes umgewandelt. In Abhängigkeit 
von der Anordnung und den Orten der Kabelführun-
gen kann es erforderlich sein, dass das Kabelbefes-
tigungselement des vorderen Umwerfers für unter-
schiedliche Rahmentypen unterschiedlich zu konfi-
gurieren.

[0005] In jedem Fall ist die Gelenkgetriebebaugrup-
pe eines typischen vorderen Umwerfers für gewöhn-
lich aus mehreren miteinander verbundenen kleinen 
Platten aufgebaut. Die Platten sind typischerweise 
schmale Platten, die sich nahe beieinander befinden, 
um die Kettenführung zwischen den verschiedenen 
Positionen zu bewegen. Ein Problem beim typischen 
vorderen Umwerfer besteht darin, dass die Platten 
eine Vielzahl von Kräften von dem Steuerelement 
(Draht), den Gelenkstücken und der Kette (Wider-
stand) erfahren. Diese Kräfte können ein Durchbie-
gen der Gelenkstücke und der Kettenführung bewir-
ken. Somit kann ein leichtgängiger Schaltvorgang 
nachteilig beeinflusst werden. Außerdem kann der ty-
pische vordere Umwerfer mit Schlamm, Schmutz 
oder Verunreinigungen zugesetzt werden. Falls der 
Umwerfer mit Verunreinigungen zugesetzt wird, kann 
wiederum ein leichtgängiger Schaltvorgang nachtei-
lig beeinflusst werden. Diese Umwerfer des Standes 
der Technik sind häufig schwer. Außerdem können 
diese Umwerfer des Standes der Technik in Herstel-
lung und Montage kompliziert und teuer sein.

[0006] Das Dokument EP 1147978 des nächsten 
Standes der Technik zeigt einen derartigen Umwer-
fer, der alle Merkmale des Oberbegriffes des unab-
hängigen Anspruchs 1 offenbart.

[0007] In Anbetracht des zuvor Gesagten besteht 
ein Bedarf nach einem vorderen Umwerfer für ein 
Fahrrad, welcher die zuvor erwähnten Probleme des 
Standes der Technik überwindet. Die Erfindung zielt 
auf diesen Mangel des Standes der Technik sowie 
weitere Mängel ab, wie für Fachleute aus dieser Be-
schreibung klar hervorgehen wird.

INHALT DER ERFINDUNG

[0008] Ein Ziel der Erfindung besteht darin, einen 
vorderen Umwerfer bereitzustellen, der für einen 
leichtgängigen, zuverlässigen Schaltvorgang der 
Kettenführung sorgt, sogar wenn unter extremen 
Fahrtbedingungen gefahren wird, wie beispielsweise 
durch Schlamm, Regen oder Schmutz.

[0009] Ein weiteres Ziel der Erfindung besteht darin, 
einen vorderen Umwerfer bereitzustellen, der die 
Kettenführung mittels eines breiten Gelenkstückes 
lagert, um ein Durchbiegen der Kettenführung wäh-
rend des Schaltvorgangs zu verhindern.
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[0010] Ein weiteres Ziel der Erfindung besteht darin, 
einen vorderen Umwerfer bereitzustellen, der in Fer-
tigung und Montage relativ einfach und kostengüns-
tig ist.

[0011] Die zuvor beschriebenen Ziele können im 
Wesentlichen durch Bereitstellen eines vorderen Um-
werfers erreicht werden, der ein feststehendes Ele-
ment, eine Kettenführung und eine Gelenkgetriebe-
baugruppe beinhaltet. Das feststehende Element be-
inhaltet einen Befestigungsabschnitt, der konfiguriert 
ist, um mit einem Rahmenabschnitt des Fahrrades 
verbunden zu werden, einen ersten Befestigungs-
flansch und einen zweiten Befestigungsflansch, der 
mit axialem Abstand zum ersten Befestigungsflansch 
angeordnet ist. Die Kettenführung weist einen Ket-
tenaufnahmeschlitz auf, um eine Kette des Fahrra-
des in Transversalrichtung zu schalten. Die Gelenk-
getriebebaugruppe ist zwischen der Kettenführung 
und dem feststehenden Element verbunden, um die 
Kettenführung zwischen einer zurückgezogenen Po-
sition und einer ausgefahrenen Position zu bewegen. 
Die Gelenkgetriebebaugruppe beinhaltet ein erstes 
Gelenkstück, ein zweites Gelenkstück und ein drittes 
Gelenkstück. Das erste Gelenkstück ist mit dem fest-
stehenden Element an einem ersten Schwenkpunkt 
für eine Rotation um eine erste Schwenkachse 
schwenkbar verbunden. Das zweite Gelenkstück ist 
mit den ersten und zweiten Befestigungsflanschen 
für eine Rotation um eine dritte Schwenkachse 
schwenkbar verbunden, die durch die ersten und 
zweiten Befestigungsflansche hindurch verläuft und 
die im Wesentlichen parallel zur ersten Schwenkach-
se ist. Das dritte Gelenkstück ist mit der Kettenfüh-
rung verbunden und ist mit den ersten und zweiten 
Gelenkstücken beweglich verbunden, um gemein-
sam mit dem feststehenden Element ein Vierge-
lenk-Gelenkgetriebe zu bilden.

[0012] Der erste Befestigungsflansch erstreckt sich 
entlang der dritten Schwenkachse weg von dem Be-
festigungsabschnitt, der eine axiale Länge von L1 
aufweist, die größer als die axiale Länge L2 des zwei-
ten Befestigungsflansches ist. Vorzugsweise hat das 
zweite Gelenkstück eine Längsabmessung, gemes-
sen entlang der zweiten Schwenkachse, deren Län-
ge mindestens ca. 45,0 mm beträgt.

[0013] 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

[0014] Nachfolgend sei Bezug genommen auf die 
anliegenden Zeichnungen, welche einen Teil dieser 
ursprünglichen Offenbarung bilden. In diesen sind:

[0015] Fig. 1 eine Seitenansicht eines herkömmli-
chen Fahrrades mit einem mit diesem verbundenen 
vorderen Umwerfer gemäß einer bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung;

[0016] Fig. 2 eine vergrößerte perspektivische An-
sicht von hinten eines Abschnittes des Rahmens des 
in Fig. 1 dargestellten Fahrrades mit dem mit diesem 
verbundenen vorderen Umwerfer, wobei sich ein 
Steuerelement (Draht) vom vorderen Umwerfer ent-
lang des Abschnittes des Rahmens nach oben er-
streckt;

[0017] Fig. 3 eine vergrößerte perspektivische An-
sicht von hinten eines Abschnittes des Rahmens des 
in Fig. 1 dargestellten Fahrrades mit dem mit diesem 
verbundenen vorderen Umwerfer, wobei sich ein 
Steuerelement (Draht) vom vorderen Umwerfer ent-
lang des Abschnittes des Rahmens nach unten er-
streckt;

[0018] Fig. 4 eine Draufsicht des in den Fig. 1 bis 
Fig. 3 dargestellten vorderen Umwerfers, wobei der 
vordere Umwerfer vom Fahrradrahmen entfernt ist;

[0019] Fig. 5 eine Seitenansicht von außen des in 
Fig. 4 dargestellten vorderen Umwerfers;

[0020] Fig. 6(a) eine vergrößerter Seitenansicht 
von hinten her des in Fig. 4 und Fig. 5 dargestellten 
vorderen Umwerfers (wobei sich die Kettenführung in 
der zurückgezogenen Position befindet), und wobei 
der Abschnitt des Fahrradrahmens in strichpunktier-
ten Linien dargestellt ist und das Viergelenk-Gelenk-
getriebe schematisch in strichpunktierten Linien dar-
gestellt ist;

[0021] Fig. 6(b) eine vergrößerter Seitenansicht 
von hinten her des in Fig. 4 und Fig. 5 dargestellten 
vorderen Umwerfers (wobei sich die Kettenführung in 
der ausgefahrenen Position befindet), und wobei der 
Abschnitt des Fahrradrahmens in strichpunktierten 
Linien dargestellt ist und das Viergelenk-Gelenkge-
triebe schematisch in strichpunktierten Linien darge-
stellt ist;

[0022] Fig. 7 eine partielle explodierte Draufsicht 
des in Fig. 1 bis 6 dargestellten vorderen Umwerfers;

[0023] Fig. 8 eine vergrößerte Draufsicht des in 
Fig. 8 dargestellten ersten Klemmelementes (viertes 
Gelenkstück);

[0024] Fig. 9 eine Stirnflächenansicht von hinten 
des in Fig. 8 dargestellten ersten Klemmelementes 
(vierten Gelenkstückes);

[0025] Fig. 10 eine Stirnflächenansicht von vorne 
des in Fig. 8 und Fig. 9 dargestellten ersten Klemme-
lementes;
3/22



DE 602 19 574 T3    2011.01.20
[0026] Fig. 11 eine Ansicht von unten des in Fig. 8
bis Fig. 10 dargestellten ersten Klemmelementes;

[0027] Fig. 12 eine vergrößerte Draufsicht des Trä-
gergelenkstückes (zweiten Gelenkstückes) des in 
Fig. 1 bis Fig. 7 dargestellten vorderen Umwerfers;

[0028] Fig. 13 eine Ansicht von der Innenseite her 
des in Fig. 12 dargestellten Trägergelenkstückes;

[0029] Fig. 14 eine vordere Stirnflächenansicht des 
in Fig. 12 und Fig. 13 dargestellten Trägergelenkstü-
ckes;

[0030] Fig. 15 eine hintere Stirnflächenansicht des 
in Fig. 12 bis Fig. 14 dargestellten Trägergelenkstü-
ckes;

[0031] Fig. 16 eine vergrößerte hintere Stirnflä-
chenansicht des Kabelbefestigungsgelenkstückes 
(ersten Gelenkstückes) des in Fig. 1 bis Fig. 7 darge-
stellten vorderen Umwerfers;

[0032] Fig. 17 eine Ansicht von der Außenseite her 
des in Fig. 16 dargestellten Kabelbefestigungsge-
lenkstückes;

[0033] Fig. 18 eine vordere Stirnflächenansicht des 
in Fig. 16 und Fig. 17 dargestellten Kabelbefesti-
gungsgelenkstückes;

[0034] Fig. 19 eine Ansicht von der Innenseite her 
des in Fig. 16 bis Fig. 18 dargestellten Kabelbefesti-
gungsgelenkstückes, betrachtet entlang Schnittlinie 
19-19 von Fig. 18;

[0035] Fig. 20 eine vergrößerte Draufsicht der inne-
ren Führungsplatte (drittes Gelenkstück) der Ketten-
führung des in den Fig. 1 bis Fig. 7 dargestellten vor-
deren Umwerfers;

[0036] Fig. 21 eine Ansicht von der Außenseite her 
der in Fig. 20 dargestellten inneren Führungsplatte;

[0037] Fig. 22 eine Seitenansicht von hinten der in 
Fig. 20 und Fig. 21 dargestellten inneren Führungs-
platte; und

[0038] Fig. 23 eine Seitenansicht von vorne der in 
Fig. 20 bis Fig. 22 dargestellten inneren Führungs-
platte.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0039] Zu Anfang Bezug nehmend auf Fig. 1 bis 
Fig. 3, ist ein Fahrrad 10 mit einem vorderen Umwer-
fer 12 dargestellt, der mit dem Sitzrohrabschnitt 14
von dessen Rahmen fest verbunden ist, gemäß einer 
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung. Der 

vordere Umwerfer 12 wird durch eine Schalteinheit 
16 mittels eines Schaltkabels 18 betätigt, um eine 
Kette 19 zwischen vorderen Kettenrädern oder Ket-
tenringen 20 zu bewegen.

[0040] Bezug nehmend auf Fig. 1 bis Fig. 7 bein-
haltet der vordere Umwerfer 12 der Erfindung im We-
sentlichen ein feststehendes Element 22 (mit einem 
sich in axialer Richtung erstreckenden Gelenkstück-
trägervorsprung oder -flansch, ein Kabelbefesti-
gungsgelenkstück 24, ein breites Trägergelenkstück 
26 und eine Kettenführung 28. Das feststehende Ele-
ment 22 ist vorzugsweise ein rohrförmiges Klemme-
lement oder -mechanismus. Die Kettenführung 28 ist 
am feststehenden Element 22 durch das Kabelbefes-
tigungsgelenkstück 24 und das Trägergelenkstück 26
beweglich gelagert, um sich zwischen den verschie-
denen Schaltpositionen zu bewegen, die den vorde-
ren Kettenrädern 20 entsprechen. Das Kabelbefesti-
gungsgelenkstück 24 rotiert um eine Achse A be-
nachbart zur Mittelachse des Sattelrohrabschnittes 
14 (übereinstimmend mit einer Mittelachse X einer 
gekrümmten Fläche des feststehenden Elementes 
22 bei der dargestellten Ausführungsform). Die Mit-
telachse X liegt im Wesentlichen in einer Längsmitte-
lebene P des Sattelrohrabschnittes 14 (bei der darge-
stellten Ausführungsform). Abschnitte des festste-
henden Elementes 22, des Kabelbefestigungsge-
lenkstückes 24, des Trägergelenkstückes 26 und der 
Kabelführung 28 bilden eine Gelenkgetriebebaugrup-
pe 30, die relativ breit ist. Der Ort der Drehachse A 
des Kabelbefestigungsgelenkstückes 24 und die 
breite Konfiguration der Gelenkgetriebebaugruppe 
30 tragen dazu bei, dass ein leichtgängiger zuverläs-
siger Schaltvorgang der Kette 19 zwischen den Ket-
tenrädern 20 geliefert wird, wie nachfolgend detail-
lierter erläutert wird.

[0041] Der vordere Umwerfer 12 ist so gestaltet, 
dass er an eine breite Vielfalt von Fahrrädern ange-
passt ist. Insbesondere kann der vordere Umwerfer 
12 mit dem Schaltkabel 18 verwendet werden, das 
von oberhalb des vorderen Umwerfers 12 kommt, wie 
aus Fig. 2 zu ersehen, oder mit dem Schaltkabel 18, 
das von unterhalb des vorderen Umwerfers kommt, 
wie aus Fig. 3 zu ersehen. Mit anderen Worten kann 
das Kabel 18 mit dem Kabelverbindungsgelenkstück 
24 des vorderen Umwerfers 12 verbunden werden, 
derart, dass seine Kabelseele (innenliegender Draht) 
mittels der Schalteinheit 16 vom vorderen Umwerfer 
12 aus entweder nach oben oder nach unten gezo-
gen wird.

[0042] Fahrräder und ihre verschiedenen Bauele-
mente sind in der Technik bekannt, und daher werden 
das Fahrrad 10 und seine verschiedene Bauelemen-
te hier nicht detailliert erläutert oder dargestellt, abge-
sehen von den Bauelementen, die in Bezug zur Erfin-
dung stehen. Mit anderen Worten werden hier ledig-
lich der vordere Unwerfer 12 und die mit diesem in 
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Zusammenhang stehenden Bauelemente kurz erläu-
tert und/oder dargestellt.

[0043] Wie hier verwendet, beziehen sich die Begrif-
fe ”vorne, hinten, oben, oberhalb, unten, unterhalb 
und in Querrichtung”, auf die Richtungen eines Fahr-
rades in normaler Fahrposition, an dem der vordere 
Umwerfer 12 angebracht ist. Demgemäß sind diese 
Begriffe, welche zur Beschreibung des vorderen Um-
werfers 12 in den Ansprüchen verwendet werden, als 
bezogen auf ein Fahrrad 10 in dessen normaler Fahr-
position zu interpretieren.

[0044] Zwar ist der vordere Umwerfer 12 so darge-
stellt, dass er mit dem Sitzrohrabschnitt 14 des 
Fahrradrahmens fest verbunden ist, jedoch geht für 
Fachleute aus dieser Beschreibung klar hervor, dass 
der vordere Umwerfer 12, je nach Anforderung 
und/oder Wunsch, mit anderen Teilen des Fahrrades 
verbunden sein kann, beispielsweise der Tretlager-
aufnahme. In jedem Fall beinhaltet der feststehende 
Abschnitt 22 vorzugsweise eine gekrümmte Fläche, 
die so konfiguriert ist, dass sie mit dem Sitzrohrab-
schnitt 14 in Kontakt kommt, wie später noch detail-
lierter erläutert wird.

[0045] Die Gelenkgetriebebaugruppe 30 ist vor-
zugsweise eine Viergelenkgetriebe-Baugruppe, die 
durch vier Schwenkachsen A, B, C und D definiert ist, 
wie am besten in Fig. 6(a) und Fig. 6(b) zu sehen. 
Ein Abschnitt des Kabelbefestigungsgelenkstücks 24
definiert ein erstes Gelenkstück zwischen den 
Schwenkachsen A und B. Ein Abschnitt des Träger-
gelenkstückes 26 definiert ein zweites Gelenkstück 
zwischen den Schwenkachsen C und D. Ein Ab-
schnitt der Kettenführung 28 definiert ein drittes Ge-
lenkstück 99 zwischen den Schwenkachsen B und D. 
Ein Abschnitt des feststehenden Elementes 22 defi-
niert ein viertes Gelenkstück zwischen den Schwenk-
achsen A und C. Somit beinhaltet der vordere Um-
werfer 12 im Wesentlichen das feststehende oder 
rohrförmige Klemmelement 22, die Kettenführung 28
und die Gelenkgetriebebaugruppe 30, die zwischen 
dem feststehenden Element 22 und der Kettenfüh-
rung 28 verbunden ist, um das Viergelenk-Gelenkge-
triebe zu bilden.

[0046] Das Kabelbefestigungsgelenkstück 24 ist an 
einem Schwenkstift 23 schwenkbar gelagert, der mit 
dem feststehenden Element 22 fest verbunden ist. 
Ein Paar von Schwenkstiften 25a und 25b, die sich 
an der Schwenkachse C befinden, tragen schwenk-
bar das eine Ende des Trägergelenkstückes 26 am 
feststehenden Element 22. Das andere Ende des 
Trägergelenkstückes 26 trägt schwenkbar die Ket-
tenführung 28 mittels eines Paars von Schwenkstif-
ten 27, die sich an der Schwenkachse D befinden. 
Ein Schwenkstift 29, der sich an der Schwenkachse 
B befindet, ist mit dem Kabelbefestigungsgelenk-
stück 24 schwenkbar verbunden und lagert schwenk-

bar die Kettenführung 28. Somit ist die Kettenführung 
28 mit dem Kabelbefestigungsgelenkstück 24 und 
dem Trägergelenkstück 26 beweglich verbunden, um 
sich zwischen einer zurückgezogenen Position (nied-
riger Gang) und einer ausgefahrenen Position (hoher 
Gang) zu bewegen, wie aus Fig. 6(a) und Fig. 6(b)
zu ersehen.

[0047] Wie am besten aus Fig. 2, Fig. 3, Fig. 6(a)
und Fig. 6(b) zu ersehen, befindet sich das festste-
hende Element 22 vorzugsweise unterhalb der Ket-
tenführung 28 (zumindest unterhalb des oberen Ab-
schnittes der Kettenführung 28), die mit dem Kabel-
befestigungsgelenkstück 24 und dem Trägergelenk-
stück 26 verbunden ist. Die. Gelenkgetriebebaugrup-
pe 30 ist vorzugsweise derart gestaltet, dass ein Vor-
spannelement (Torsionsfeder) 31 normalerweise die 
Kettenführung 28 in einer Transversalrichtung zum 
Rahmen des Fahrrades 10 hin vorspannt. Mit ande-
ren Worten hält, wenn sich die Kettenführung 28 am 
nächsten zum Rahmen des Fahrrades 10 befindet, 
die Kettenführung 28 die Kette 19 oberhalb desjeni-
gen Kettenrades 20, welches sich am nächsten zum 
Sitzrohrabschnitt 14 befindet.

[0048] Wenn die Gelenkgetriebebaugruppe 30 die 
Kettenführung in ihrer ausgefahrenen Position hält, 
befindet sich die Kettenführung 28 oberhalb des am 
weitesten außen befindlichen Kettenrades 20, d. h. 
dem am weitesten vom Sitzrohrabschnitt 14 entfern-
ten Kettenrad 20. Diese Bewegungen der Kettenfüh-
rung 28 und der Gelenkgetriebebaugruppe 30 wer-
den durch die Schalteinheit 16 gesteuert. Insbeson-
dere wenn der Fahrer den Hebel der Schalteinheit 16
drückt, zieht dies das Schaltkabel 18 ein, so dass die 
Kettenführung 28 zwischen ihrer eingefahrenen Posi-
tion und ihrer ausgefahrenen Position mittels der Ge-
lenkgetriebebaugruppe 30 bewegt wird. Die Schalt-
einheit 16 ist von herkömmlicher Art und kann von ei-
ner beliebigen Vielfalt von Typen von Schalteinheiten 
sein. Daher wird der genaue Aufbau der Schalteinheit 
16 hier nicht detailliert erläutert oder dargestellt.

[0049] Wie aus Fig. 2 bis Fig. 11 zu ersehen, ist das 
feststehende Element 22 vorzugsweise direkt am 
Sitzrohrabschnitt 14 festgeklemmt. Das feststehende 
Element 22 beinhaltet im Wesentlichen einen ersten 
Klemmabschnitt 32, einen zweiten C-förmigen Klem-
mabschnitt 34, einen Schwenkstift 36 und eine Be-
festigungseinrichtung 38, wie am besten aus Fig. 4
zu ersehen. Erste und zweite Klemmabschnitte 32
und 34 sind aus einem steifen Material aufgebaut, um 
den vorderen Umwerfer 12 am Sitzrohrabschnitt 14
des Fahrrades 10 zu befestigen. Vorzugsweise sind 
die Klemmabschnitte 32 und 34 aus Metall aufge-
baut. Selbstverständlich können die Klemmabschnit-
te 32 und 34 aus anderen Materialien aufgebaut sein, 
wie beispielsweise einem harten steifen Kunststoff-
material. Außerdem könnte jeder der Klem-
mabschnitte 32 und 34 aus einem unterschiedlichen 
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Material aufgebaut sein. Bei der dargestellten Aus-
führungsform sind die Klemmabschnitte 32 und 34
unter Verwendung von Fertigungsverfahren wie bei-
spielsweise Gießen oder spanender Bearbeitung 
aufgebaut. Selbstverständlich können die Klem-
mabschnitte 32 und 34 auch aus Blech aufgebaut 
sein, das in die gewünschte Form gebogen wird.

[0050] Erste Enden der Klemmabschnitte 32 und 34
sind durch den Schwenkstift 36 schwenkbar mitein-
ander verbunden, der sich in einer im Wesentlichen 
vertikalen Richtung relativ zum Fahrrad 10 in her-
kömmlicher Weise erstreckt. Die anderen Enden der 
Klemmabschnitte 32 und 34 sind miteinander mittels 
der Befestigungseinrichtung 38 lösbar verbunden. 
Die Befestigungseinrichtung 38 ist vorzugsweise 
eine Schraube oder ein Bolzen, der/die durch ein 
nicht mit einem Gewinde versehenes Loch des Klem-
melementes 34 hindurch eingeführt ist und in eine 
Gewindebohrung des ersten Klemmabschnittes 32
eingeführt ist. Selbstverständlich kann die Befesti-
gungseinrichtung 38 in Verbindung mit einer Mutter 
oder dergleichen verwendet werden. Der Aufbau des 
Klemmelementes 34 ist von relativ herkömmlicher 
Art. Demgemäß wird das Klemmelement 34 hier nicht 
detailliert erörtert und/oder dargestellt.

[0051] Selbstverständlich geht für Fachleute aus 
dieser Beschreibung klar hervor, dass der vordere 
Umwerfer 12, je nach Anforderung und/oder Wunsch, 
mit anderen Teilen des Fahrrades verbunden sein 
kann, beispielsweise der Tretlageraufnahme. Außer-
dem geht für Fachleute aus dieser Beschreibung klar 
hervor, dass andere Strukturen verwendet werden 
könnten, um den vorderen Umwerfer 12 am Fahrrad 
10 anzubringen, ohne vom Schutzumfang der Erfin-
dung abzuweichen. In jedem Fall beinhaltet das fest-
stehende Element 22 vorzugsweise eine Befesti-
gungsfläche (eine gekrümmte Befestigungsfläche bei 
der dargestellten Ausführungsform), die konfiguriert 
ist, um mit dem Sitzrohrabschnitt 14 in Kontakt zu 
kommen, und eine Längsbewegung des vorderen 
Umwerfers 12 verhindert. Beispielsweise könnte der 
zweite Klemmabschnitt 34 weggelassen werden, und 
der erste Klemmabschnitt 32 könnte mit einer Tretla-
geraufnahme verbunden sein. Somit bezeichnet der 
Begriff ”feststehendes Element”, wie hier verwendet, 
eine beliebige geeignete Struktur, die am Sitzrohrab-
schnitt 14 und/oder dem Fahrrad 10 nicht-beweglich 
angebracht ist.

[0052] Bezug nehmend auf die Fig. 7 bis Fig. 11, 
beinhaltet der erste Klemmabschnitt 32 Abschnitte 
der Gelenkgetriebebaugruppe 30. Mit anderen Wor-
ten sind Abschnitte der Gelenkgetriebebaugruppe 30
integral mit dem ersten Klemmabschnitt 32 ausgebil-
det. Speziell weist der erste Klemmabschnitt 32 ein 
Paar (erste und zweite) Befestigungsflansche 40 und 
42 auf, die sich von einem C-förmigen Befestigungs-
abschnitt 44 (mit gekrümmter Befestigungsfläche 45) 

nach außen erstrecken. Der Befestigungsabschnitt 
44 ist mit dem zweiten Klemmabschnitt 34 mittels des 
Schwenkstiftes 36 schwenkbar verbunden, um das 
feststehende Element am Sitzrohrabschnitt 14 der 
Befestigungseinrichtung 38 festzuklemmen.

[0053] Die Befestigungsflansche 40 und 42 weisen 
in ihnen ausgebildete Schwenklöcher 41 bzw. 43 auf. 
Das Paar von Schwenkstiften 25a und 25b sind in die 
Schwenklöcher 41 bzw. 43 eingesetzt, um das Trä-
gergelenkstück 26 der Gelenkgetriebebaugruppe 30
daran zu befestigen. Der erste Klemmabschnitt 32
weist auch ein mit einem Gewinde versehenes 
Schwenkloch 46 auf, in welchem der Schwenkstift 32
fest angebracht wird. Eine Aussparung 47 ist vor-
zugsweise vorgesehen, um das Gewicht zu verrin-
gern. Das Kabelbefestigungsgelenkstück 34 ist am 
Schwenkstift 23 für eine Rotation um die (erste) 
Schwenkachse A schwenkbar angebracht. Die 
Schwenkachse A ist vorzugsweise um einen Abstand 
M von weniger als ca. 5,0 mm von der Mittelebene P 
des Sitzrohrabschnittes 14 (Rahmenabschnittes) an-
geordnet, und zwar senkrecht zur (ersten) Schwenk-
achse A gemessen, wie später noch detaillierter er-
läutert wird. Ein zusätzliches Befestigungsloch 48 ist 
im ersten Klemmabschnitt 32 ausgebildet. Ein An-
schlagstift 49 ist mit dem ersten Klemmabschnitt 32
innerhalb des Befestigungslochs 48 fest angebracht, 
um mit einem Abschnitt des Vorspannelementes 
(Torsionsfeder) 31 in Eingriff zu kommen.

[0054] Die Schwenklöcher 41 und 43 fluchten vor-
zugsweise miteinander und weisen die (zweite) 
Schwenkachse B auf, die durch deren Mittelpunkte 
hindurch verläuft. Somit ist das Trägergelenkstück 26
mit dem feststehenden Element 22 für eine Rotation 
um die Schwenkachse B schwenkbar verbunden. Die 
Schwenkachse B ist vorzugsweise im Wesentlichen 
parallel zur Schwenkachse A. Die (ersten und zwei-
ten) Befestigungsflansche 40 und 42 weisen unter-
schiedliche Axialbreiten auf, relativ zur Schwenkach-
se B gemessen. Insbesondere hat der (erste) Befes-
tigungsflansch 40 eine axiale Breite L1, hingegen hat 
der (zweite) Befestigungsflansch 42 eine axiale Brei-
te L2, die kleiner als die axiale Breite L1 ist. Insbeson-
dere beträgt die axiale Breite L1 vorzugsweise ca. 
24,8 mm, hingegen beträgt die axiale Breite L2 vor-
zugsweise ca. 3,6 mm. In jedem Fall ist die axiale 
Breite L1 vorzugsweise mindestens ca. fünffach grö-
ßer als die axiale Breite L2, und die axiale Breite L1

beträgt vorzugsweise mindestens ca. 21,0 mm.

[0055] Der (erste) Befestigungsflansch 40 erstreckt 
sich axial entlang der Schwenkachse B weg vom Be-
festigungsabschnitt 44 des feststehenden Elementes 
22, um eine erste Gelenkaufnahmeaussparung R 
zwischen dem Befestigungsflansch 40 und dem Be-
festigungsabschnitt 44 zu bilden. Die erste Gelenk-
stückaufnahmeaussparung R ist derart konfiguriert, 
dass ein Kabelbefestigungsgelenkstück 24 zumin-
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dest teilweise in dieser angeordnet ist. Somit fluchtet 
die erste Gelenkstückaufnahmeaussparung R vor-
zugsweise zumindest teilweise mit dem Befesti-
gungsflansch 42 in einer Richtung senkrecht zu den 
ersten und zweiten Schwenkachsen A und B. Daher 
fluchtet, wenn der vordere Umwerfer 12 montiert ist, 
das Kabelbefestigungsgelenkstück 24 vorzugsweise 
zumindest teilweise mit dem (ersten) Befestigungs-
flansch 40.

[0056] Die gekrümmte Befestigungsfläche 45 des 
Befestigungsabschnittes 44 hat vorzugsweise einen 
Krümmungsradius Y von 34,9 mm, der um die Mittel-
achse X ausgebildet ist. Somit liegt, wenn der Sitz-
rohrabschnitt 14 im Wesentlichen die gleiche Krüm-
mung wie die Befestigungsfläche 45 hat, in der Mitte-
lebene P des Sitzrohrabschnittes 14 die Mittelebene 
X (wie bei der dargestellten Ausführungsform). Bei ei-
ner derartigen Anordnung ist die Schwenkachse A 
vorzugsweise um einen Abstand M von ca. 2,0 mm 
von der Mittelebene P entfernt angeordnet, und um 
einen Abstand N von ca. 2,0 mm von der Mittelachse 
X, gemessen in Richtung senkrecht zur Schwenk-
achse A.

[0057] Selbstverständlich geht für Fachleute aus 
dieser Beschreibung klar hervor, dass die Befesti-
gungsfläche 45, je nach Anforderung und/oder 
Wunsch, eine größere oder eine kleinere Krümmung 
haben könnte. Ebenso geht für Fachleute aus dieser 
Beschreibung klar hervor, dass die Befestigungsflä-
che 45, je nach Anforderung und/oder Wunsch, an-
dere Formen oder Konfigurationen haben könnte, in 
Abhängigkeit von der Struktur des Rahmens des 
Fahrrades 10. Und schließlich geht für Fachleute aus 
dieser Beschreibung klar hervor, dass die Schwenk-
achse A näher an der Mittelachse X der Befesti-
gungsfläche 45 oder weiter von dieser entfernt sein 
könnte (d. h. N könnte größer oder kleiner als 2,0 mm 
sein), in Abhängigkeit von der Konfiguration des Sitz-
rohrabschnittes 14.

[0058] In jedem Fall hat die Befestigungsfläche 45
vorzugsweise eine solche Größe und Konfiguration, 
dass die Mittelebene P (die mit dem Krümmungsmit-
telpunkt X bei der dargestellten Ausführungsform 
übereinstimmt), um einen Abstand M von weniger als 
ca. 5,0 mm von der Schwenkachse A entfernt ange-
ordnet ist. Außerdem ist die Schwenkachse A vor-
zugsweise relativ zur Mittelachse X derart angeord-
net, dass sich die Schwenkachse A um einen Ab-
stand von weniger als ca. 5,0 mm von der Mittelebe-
ne P entfernt befindet. Mit anderen Worten sind bei 
der dargestellten Ausführungsform die Abstände M 
und N gleich groß und betragen ca. 2,0 mm. Jedoch 
geht für Fachleute aus dieser Beschreibung klar her-
vor, dass, je nach Anforderung und/oder Wunsch, die 
Abstände M und N unterschiedlich sein könnten. Je-
doch beträgt der Abstand M vorzugsweise weniger 
als ca. 5,0 mm.

[0059] Bei der dargestellten Ausführungsform be-
trägt ein Abstand L3, gemessen zwischen entspre-
chenden in axialer Richtung weisenden Stirnflächen 
der Befestigungsflansche 40 und 42, vorzugsweise 
ca. 49,2 mm. In jedem Fall beträgt der Abstand L3

vorzugsweise mindestens ca. 45,0 mm. Die entspre-
chenden in axialer Richtung weisenden Flächen (die 
um L3 voneinander entfernt sind) sind konfiguriert, um 
Abschnitte des Trägergelenkstückes 26 benachbart 
dazu zu montieren. Somit wird eine breite Träger-
struktur für das Trägergelenkstück 26 bereitgestellt.

[0060] Bezug nehmend auf Fig. 2 bis Fig. 7 sowie 
Fig. 12 bis Fig. 15, beinhaltet das Trägergelenkstück 
26 im Wesentlichen ein Paar (erste und zweite) Ge-
lenkstückplatten 50 und 52 mit einem sich zwischen 
den Gelenkstückplatten erstreckenden Trägerab-
schnitt 54. Das Trägergelenkstück 26 ist vorzugswei-
se aus einem harten steifen Material aufgebaut. Bei-
spielsweise ist das Trägergelenkstück vorzugsweise 
aus Metall wie beispielsweise einem steifen Blech 
aufgebaut, das in die gewünschte Form gebogen ist. 
Wenn der vordere Umwerfer montiert ist, sind die Ge-
lenkstückplatten 50 und 52 im Wesentlichen vertikale 
Platten. Die Gelenkstückplatte 50 weist einen ersten 
Schwenkabschnitt 51a und einen zweiten Schwen-
kabschnitt 51b auf, hingegen weist die Gelenkstück-
platte 52 einen ersten Schwenkabschnitt 53a und ei-
nen zweiten Schwenkabschnitt 53b auf.

[0061] Die ersten Schwenkabschnitte 51a und 53a
sind mit den Befestigungsflanschen 40 und 52 mittels 
der Schwenkstifte 25a bzw. 25b schwenkbar verbun-
den. Insbesondere weisen die ersten Schwenkab-
schnitte 51a und 53a in diesen ausgebildete Löcher 
55a und 57a auf, welche die Schwenkstifte 25a bzw. 
25b aufnehmen. Somit ist das Trägergelenkstück 26
mit dem ersten Klemmelement 32 (feststehendes 
Element 22) schwenkbar verbunden. Die zweiten 
Schwenkabschnitte 51b und 53b weisen in diesen 
ausgebildete Löcher 55b und 57b auf, welche die 
Schwenkstifte 27 aufnehmen, um die Kettenführung 
28 mittels der Schwenkstifte 27 schwenkbar zu tra-
gen, wie später noch erläutert wird.

[0062] Die ersten Schwenkabschnitte 51a und 53a
weisen entsprechende, in axiale Richtung weisende 
Flächen auf, die um einen Abstand L3 voneinander 
entfernt angeordnet sind. Die Länge L3 beträgt vor-
zugsweise 49,2 mm, derart, dass eine relativ breite 
Abstützung für die Kettenführung 28 vorgesehen ist. 
In jedem Fall beträgt die Längsabmessung (d. h. L3) 
des Trägergelenkstückes vorzugsweise mindestens 
ca. 45,0 mm, gemessen entlang der Schwenkachse 
B. Die entsprechenden in axialer Richtung weisen-
den Flächen der ersten Schwenkabschnitte 51a und 
53a sind benachbart zu den Befestigungsflanschen 
40 bzw. 42 angeordnet, wenn der vordere Umwerfer 
12 montiert ist. Der erste Schwenkabschnitt 51a ist 
vorzugsweise gegenüber dem zweiten Schwenkab-
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schnitt 51b versetzt angeordnet. Der Trägerabschnitt 
weist auch ein ausgebauchtes Teilstück 56 (d. h. ei-
nen nichtkonstanten Querschnitt) auf, wie aus 
Fig. 12 bis Fig. 15 zu ersehen, um die Festigkeit und 
Steifigkeit des Trägergelenkstückes 26 zu vergrö-
ßern.

[0063] Der zweite Schwenkabschnitt 51b ist mit ei-
nem fächerförmigen Element 58 versehen, das mit 
Einstellschrauben 62 und 63 in Eingriff kommt, um 
die Bewegung der Kettenführung 28 zwischen ihrer 
zurückgezogenen Position und ihrer ausgefahrenen 
Position zu begrenzen, wie aus Fig. 2 bis Fig. 4 zu 
ersehen. Insbesondere ist das Fächerelement 58 mit 
einer ”hohen” Anschlagfläche 29 und einer ”niedri-
gen” Anschlagfläche 60 versehen, wie am besten aus 
Fig. 14 und Fig. 15 zu ersehen. Die ”hohe” Anschlag-
fläche 59 ist so gestaltet, dass sie mit dem freien 
Ende der ”hohen” Einstellschraube (Einstellschraube 
für den hohen Gang) 62 in Eingriff kommt, hingegen 
ist die ”niedrige” Anschlagfläche 60 so positioniert, 
dass sie mit der niedrigen Einstellschraube 63 in Ein-
griff kommt. Da dies ein relativ herkömmlicher Ein-
stellmechanismus ist, der im Stand der Technik gut 
bekannt ist, wird dieser Einstellmechanismus hier 
nicht detailliert erläutert oder dargestellt.

[0064] Bezug nehmend auf Fig. 2 bis Fig. 7 und 
Fig. 16 bis Fig. 19, beinhaltet das Kabelbefesti-
gungsgelenkstück 24 im Wesentlichen einen Befesti-
gungsabschnitt 64, einen Gelenkstückabschnitt 66
und einen Kabelbefestigungsabschnitt 68. Das Ka-
belbefestigungsgelenkstück 24 ist vorzugsweise aus 
einem harten steifen Material aufgebaut. Beispiels-
weise ist das Kabelbefestigungsgelenkstück vor-
zugsweise dadurch aufgebaut, dass Fertigungsver-
fahren wie beispielsweise Gießen und/oder spanen-
de Bearbeitung verwendet werden. Der Befesti-
gungsabschnitt 64 weist ein Schwenkloch 65 auf, hin-
gegen weist der Gelenkabschnitt 66 ein 
Schwenkloch 67 auf. Das Schwenkloch 67 definiert 
einen Gelenkstückbefestigungsabschnitt, der das 
Schwenkloch 67 umgibt. Der Kabelbefestigungsab-
schnitt 68 weist eine Gewindebohrung 69 auf, um 
eine Drahtfestklemmeinrichtung 70 mit diesem mit-
tels einer Befestigungseinrichtung 71 zu verbinden 
(Fig. 6(a) und Fig. 6(b)). Die Befestigungseinrich-
tung 71 ist vorzugsweise eine Schraube oder ein Bol-
zen, welche die Drahtklemmeinrichtung 70 mit dieser 
fest verbindet.

[0065] Die Drahtklemmeinrichtung 70 ist vorzugs-
weise in im Wesentlichen L-förmiges Plattenelement, 
welches den inneren Draht (Drahtseele) des Kabels 
18 am Kabelbefestigungsgelenkstück 24 reibschlüs-
sig befestigt, wenn der Bolzen 71 gegen die Draht-
klemmeinrichtung 70 festgespannt wird. Das Kabel-
befestigungsgelenkstück 24 hat auch vorzugsweise 
eine Nut 72, die um einen Abschnitt seines Umfangs 
angeordnet ist, um die Kabelseele des Kabels 18 von 

der Drahtklemmeinrichtung 70 zu führen, derart, 
dass sich die Kabelseele des Kabels 18 vom vorde-
ren Umwerfer 12 aus nach unten erstreckt (Fig. 3). 
Alternativ ist die Kabelseele des Kabels 18 nicht in 
der Nut 72 positioniert, derart, dass sich die Kabel-
seele des Kabels 18 entlang des Sitzrohrabschnittes 
14 nach oben erstreckt (Fig. 2).

[0066] Der Befestigungsabschnitt 64 ist mit dem 
Schwenkstift 23 für eine Drehung um die Schwenk-
achse A schwenkbar verbunden. Der Gelenkab-
schnitt 66 lagert schwenkbar die Kettenführung mit-
tels des Schwenkstiftes 29. Wenn die Kabelseele des 
Kabels 18 mittels der Schalteinheit 16 gezogen wird, 
rotiert das Kabelbefestigungsgelenkstück um die 
Schwenkachse A. Somit rotiert der Gelenkstückab-
schnitt 66 auch um die Schwenkachse A, welcher 
dann die Kettenführung 28 mittels des Schwenkstif-
tes 29 bewegt. Der Befestigungsabschnitt beinhaltet 
eine ringförmige Vertiefung 74 mit einer sich von die-
ser erstreckenden Kerbe 75, wie aus Fig. 18 zu erse-
hen. Die Kerbe 75 ist so gestaltet, dass sie mit einem 
Ende des Vorspannelementes 21 in Eingriff kommt, 
wie später noch erläutert wird.

[0067] Wie am besten aus den Fig. 2 bis Fig. 7 und 
Fig. 20 bis Fig. 23 zu ersehen, ist die Kettenführung 
28 vorzugsweise aus einem harten steifen Material 
aufgebaut. Beispielsweise ist die Kettenführung 28
vorzugsweise aus einem Metall wie beispielsweise 
einem steifen Blech aufgebaut, das in die gewünsch-
te Form gebogen wird. Die Kettenführung 28 weist ei-
nen Kettenaufnahmeschlitz 80 auf, der durch ein 
Paar von vertikalen Schaltplatten 81 und 82 gebildet 
ist, die angepasst sind, um mit der Kette 19 in Eingriff 
zu kommen, um die Kette 19 in einer Richtung quer 
zum Fahrrad 10 zu bewegen. Die Schaltplatten 81
und 82 (d. h. die inneren und äußeren Schaltplatten) 
sind miteinander durch Platten 83 und 84 verbunden. 
Das eine Ende der Platte 83 ist integral mit der 
Schaltplatte 82 ausgebildet und deren anderes Ende 
ist mit der Schaltplatte 81 mittels Schrauben 85 lös-
bar verbunden. Das eine Ende der Schaltplatte 84 ist 
ebenfalls integral mit der Schaltplatte 82 ausgebildet 
und deren anderes Ende ist mit der Schaltplatte 81
mittels einer einzigen Schraube 85 schwenkbar ver-
bunden.

[0068] Die Kettenführung 28 weist auch ein Paar 
von Befestigungsflanschen 86 und 87 auf, die sich in 
einer im Wesentlichen vertikalen Richtung von der 
Schaltplatte 81 erstrecken, um die Gelenkgetriebe-
baugruppe 30 mit dieser zu verbinden. Ein Abschnitt 
des Befestigungsflansches 86 bildet eines der Ge-
lenkstücke (drittes Gelenkstück 99) der Gelenkgetrie-
bebaugruppe 30. Insbesondere weist der Befesti-
gungsflansch 86 ein im Wesentlichen horizontales 
Teilstück 88 und ein im Wesentlichen vertikales Teil-
stück 89 auf. Das vertikale Teilstück 89 weist vor-
zugsweise ein Paar von im Wesentlichen ebenen 
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vertikalen Flächen auf. Das horizontale Teilstück 88
weist ein Paar von Gewindelöchern 90 und 91 zur 
Aufnahme der Einstellschrauben 62 bzw. 63 auf. Die 
Einstellschraube 62 ist eine Hochpositions-Einstell-
schraube, hingegen ist die Einstellschraube 63 eine 
Niedrigpositions-Einstellschraube. Die Einstell-
schrauben 62 und 63 kommen wahlweise mit einem 
Abschnitt der Gelenkgetriebebaugruppe 30 (dem 
Trägergelenkstück 26) in Eingriff, um den Bewe-
gungsbereich der Kettenführung 28 in herkömmlicher 
Weise zu steuern. Mit anderen Worten werden, da-
durch, dass man die axiale Ausdehnung der Einstell-
schrauben 62 und 63 relativ zum horizontalen Teil-
stück 88 separat einstellt, die zurückgezogene Posi-
tion (niedriger Gang) und die ausgefahrene Position 
(hoher Gang) der Kettenführung 28 unabhängig von-
einander eingestellt.

[0069] Das vertikale Teilstück 89 des Befestigungs-
flansches 86 weist ein Paar von Schwenklöchern 92
und 93a auf, welche dazu dienen, Teile der Gelenk-
getriebebaugruppe 30 an diesen schwenkbar anzu-
bringen. Der Befestigungsflansch 87 weist auch ein 
Schwenkloch 93b auf, das mit dem Schwenkloch 93a
des vertikalen Teilstückes 89 fluchtet, um Teile der 
Gelenkgetriebebaugruppe 30 zwischen diesen 
schwenkbar zu verbinden. Insbesondere nimmt das 
Schwenkloch 92 den Schwenkstift 29 (der mit dem 
Kabelbefestigungsgelenkstück 24 verbunden ist) 
schwenkbar auf, hingegen nehmen die Schwenklö-
cher 93a und 93b die Schwenkstifte 27 schwenkbar 
auf. Somit ist die Kettenführung 28 mit dem Kabelbe-
festigungsgelenkstück 24 und dem Trägergelenk-
stück 26 mittels des Schwenkstiftes 29 bzw. der 
Schwenkstifte 27 beweglich verbunden.

[0070] Eine Mehrzahl von Einrast-Rückhalteschei-
ben 94 werden auf den Schwenkstiften 23, 25a, 25b, 
27 und 29 verwendet, wie aus Fig. 2 und Fig. 7 zu er-
sehen. Insbesondere weist jeder der Schwenkstifte 
23, 25a, 25b, 27 und 29 eine Nut zur Aufnahme der 
Rückhaltescheiben 94 auf. Vorzugsweise sind diese 
Rückhaltescheiben 94 E-förmige Halteklammern, die 
in Rückhaltenuten der Schwenkstifte eingerastet 
werden. Optional können die Schwenkstifte 23, 25a, 
25b, 27 und 29 mit (nicht dargestellten) Buchsen ver-
wendet werden, die in ihren jeweiligen Schwenklö-
chern montiert sind. Selbstverständlich geht für 
Fachleute aus dieser Beschreibung klar hervor, dass 
in Verbindung mit der Erfindung beliebige geeignete 
Schwenkstifte verwendet werden könnten. Beispiels-
weise könnten Schwenkstifte vom Niettyp verwendet 
werden.

[0071] Das Vorspannelement 31 ist vorzugsweise 
eine Torsionsfeder, deren gewendelter Abschnitt um 
den Schwenkstift 23 herum positioniert ist. Das erste 
Ende des Vorspannelementes 31 ist in der Kerbe 75
(Fig. 7 und Fig. 18) des Kabelbefestigungsgelenk-
stückes 24 angeordnet, und dessen zweites Ende ist 

mit dem Anschlagstift 49 des feststehenden Elemen-
tes 22 (Fig. 4 und Fig. 7) in Eingriff, um die Ketten-
führung 28 normalerweise aus ihrer ausgefahrenen 
Position in ihre zurückgezogene Position vorzuspan-
nen. Mit anderen Worten ist das Vorspannelement 
oder die Torsionsfeder 31 normalerweise so unter 
Spannung angeordnet, dass sie die Kabelführung 28
aus ihrer ausgefahrenen Position in ihre zurückgezo-
gene Position vorspannt. Selbstverständlich wird die 
Bewegung der Kettenführung 28 durch die Schaltein-
heit 16 gesteuert, welche das Kabel 18 in relativ her-
kömmlicher Weise bewegt.

[0072] Die einen Grad bezeichnenden Begriffe wie 
beispielsweise ”im Wesentlichen”, ”etwa” und ”nähe-
rungsweise”, wie hier verwendet, bedeuten ein sinn-
volles Ausmaß an Abweichung des modifizierten Be-
griffes, derart, dass das Endergebnis nicht wesentlich 
verändert wird. Diese Begriffe sollten so verstanden 
werden, dass sie eine Abweichung von mindestens 
±5% des modifizierten Begriffes einschließen, wenn 
diese Abweichung der Bedeutung des Wortes, das 
sie modifizieren, nicht widerspricht.

[0073] Es wurden hier zwar lediglich ausgewählte 
Ausführungsformen verwendet, um diese Erfindung 
zu erläutern, jedoch geht für Fachleute aus dieser 
Beschreibung klar hervor, dass verschiedene Ände-
rungen und Modifikationen an diesen vorgenommen 
werden können, ohne vom Schutzumfang der Erfin-
dung abzuweichen, der in den anliegenden Ansprü-
chen definiert ist. Außerdem dient die vorhergehende 
Beschreibung der Ausführungsformen der Erfindung 
lediglich zu Darstellungszwecken und nicht dem 
Zweck einer Einschränkung der Erfindung, die durch 
die anliegenden Ansprüche und deren Äquivalente 
definiert ist.

Patentansprüche

1.  Vorderer Umwerfer (12) für ein Fahrrad (10), 
aufweisend:  
ein feststehendes Element (22), das einen Befesti-
gungsabschnitt (44) aufweist, der konfiguriert ist, um 
mit einem Rahmenabschnitt (14) eines Fahrrades 
(10) verbunden zu werden, wobei das feststehende 
Element (22) einen ersten Befestigungsflansch (40) 
und einen zweiten Befestigungsflansch (42) beinhal-
tet, der von dem ersten Befestigungsflansch (40) be-
abstandet ist;  
eine Kettenführung (28), die einen Kettenaufnahme-
schlitz (80) aufweist, um eine Kette des Fahrrades 
(10) in einer Transversalrichtung zu schalten; und 
eine Gelenkgetriebebaugruppe (30), die zwischen 
der Kettenführung (28) und dem feststehenden Ele-
ment (22) verbunden ist, um die Kettenführung (28) 
zwischen einer zurückgezogenen Position und einer 
ausgefahrenen Position zu bewegen;  
wobei die Gelenkgetriebebaugruppe (30) beinhaltet: 
ein erstes Gelenkstück (24), das mit dem feststehen-
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den Element (22) bei einem ersten Schwenkpunkt für 
eine Rotation um eine erste Schwenkachse (A) 
schwenkbar verbunden ist, ein zweites Gelenkstück 
(26), das mit den ersten und zweiten Befestigungs-
flanschen (40, 42) für eine Rotation um eine dritte 
Schwenkachse (C) schwenkbar verbunden ist, die 
durch die ersten und zweiten Befestigungsflansche 
(40, 42) hindurch verläuft und die im Wesentlichen 
parallel zur ersten Schwenkachse (A) ist, und ein drit-
tes Gelenkstück (99), das mit der Kettenführung (28) 
verbunden ist und mit den ersten und zweiten Ge-
lenkstücken (24, 26) beweglich verbunden ist, um ge-
meinsam mit dem feststehenden Element (22) ein 
Viergelenk-Gelenkgetriebe zu bilden,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
der erste Befestigungsflansch (40) sich entlang der 
dritten Schwenkachse (C) von dem Befestigungsab-
schnitt (44) weg erstreckt, um eine erste Gelenk-
stückaufnahmeaussparung (R) zwischen dem ersten 
Befestigungsflansch (40) und dem Befestigungsab-
schnitt (44) des feststehenden Elementes (22) zu bil-
den, wobei er eine Axiallänge von L1 hat, die größer 
als die Axiallänge L2 des zweiten Befestigungsflan-
sches (42) ist.

2.  Vorderer Umwerfer (12) nach Anspruch 1, bei 
dem das feststehende Element (22) so konfiguriert 
ist, dass die erste Schwenkachse (A) in einem Ab-
stand von weniger als 5,0 mm von einer Mittelebene 
(P) eines Rahmenabschnittes (14) entfernt ist, senk-
recht zur ersten Schwenkachse (A) gemessen.

3.  Vorderer Umwerfer (12) nach Anspruch 1 oder 
2, bei dem das zweite Gelenkstück (26) eine 
Längsabmessung hat, die mindestens ca. 45,0 mm 
beträgt, gemessen entlang der dritten Schwenkach-
se C.

4.  Vorderer Umwerfer (12) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, bei dem das erste Gelenk-
stück (24) einen Kabelbefestigungspunkt aufweist, 
der ausgebildet ist, um ein Steuerelement mit diesem 
fest zu verbinden.

5.  Vorderer Umwerfer (12) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, bei dem die Gelenkgetrie-
bebaugruppe (30) ein Vorspannelement (31) beinhal-
tet, das normalerweise die Kettenführung (28) entwe-
der in die eingefahrene oder in die ausgefahrene Po-
sition vorspannt.

6.  Vorderer Umwerfer (12) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, bei dem das feststehende 
Element (22) ein rohrförmiges Klemmelement ist.

7.  Vorderer Umwerfer (12) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, bei dem die Axiallänge des 
ersten Befestigungsflansches (40) mindestens ca. 
fünf mal länger als die Axiallänge des zweiten Befes-
tigungsflansches (42) ist.

8.  Vorderer Umwerfer (12) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, bei dem der erste Befesti-
gungsflansch (40) mindestens ca. 21 mm dick ist, ge-
messen entlang der zweiten Schwenkachse (C).

9.  Vorderer Umwerfer (12) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, bei dem das erste Gelenk-
stück (24) zumindest teilweise in der ersten Gelenk-
stückaufnahmeaussparung (R) angeordnet ist, um 
zumindest teilweise fluchtend mit dem ersten Befes-
tigungsflansch (40) in Richtung senkrecht zu den ers-
ten und dritten Schwenkachsen (A, C) angeordnet zu 
sein.

10.  Vorderer Umwerfer (12) nach Anspruch 9, bei 
dem das erste Gelenkstück (24) einen Gelenkstück-
befestigungsabschnitt beinhaltet, der axial zwischen 
dem dritten Gelenkstück (86) und dem feststehenden 
Element (22), relativ zur ersten Schwenkachse (A), 
angeordnet ist.

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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