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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung bezieht sich im Allgemeinen 
auf ein Fahrradpedal. Genauer bezieht sich die vor-
liegende Erfindung auf ein Klickfahrradpedal oder 
Einstiegfahrradpedal mit schwenkbar montierten 
Klemmelementen.
[0002] In den vergangenen Jahren sind Fahrradpe-
dale für bestimmte Zwecke, wie etwa zum Vergnü-
gen, Off-Road-Fahren, Straßenrennen etc., entwi-
ckelt worden. Eine bestimmte Art von Fahrradpedal, 
die an Beliebtheit zunimmt, ist das Einstiegpedal oder 
Klickpedal, das in eine an der Sohle eines Radfahrer-
schuhs sicher angebrachte Schuhplatte lösbar ein-
greift. Das Klickpedal weist eine Pedalspindel, die auf 
einer Kurbel eines Fahrrads montiert werden kann, 
einen Pedalkörper, der auf dieser Pedalspindel dreh-
bar gelagert ist, und einen Schuhplatteneingriffsme-
chanismus auf. Bei einem Off-Road-Fahrrad weist 
der Schuhplatteneingriffsmechanismus vordere und 
hintere Klemmelemente auf, die auf beiden Seiten 
des Pedalkörpers zum Eingreifen in die vorderen und 
hinteren Abschnitte der Schuhplatte fixiert sind. Rad-
rennpedale weisen typischerweise nur einen Schuh-
platteneingriffsmechanismus auf einer Seite des Pe-
dalkörpers auf, wovon ein Beispiel in US-A-5048369 
zu sehen ist. In beiden Fällen tritt der Fahrer, bei die-
ser Art von Fahrradpedal, auf das Pedal und der 
Schuhplatteneingriffsmechanismus greift automa-
tisch die Schuhplatte, die an der Unterseite des Rad-
fahrerschuhs sicher angebracht ist.
[0003] Genauer bewegt der Radfahrer den Schuh, 
wenn der Radfahrerschuh mittels der Schuhplatte am 
Einstiegpedal befestigt wird, relativ zum Pedalkörper 
schräg nach unten und nach vorne, so dass das vor-
dere Ende der Schuhplatte in einen vorderen Haken 
oderein Klemmelement des Pedalkörpers eingreift. 
Sobald das vordere Ende der Schuhplatte mit dem 
vorderen Haken des Pedalkörpers in Eingriff steht, 
bringt der Radfahrer das hintere Ende der Schuhplat-
te mit einem Führungsabschnitt des hinteren Hakens 
oder Klemmelements des Pedalkörpers in Berüh-
rung. In dieser Position drückt der Radfahrer den 
Schuh nach unten gegen das Pedal, um zu bewirken, 
dass der hintere Haken oder das Klemmelement an-
fänglich rückwärts gegen die Krafteinwirkung einer 
Feder schwenkt, um den hinteren Haken oderdas 
Klemmelement in eine Schuhplattenlöseposition zu 
bewegen. Das hintere Ende der Schuhplatte nimmt 
dann eine Position gegenüber einer Rückseite des 
hinteren Hakens oder des Klemmelements ein. Dar-
aufhin kehrt der hintere Haken oder das Klemmele-
ment unter der Krafteinwirkung eines Vorspannele-
ments oder einer Feder zurück, so dass der hintere 
Haken oder das Klemmelement in das hintere Ende 
der Schuhplatte eingreift. Dieser Eingriff fixiert den 
Radfahrerschuh mittels der Schuhplatte an dem Pe-
dal.
[0004] Wenn der Schuh von dem Pedal gelöst wird, 
dreht der Radfahrer den Schuh typischerweise um 

eine senkrecht oder annähernd senkrecht zu dem 
Tritt des Pedals liegende Achse, indem er das vorde-
re Ende der Schuhplatte als Schwenkpunkt benutzt. 
Durch dieses Schwenken wird der hintere Haken 
oder das Klemmelement rückwärts gegen die Kraft-
einwirkung der Feder in eine Schuhplattenlöseposi-
tion geschwenkt, um den Schuh zu lösen.
[0005] Wenn Einstiegpedale für Straßenfahrräder 
verwendet werden, ist das Pedal typischerweise nur 
mit einem einzelnen Klemmsystem versehen, so 
dass der Radfahrerschuh nur mit einer der beiden 
Seiten des Pedals verbunden werden kann. 
Off-Road-Fahrräder oder Mountainbike-Fahrräder 
weisen hingegen normalerweise ein Paar Klemmsys-
teme auf, so dass der Radfahrerschuh auf jeder Seite 
des Pedals festgeklemmt werden kann. In beiden 
Fällen ist es wünschenswert, das Pedal so kompakt 
und so leicht wie möglich zu entwerfen.
[0006] Abfahrtsrennen, Dual-Slalom-Rennen, 
Cross-Country-Rennen und andere derartige 
Off-Road-Rennen für Mountainbikes und BMX-Räder 
(Motocross-Fahrrad) sind in den letzten Jahren häu-
fig durchgeführt worden. Bei dieser Art 
Off-Road-Rennen fahren die Fahrer, im Gegensatz 
zu Straßenrennen, auf ungepflasterten Strecken. Au-
ßerdem muß bei dieser Art Off-Road-Rennen der 
Fuß in Kurvenlagen oft vom Pedal genommen wer-
den und nach der Kurve wieder auf das Pedal gesetzt 
werden. Da das Rennen auf ungepflasterten Straßen 
durchgeführt wird, haftet Schlamm leider leicht an 
den Pedalen an und verstopft die Schuhplattenklem-
melemente. Wenn die Schuhplattenklemmelemente 
mit Schlamm verstopft sind, kann die Schuhplatte 
nicht mehr mit den Schuhplattenklemmelementen in 
Eingriff gelangen und der Schuh nicht am Pedal be-
festigt werden. Zudem verstopft der Schlamm oft den 
Vorspannmechanismus, so dass die Klemmelemente 
nicht richtig arbeiten können.
[0007] Hinsichtlich des Obengenannten besteht ein 
Bedarf an einem Fahrradpedal, das die oben erwähn-
ten Probleme beim Stand der Technik behebt. Hin-
sichtlich des Obengenannten ist es offensichtlich, 
dass ein Bedarf an Klickfahrradpedalen besteht, die 
das Verschmutzen des Einstellmechanismus durch 
Schmutz, Schlamm oder dergleichen einschränken 
oder verhindern. Diese Erfindung berücksichtigt die-
se Erfordernisse auf dem Gebiet, sowie auch andere 
Erfordernisse, die dem Fachmann aus dieser Offen-
barung ersichtlich werden.
[0008] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Fahrradpedalsystem gemäß Anspruch 1.
[0009] Eine bevorzugte Ausführungsform stellt ein 
Fahrradpedalsystem zum Befestigen eines Schuhs 
daran mittels einer Schuhplatte bereit, die eine Pe-
dalwelle mit einem ersten Ende zum Befestigen an 
einer Fahrradkurbel und einem zweiten Ende zum 
Stützen eines Radfahrerfußes; einen mit dem zwei-
ten Ende der Pedalwelle drehbar verbundenen Pe-
dalkörper, wobei der Pedalkörper ein erstes Ende 
und ein zweites Ende aufweist; ein mit dem ersten 
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Ende des Pedalkörpers schwenkbar verbundenes 
erstes Klemmelement, wobei das erste Klemmele-
ment eine erste Schuhplatteneingriffsfläche aufweist; 
einen zwischen dem Pedalkörper und dem ersten 
Klemmelement verbundenes erstes Vorspannele-
ment; eine erste Abdeckung, die mit dem ersten 
Klemmelement verbunden ist, um das erste Vorspan-
nelement zwischen dem ersten Klemmelement und 
der Abdeckung im Wesentlichen einzuschließen; und 
ein mit dem zweiten Ende des Pedalkörpers verbun-
denes zweiten Klemmelement, wobei das zweite 
Klemmelement eine zweite Schuhplatteneingriffsflä-
che aufweist, beinhaltet.
[0010] Diese und weitere Merkmale, Aspekte und 
Vorteile der vorliegenden Erfindung werden dem 
Fachmann durch die nachfolgende detaillierte Be-
schreibung ersichtlich, welche zusammen mit den 
beigelegten Zeichnungen bevorzugte Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung offenbart.
[0011] Nun wird Bezug auf die beigefügten Zeich-
nungen genommen, die einen Teil dieser ursprüngli-
chen Offenbarung bilden:
[0012] Fig. 1 ist ein Außenaufriss eines Fahrrad-
schuhs, der an einem rechten Fahrradklickpedal be-
festigt ist, das mit einer Schuhplatte eines Fahrrad-
schuhs gemäß der vorliegenden Erfindung verbun-
den ist;
[0013] Fig. 2 ist ein Außenaufriss des in Fig. 1 dar-
gestellten rechten Fahrradpedals gemäß der vorlie-
genden Erfindung mit einer teilweise damit verbunde-
nen Schuhplatte;
[0014] Fig. 3 ist ein Innenaufriss des in den Fig. 1
und 2 dargestellten rechten Fahrradpedals gemäß
der vorliegenden Erfindung;
[0015] Fig. 4 ist eine Draufsicht eines linken Fahr-
radpedals ähnlich dem in Fig. 1 dargestellten rechten 
Fahrradpedal gemäß der vorliegenden Erfindung;
[0016] Fig. 5 ist eine Längsquerschnittsansicht des 
in Fig. 4 dargestellten linken Fahrradpedals entlang 
der Querschnittslinie 5-5 aus Fig. 4, wobei eine in ge-
strichelten Linien gezeigte Schuhplatte damit verbun-
den ist;
[0017] Fig. 6 ist ein Außenaufriss des Pedalkörpers 
für das in den Fig. 4 und 5 dargestellte Fahrradpedal;
[0018] Fig. 7 ist ein Innenaufriss des in den Fig. 4–6
dargestellten Pedalkörpers für das in Fig. 4 darge-
stellte Fahrradpedal;
[0019] Fig. 8 ist eine Draufsicht des in den Fig. 4–7
dargestellten Pedalkörpers für das in Fig. 4 darge-
stellte Fahrradpedal;
[0020] Fig. 9 ist eine schräge Querschnittsansicht 
des in den Fig. 4–7 dargestellten Fahrradpedalkör-
pers für das in Fig. 4 dargestellte Fahrradpedal ent-
lang der Querschnittslinie 9-9 aus Fig. 7;
[0021] Fig. 10 ist eine Längsquerschnittsansicht 
des in den Fig. 4–7 dargestellten Pedalkörpers für 
das in Fig. 4 dargestellte Fahrradpedal entlang der 
Querschnittslinie 10-10 aus Fig. 8;
[0022] Fig. 11 ist eine Längsquerschnittsansicht 
des in den Fig. 4–7 dargestellten Fahrradpedalkör-

pers für das in Fig. 4 dargestellte Fahrradpedal ent-
lang der Querschnittslinie 11-11 aus Fig. 8;
[0023] Fig. 12 ist ein Seitenaufriss eines der Klem-
melemente für das in den Fig. 1–5 dargestellte Fahr-
radpedal;
[0024] Fig. 13 ist ein Aufriss von der rechten Seite 
des in Fig. 12 dargestellten Klemmelements für das 
in den Fig. 1–5 dargestellte Fahrradpedal;
[0025] Fig. 14 ist ein Aufriss von der linken Seite 
des in Fig. 12 und 13 dargestellten Klemmelements 
für das in den Fig. 1–5 dargestellte Fahrradpedal;
[0026] Fig. 15 ist eine Draufsicht des in den 
Fig. 12–14 dargestellten Klemmelements für das in 
den Fig. 1–5 dargestellte Fahrradpedal;
[0027] Fig. 16 ist eine Unteransicht des in den 
Fig. 12–15 dargestellten Klemmelements für das in 
den Fig. 1–5 dargestellte Fahrradpedal;
[0028] Fig. 17 ist eine Querschnittsansicht des in 
den Fig. 12 –16 dargestellten Klemmelements für 
das in den Fig. 1– 5 dargestellte Fahrradpedal ent-
lang der Querschnittslinie 17-17 aus Fig. 15;
[0029] Fig. 18 ist ein Seitenaufriss eines der Abde-
ckungselemente für die Spannungseinstelleinrich-
tung des in den Fig. 1– 5 dargestellten Fahrradpe-
dals;
[0030] Fig. 19 ist ein Aufriss von der rechten Seite 
des in Fig. 18 dargestellten Abdeckungselements für 
das in den Fig. 1–5 dargestellte Fahrradpedal;
[0031] Fig. 20 ist ein Aufriss von der linken Seite 
des in den Fig. 18 und 19 dargestellten Abdeckungs-
elements für das in den Fig. 1–5 dargestellte Fahr-
radpedal;
[0032] Fig. 21 ist eine Draufsicht des in den 
Fig. 18–20 dargestellten Abdeckungselements für 
das in den Fig. 1– 5 dargestellte Fahrradpedal;
[0033] Fig. 22 ist eine Unteransicht des in den 
Fig. 18–21 dargestellten Abdeckungselements für 
das in den Fig. 1– 5 dargestellte Fahrradpedal;
[0034] Fig. 23 ist ein Endaufriss des ersten Zwi-
schenraumeinstellelements oder Sohlenkontaktele-
ments für den Zwischenraumeinstellmechanismus 
des in den Fig. 1– 5 dargestellten Fahrradpedalkör-
pers;
[0035] Fig. 24 ist ein Seitenaufriss des in Fig. 23
dargestellten Zwischenraumeinstellelements oder 
Sohlenkontaktelements für das in den Fig. 1–5 dar-
gestellte Fahrradpedal;
[0036] Fig. 25 ist ein Endaufriss des zweiten Zwi-
schenraumeinstellelements oder Sohlenkontaktele-
ments für den Zwischenraumeinstellmechanismus 
des in den Fig. 1– 5 dargestellten Fahrradpedals;
[0037] Fig. 26 ist ein Seitenaufriss des in Fig. 25
dargestellten zweiten Zwischenraumeinstellelements 
oder Sohlenkontaktelements für das in den Fig. 1–5
dargestellte Fahrradpedal;
[0038] Fig. 27 ist eine Draufsicht des in den Fig. 25
und 26 dargestellten zweiten zwischenraumeinstelle-
lements oder Sohlenkontaktelements für das in den 
Fig. 1–5 dargestellte Fahrradpedal;
[0039] Fig. 28 ist eine Querschnittsansicht des in 
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den Fig. 25 –27 dargestellten zweiten Klemmele-
ments oder Sohlenkontaktelements entlang der 
Querschnittslinie 28-28 aus Fig. 27;
[0040] Fig. 29 ist eine Draufsicht der mit dem in den 
Fig. 1– 5 dargestellten Fahrradpedal zusammenar-
beitenden Schuhplatte;
[0041] Fig. 30 ist eine Unteransicht der in Fig. 29
dargestellten Schuhplatte zur Verwendung mit dem 
in den Fig. 1–5 dargestellten Fahrradpedal;
[0042] Fig. 31 ist Seitenquerschnittsansicht der in 
den Fig. 29 und 30 dargestellten Schuhplatte zur 
Verwendung mit dem in den Fig. 1–5 dargestellten 
Fahrradpedal;
[0043] Fig. 32 ist eine Querschnittsansicht der in 
den Fig. 29 –31 dargestellten Schuhplatte zur Ver-
wendung mit dem in den Fig. 1–5 dargestellten Fahr-
radpedal entlang der Querschnittslinie 32-32 aus 
Fig. 29;
[0044] Fig. 33 ist ein Aufriss vom rechten Ende der 
in den Fig. 29–32 dargestellten Schuhplatte zur Ver-
wendung mit dem in den Fig. 1–5 dargestellten Fahr-
radpedal; und
[0045] Fig. 34 ist ein Aufriss vom linken Ende der in 
den Fig. 29–33 dargestellten Schuhplatte zur Ver-
wendung mit dem in den Fig. 1–5 dargestellten Fahr-
radpedal.
[0046] Zunächst ist mit Bezug auf Fig. 1 bis 4 ein er-
findungsgemäßes Fahrradpedal 10 dargestellt. Das 
Fahrradpedal 10 ist ein Klickpedal oder ein Einstieg-
pedal, das mit einem Fahrradschuh 12 mit einer da-
mit verbundenen Schuhplatte 14 verwendet werden 
kann. Das Fahrradpedal 10 ist im Besonderen für die 
Verwendung bei Off-Road-Fahrrädern, im Gegensatz 
zur Verwendung bei Straßenfahrrädern, bestimmt. 
Natürlich kann das Fahrradpedal 10 an Straßenfahr-
rädern oder einer anderen Art von Fahrrad verwendet 
werden, falls dies notwendig und/oder erwünscht ist. 
Wie in Fig. 1 zu sehen, ist das Fahrradpedal 10 mit 
dem Fahrradkurbelarm 16 eines Fahrrads zur Dre-
hung damit starr verbunden, während die Schuhplat-
te 14 mit der Unterseite der Sohle 18 eines Schuhs 
12 starr verbunden ist.
[0047] Das in Fig. 1 bis 3 dargestellte Fahrradpedal 
10 ist ein rechtes Pedal, während das in Fig. 4 bis 5
dargestellte Fahrradpedal 10 ein linkes Pedal ist. Na-
türlich sind auf der rechten und linken Seiten des 
Fahrrads die gleichen Pedale vorgesehen, mit der 
Ausnahme, dass das linke Pedal 10 das Spiegelbild 
des rechten Pedals 10 ist. Deshalb werden zur Be-
schreibung des rechten und linken Pedals 10 die glei-
chen Bezugszeichen verwendet.
[0048] Wie in den Fig. 2 bis 4 zu sehen, weist das 
Fahrradpedal 10 grundsätzlich eine Pedalwelle oder 
Spindel 20 auf, die geeignet ist, mit einem Kurbelarm 
16 verbunden zu werden, sowie einen Pedalkörper 
22, der mit der Spindel 20 zum Stützen des Radfahr-
erfußes drehbar verbunden ist. Der Pedalkörper 22
weist grundsätzlich ein erstes und zweites Klemme-
lement 24 auf, wobei jedes der Klemmelemente 24
durch Drehzapfen 26 mit dem Pedalkörper 22

schwenkbar verbunden ist, ein Paar Vorspannele-
mente 28 sowie ein Paar Spannungseinstellmecha-
nismen 30. Jedes Klemmelement 24 bildet zusam-
men mit seinem jeweiligen Drehzapfen 26, Vorspan-
nelement 28 und Spannungseinstelleinrichtung 30 ei-
nen vorderen Schuhplatteneingriffsmechanismus auf 
einer Seite des Pedalkörpers 22 und einen hinteren 
Schuhplatteneingriffsmechanismus auf der entge-
gengesetzten Seite des Pedalkörpers 22.
[0049] Wie in Fig. 2 und 4 zu sehen, ist eine Zwi-
schenraumeinstelleinrichtung 32 mit dem Pedalkör-
per 22 zur Steuerung oder Einschränkung des Ma-
ßes an Spiel oder Wackelbewegung des Schuhs 12
relativ zum Fahrradpedal 10 verbunden. Anders aus-
gedrückt ist die Zwischenraumeinstelleinrichtung 32
dazu bestimmt den Zwischenraum oder Raum zwi-
schen der Sohle 18 des Schuhs 12 und dem Fahrrad-
pedal 10 zu verändern. Die Zwischenraumeinstellein-
richtung 32 wird unten genauer besprochen.
[0050] Die Schuhplatte 14 ist dazu bestimmt, die 
Sohle 18 des Schuhs 12 mit dem Fahrradpedal 10
durch ein erstes und zweites Klemmelement 24 lös-
bar zu verbinden. Diese Art von Pedal wird oft als 
Einstiegspedal oder Klickpedal bezeichnet. Genauer 
gesagt gerät die Schuhplatte 16 mit dem Pedal 10 in 
Eingriff, indem die Schuhplatte 14 mit einer Vorwärts- 
und Abwärtsbewegung in das Pedal 10 gedrückt 
wird. Dadurch rastet die Schuhplatte 14 lösbar in das 
Pedal 10 ein. Die Schuhplatte 14 kann aus dem Pe-
dal 10 durch Verdrehen der Ferse des Schuhs zur 
Außenseite des Pedals 10 gelöst werden, wie unten 
genauer besprochen.
[0051] Wie in Fig. 1 gezeigt, ist die Pedalspindel 20
an der Kurbel 16 eines Fahrrads befestigt, wobei der 
Pedalkörper 22 mit der Pedalspindel 20 zum Stützen 
eines Radfahrerfußes drehbar verbunden ist. Genau-
er gesagt ist die Schuhplatte 14 am Fahrradschuh 12
starr befestigt, der wiederum mittels eines der Klem-
melemente 24 am Pedalkörper 22 lösbar befestigt ist.
[0052] Die Pedalspindel 20 ist eine Multi-Stu-
fen-Spindel mit zahlreichen gestuften Abschnitten, 
die in einer im Pedalkörper 22 gebildeten gestuften 
Bohrung 31 (siehe Fig. 9) aufgenommen wird. Die 
Pedalspindel 20 weist ein erstes Ende 33 mit darauf 
gebildetem Gewinde zum schraubbaren Verbinden 
des Pedals 10 mit der Kurbel 16 auf herkömmliche 
Weise auf. Das andere Ende der Pedalspindel 20
stützt den Pedalkörper 22 drehbar auf herkömmliche 
Weise. Der Pedalkörper 22 kann sich um die zentrale 
Längsachse A der Pedalspindel 20 frei drehen. Da 
die Pedalspindel 20 zum Stand der Technik gehört 
und ihre spezifische Konstruktion für die vorliegende 
Erfindung nicht essentiell ist, wird die Konstruktion 
der Pedalspindel 20 hier nicht genauer besprochen.
[0053] Wie in Fig. 4 bis 11 gezeigt, weist der Pedal-
körper 22 einen zentralen röhrenförmigen Abschnitt 
36 zur drehbaren Aufnahme der Pedalspindel 20 um 
die zentrale Längsachse A und ein Paar Seitenab-
schnitte 38 zum Stützen der Klemmelemente 24 auf. 
Der Pedalkörper 22 ist vorzugsweise aus einem 
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leichten Material, wie etwa einer Aluminiumlegierung, 
gefertigt. An jedem Ende des Pedalkörpers 22 ist ei-
nes der Klemmelemente 24 angeordnet. Insbeson-
dere ist der Pedalkörper 22 ein H-förmiges Element 
(siehe Fig. 8 und 9). Der Pedalkörper 22 weist ein 
vorderes oder erstes Ende mit einem mittels einer der 
Drehzapfen 26 schwenkbar damit verbundenen 
Klemmelement 24 sowie ein hinteres oder zweites 
Ende mit dem über den anderen Drehzapfen 26
schwenkbar damit verbundenen hinteren Klemmele-
ment 24 auf.
[0054] Seitenabschnitte 38 erstrecken sich vom 
zentralen röhrenförmigen Abschnitt 36 nach vorne 
und nach hinten und befinden sich auf entgegenge-
setzten Seiten der Klemmelemente 24. Zapfenlöcher 
40 sind an jedem Ende der Seitenabschnitte 38 zur 
starren Aufnahme der Drehzapfen 26 ausgebildet, 
um die Klemmelemente 24 damit schwenkbar zu ver-
binden. Der Seitenabschnitt 38, welcher auf der Au-
ßenseite des Pedalkörpers 22 angeordnet ist, weist 
ein Gewindebefestigungsloch 42 auf, das auf jeder 
seiner oberen und unteren Flächen ausgebildet ist 
(siehe Fig. 8 und 9). Die Befestigungslöcher 42 sind 
dazu bestimmt, einen Teil der Zwischenraumeinstell-
einrichtung 32 daran zu befestigen, wie unten be-
sprochen. Der Seitenabschnitt 38, der auf der Innen-
seite des Pedalkörpers 22 angeordnet ist, weist einen 
Teil des röhrenförmigen Abschnitts 36 auf, der sich 
davon nach außen erstreckt.
[0055] Wie am Besten in den Fig. 3 und 4 zu sehen, 
ist der Pedalkörper 22 mit der Pedalwelle 20 zur Dre-
hung um eine zentrale Längsachse A der Pedalwelle 
20 drehbar verbunden. Der Pedalkörper 22 weist 
eine zentrale Längsachse B, die sich, wie in Fig. 2–4
zu sehen, zwischen dem vorderen Ende und dem 
hinteren Ende erstreckt, auf. Die zentrale Längsach-
se B des Pedalkörpers 22 erstreckt sich im Wesentli-
chen senkrecht zur zentralen Längsachse A der Pe-
dalwelle 20. Ein Schuhplattenaufnahmebereich ist 
auf jeder Seite des Pedalkörpers 22 zur Aufnahme 
und zum Stützen der Schuhplatte 14 darauf ausgebil-
det. Genauer ist der Schuhplattenaufnahmebereich 
zwischen den Klemmelementen 24 begrenzt.
[0056] Die Klemmelemente 24 greifen selektiv in die 
Schuhlatte 14 des Fahrradschuhs 12 ein, um die 
Sohle eines Fahrradschuhs 12 am Pedal 10 zu be-
festigen. Die Klemmelemente 24 sind durch Dreh-
zapfen 26 mit den Enden des Pedalkörpers 22
schwenkbar verbunden. Die Klemmelemente 24 sind 
in eine nahezu U-förmige Anordnung gebogen, wo-
bei deren zwei Enden durch Drehzapfen 26 schwenk-
bar gelagert sind (siehe Fig. 7 und 8) und die zwi-
schen den Seitenteilen 38 des Pedalkörpers 22 ver-
läuft.
[0057] Jedes Vorspannelement 28 ist vorzugsweise 
durch ein Paar Drehfedern gebildet. Die Windungs-
abschnitte der Drehfedern der Vorspannelemente 28
sind auf Drehzapfen 26 montiert, wobei ein Ende je-
der Feder in einen Teil des Pedalkörpers 22 und das 
andere Ende jeder Feder in einen Teil der Span-

nungseinstelleinrichtung 30, wie unten erwähnt, ein-
greift. Die Vorspannelemente 28 drängen normaler-
weise die Klemmelemente 24, sich um ihre jeweiligen 
Drehzapfen 26 aus ihren Schuhplattenlösepositionen 
in ihre Schuhplatteneingriffs- oder -klemmpositionen 
zu drehen.
[0058] Anders ausgedrückt halten die Vorspannele-
mente 28 die Klemmelemente 24 normalerweise in 
der Schuhplatteneingriffsposition. Die Haltekräfte der 
Vorspannelemente 28 auf die hinteren Klemmele-
mente 24 werden durch Spannungseinstelleinrich-
tungen 30 gesteuert.
[0059] Nun mit Bezug auf Fig. 12–17 weist jedes 
Klemmelement 24 einen Verbindungsabschnitt 50
mit einem Paar Schenkel 52 auf, die sich vom Verbin-
dungsabschnitt 50 zum Verbinden des Klemmele-
ments 24 mit dem Pedalkörper 22 mittels Drehzapfen 
26 nach unten erstrecken. Genauer weist jeder der 
Schenkel 52 der hinteren Klemmelemente 24 ein 
Montageloch 54 auf, das darin geformt ist, um eine 
Buchse (nicht gezeigt) zu aufzunehmen, die wieder-
um drehbar den Drehzapfen 26 aufnimmt. Dement-
sprechend ist jedes Klemmelement 24 zur Bewegung 
zwischen einer Schuhplattenklemmposition und ei-
ner Schuhplattenlöseposition um seinen Drehzapfen 
26 schwenkbar montiert. Jeder der Schenkel 52 weist 
auch einen Stoppabschnitt oder Flansch 58 auf, der 
in den Pedalkörper 22 eingreift, um die Drehbewe-
gung des Klemmelements 24 mittels des Vorspanne-
lements 28 einzuschränken.
[0060] Jedes der Klemmelemente 24 weist einen 
vorderen Schuhplatteneingriffsabschnitt 60 und ei-
nen hinteren Schuhplatteneingriffsabschnitt 62 auf. 
Der vordere Schuhplatteneingriffsabschnitt 60 er-
streckt sich von einer Seite des Verbindungsab-
schnitts 50, während sich der hintere Schuhplatten-
eingriffsabschnitt 62 von der anderen Seite des Ver-
bindungsabschnitts 50 erstreckt. Der vordere Schuh-
platteneingriffsabschnitt 60 greift in den vorderen Ab-
schnitt der Schuhplatte 14 ein, während der hintere 
Schuhplatteneingriffsabschnitt 62 in den hinteren Ab-
schnitt der Schuhplatte 14 eingreift. Der vordere 
Schuhplatteneingriffsabschnitt 60 jedes Klemmele-
ments 24 weist eine erste Schuhplatteneingriffsfläche 
64, die in eine erste Richtung zeigt, und eine zweite 
Schuhplatteneingriffsfläche 66, die in eine zweite 
Richtung zeigt, die der ersten Richtung im Wesentli-
chen entgegengesetzt ist, auf.
[0061] Die erste Schuhplatteneingriffsfläche 64 ist 
durch einen angehobenen zentralen Flansch 67 ge-
bildet, der eine gekrümmte Stoppfläche 68 zum Ein-
greifen in die Schuhplatte 14 aufweist, um die Längs-
bewegung der Schuhplatte 14 relativ zum Pedalkör-
per 22 einzuschränken. Die gekrümmte Stoppfläche 
68 erstreckt sich im Wesentlichen senkrecht zur ers-
ten Schuhplatteneingriffsfläche 64. Die zweite 
Schuhplatteneingriffsfläche 66 ist durch ein Paar Sei-
tenflansche oder Teilabschnitte 69 gebildet, die sich 
auf einander gegenüberliegenden Seiten des ange-
hobenen zentralen Flansches 67 befinden. Anders 
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ausgedrückt weist die zweite Schuhplatteneingriffs-
fläche 66 zwei mit Abstand angeordnete Teilabschnit-
te auf, wobei die erste Schuhplatteneingriffsfläche 64
sich zwischen den mit Abstand angeordneten, durch 
die Seitenflansche oder Teilabschnitte 69 der zweiten 
Schuhplatteneingriffsfläche 66 gebildeten Teilab-
schnitten befindet. Die Seitenflansche oder Teilab-
schnitte 69 der zweiten Schuhplatteneingriffsfläche 
66 sind näher am röhrenförmigen Abschnitt 36 des 
Pedalkörpers 22 angeordnet als die erste Schuhplat-
teneingriffsfläche 64. Dementsprechend ist zwischen 
dem röhrenförmigen Abschnitt 36 des Pedalkörpers 
22 und der ersten Schuhplatteneingriffsfläche 64 ein 
Zwischenraum gebildet. Anders ausgedrückt sind die 
Seitenflansche oder Teilabschnitte 69 der zweiten 
Schuhplatteneingriffsfläche 66 näher am röhrenför-
migen Abschnitt 36 des Pedalkörpers 22 angeordnet 
als die erste Schuhplatteneingriffsfläche 64.
[0062] Die erste und zweite Schuhplatteneingriffs-
fläche 64 und 66 liegen vorzugsweise in im Wesent-
lichen derselben Ebene, zeigen aber in entgegenge-
setzte Richtungen. Genauer zeigt die erste Schuh-
platteneingriffsfläche 64 von der Sohle 18 des 
Schuhs 12 weg nach unten, während die zweite 
Schuhplatteneingriffsfläche 66 zur Sohle 18 des 
Schuhs 12 hin nach oben zeigt. Somit halten die ers-
te und die zweite Schuhplatteneingriffsfläche 64 und 
66 die Schuhplatte 14 um den röhrenförmigen Ab-
schnitt 36 des Pedalkörpers 22.
[0063] Wie in Fig. 12 und 17 am besten zu sehen, 
weist der Schuhplatteneingriffsabschnitt 62 eine 
nach unten zeigende Schuhplatteneingriffsfläche 70
auf, die in im Wesentlichen die gleiche Richtung wie 
die erste Schuhplatteneingriffsfläche 64 des vorde-
ren Schuhplatteneingriffsabschnitts 60 des anderen 
Klemmelements 24 zeigt. Eine gekrümmte Stoppflä-
che 72 ist auch auf dem hinteren Schuhplattenein-
griffsabschnitt 62 zum Eingreifen in die Schuhplatte 
14 gebildet, um seine Längsbewegung relativ zum 
Pedalkörper 22 einzuschränken, wie unten erläutert. 
Die gekrümmte Stoppfläche 72 erstreckt sich im We-
sentlichen senkrecht zur Schuhplatteneingriffsfläche 
70.
[0064] Die Funktionsweise des Pedals 10 wird nun 
mit Bezug auf Fig. 1, 2 und 5 kurz beschrieben. 
Wenn der Fahrradschuh 12 an dem Pedal 10 befes-
tigt werden soll, wird die Spitze des Schuhs zu einem 
der vorderen Schuhplatteneingriffsabschnitte 60 hin 
nach vorn bewegt, so dass die Spitze der Schuhplat-
te 14 in eines der Schuhplattenklemmelemente 24
eingeführt wird (siehe Fig. 2).
[0065] Sobald die Spitze der Schuhplatte 14 in ei-
nes der Schuhplattenklemmelemente 24 des vorde-
ren Schuhplatteneingriffsabschnitts 60 eingeführt 
worden ist, wird auf die Fersenseite des Schuhs 12
Kraft aufgebracht, so dass der Schuh 12 nach unten 
zum Pedal 10 hin gedrückt wird. Wird die Ferse von 
diesem Zustand aus noch weiter nach unten ge-
drückt, dreht das hintere Ende der Schuhplatte 14
den hinteren Schuhplatteneingriffsabschnitt 62 rück-

wärts gegen die Vorspannkraft der Federn 28. Die 
Schuhplatte 14 gleitet dann zwischen die zwei 
Schuhplatteneingriffsabschnitte 60 und 62. Sobald 
die Schuhplatte 14 zwischen die zwei Schuhplatten-
eingriffsabschnitte 60 und 62 geglitten ist, wird der 
hintere Schuhplatteneingriffsabschnitt 62 mittels der 
Federn 28 zurück in seine Ausgangsposition vorge-
spannt. Die Drehung der hinteren Schuhplattenein-
griffsabschnitte 62 wird durch Flansche 58, die in die 
Seitenabschnitte 38 des Pedalkörpers 22 eingreifen, 
gestoppt. Folglich steht die Schuhplatte 14 zwischen 
den zwei Schuhplatteneingriffsabschnitten 60 und 62
der Klemmelemente 24 in Eingriff (siehe Fig. 1 und 
5).
[0066] Soll der Schuh 12 vom Pedal 10 entfernt wer-
den, wird der Fersenabschnitt des Schuhs 12 leicht 
nach außen verdreht. Diese Verdrehungsbewegung 
bewirkt, dass sich der hintere Schuhplattenein-
griffsabschnitt 62 gegen die Antriebskraft der Federn 
28 dreht, und der Eingriff des hinteren Endes der 
Schuhplatte 14 sofort gelöst wird.
[0067] Mit Bezug auf Fig. 5 weist jede der Span-
nungseinstelleinrichtungen 30 vorzugsweise einen 
Stellbolzen 74 und eine Stellmutter 76 auf. Der Stell-
bolzen 74 wird im Loch 90 des Klemmelements 24
drehbar aufgenommen. Zudem wird die Stellmutter 
76 auf den Stellbolzen 74 geschraubt und weist ein 
Paar Flansche zum Eingreifen in eines der Federen-
den des Vorspannelements 28 auf. Dementspre-
chend bewirkt die Drehung des Stellbolzens 74, dass 
sich die Stellmutter 76 axial entlang der Welle des 
Stellbolzens 74 bewegt. Vorzugsweise bewirkt die 
Drehung des Stellbolzens 74 im Uhrzeigersinn, dass 
sich die Federspannung des Vorspannelements oder 
der Federn 28 auf das hinteren Klemmelement 24 er-
höht, während die Drehung des Stellbolzens 74 ge-
gen den Uhrzeigersinn bewirkt, dass sich die Feder-
spannung des Vorspannelements oder der Federn 
28 auf das Klemmelement 24 verringert. Ein Stellmut-
terdorn 76 befindet sich innerhalb eines Schlitzes des 
Klemmelements 24. Vorzugsweise ist die Stellmutter 
76 durch den Schlitz im Klemmelement 24 sichtbar, 
so dass sie als Spannungsanzeiger dient, damit der 
Benutzer bestimmen kann, welches Maß an Span-
nung durch das Vorspannelement 28 auf das Klem-
melement 24 aufgebracht wird. Dies ermöglicht es 
dem Benutzer, ein Paar Fahrradpedale 10 leicht ein-
zustellen, so dass sie jeweils die gleiche Federspan-
nung aufweisen.
[0068] Nun mit Bezug auf Fig. 5 und 18–22 sind die 
Abdeckungselemente 80 dazu bestimmt, die Vor-
spannelemente 28 und die Spannungseinstelleinrich-
tungen 30 vor Schlamm und/oder anderer Ver-
schmutzung zu schützen, um die Störung des Be-
triebs der Spannungseinstelleinrichtungen 30
und/oder der Vorspannelemente 28 durch Verstopfen 
zu verhindern.
[0069] Vorzugsweise ist jedes Abdeckungselement 
80 aus einem leichten Material, wie etwa Kunststoff, 
hergestellt. Die Abdeckungselemente 80 sind ausge-
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staltet, um an den Klemmelemente 24 eng anzulie-
gen und den Drehzapfen 26 und den Vorspannele-
menten 28 zu überdecken. Genauer gesagt berühren 
die Enden jedes Abdeckungselements 80 die Schen-
kel 52 seines zugehörigen Klemmelements 24 und 
seine Seiten berühren den zugehörigen vorderen 
und hinteren Schuhplatteneingriffsabschnitt 60 und 
62. Somit sind die Vorspannelemente 28 und die 
Spannungseinstelleinrichtungen 30 zwischen den 
Abdeckungselementen 80 und den Klemmelementen 
24 eingeschlossen. Vorzugsweise ist jedes Abde-
ckungselement 80 mit Abstand vom röhrenförmigen 
Abschnitt 36 des Pedalkörpes 22 angeordnet, so 
dass Schlamm und/oder andere Verschmutzungen 
dazwischen passieren können.
[0070] Jedes Abdeckungselement 80 weist eine 
Durchgangsbohrung 81 zur Aufnahme einer der 
Drehzapfen 26 und eines der Vorspannelemente 28
dort hindurch auf. Jedes Abdeckungselement 80
weist auch ein zweites transversales Loch 82 zur Auf-
nahme des Stellbolzens 74 auf. Somit sind die Abde-
ckungselemente 80 durch die Drehzapfen 26 und die 
Stellbolzen 74 an den Klemmelementen 24 sicher an-
gebracht. Die Abdeckungselemente 80 sind dazu be-
stimmt, sich mit den jeweiligen Klemmelementen 24
zu bewegen.
[0071] Die hintere Fläche jedes Abdeckungsele-
ments 80 weist eine rechteckige Öffnung 83 auf, die 
eine Stellmutter 76 aufnimmt. Somit wird die Stell-
mutter 76 auf dem Stellbolzen 74 innerhalb des Ab-
deckungselements 80 gelagert. Die Vorderseite je-
des Abdeckungselements 80 weist ein Paar Kerben 
84 auf, so dass sich ein Ende der Federn 28 vom Ab-
deckungselement 80 heraus erstrecken und in den 
röhrenförmigen Abschnitt 36 des Pedalkörpers 22
eingreifen kann. Die anderen Enden der Federn 28
sind innerhalb des Abdeckungselements 80 aufge-
nommen und greifen in die Stellmutter 76 ein.
[0072] Vorzugsweise befindet sich die Zwischen-
raumeinstelleinrichtung 32 entlang der Längsachse A 
der Pedalwelle 20, so dass die Zwischenraumeinstel-
leinrichtung 32 die zentrale Längsachse A der Pedal-
welle 20 mindestens teilweise überschneidet, um die 
Sohle 18 des Schuhs 12 zu stützen. Die Zwischen-
raumeinstelleinrichtung 32 ist außerhalb des Schuh-
plattenempfangsbereichs angeordnet, so dass die 
Schuhplatte 14 die Zwischenraumeinstelleinrichtung 
32 nicht berührt. Die Zwischenraumeinstelleinrich-
tung 32 berührt vielmehr die Sohle 18 des Schuhs 12, 
um die relative Bewegung zwischen dem Pedalkör-
per 22 und der Schuhplatte 14 zu verhindern oder 
einzuschränken.
[0073] Die Zwischenraumeinstelleinrichtung 32
weist vorzugsweise ein erstes Zwischenraumeinstel-
lelement 90 und ein zweites Zwischenraumeinstelle-
lement 92 auf, die mit unterschiedlich großen Einstel-
lelementen austauschbar sind, um den Zwischen-
raum zwischen der Sohle 18 und dem Pedalkörper 
22 zu verändern. Anders ausgedrückt kann die Ein-
stellung des Zwischenraums zwischen der Schuh-

platte 14 und dem Schuhplattenaufnahmebereich 
des Pedalkörpers 22 durch den Austausch unter-
schiedlich großer Einstellelemente 90 und/oder 92
eingestellt werden. Außerdem, und sogar in der dar-
gestellten Zwischenraumeinstelleinrichtung 32, wird 
es dem Fachmann aus dieser Offenbarung ersicht-
lich sein, dass die Einstellelemente 90 und 92, wenn 
sie abgenutzt sind, mit neuen Einstellelementen er-
setzt werden können oder mit unterschiedlich großen 
und unterschiedlich geformten Einstellelementen, 
wie erforderlich und/oder erwünscht, ausgetauscht 
werden können.
[0074] Wie in Fig. 4, 23 und 24 zu sehen, ist das 
Einstellelement 90 vorzugsweise ein geteiltes röh-
renförmiges Element, das aus einem elastischen 
leichten Material, wie etwa Kunststoff, hergestellt ist. 
Die Längsteilung des ersten Einstellelements 90 er-
möglicht, dass das erste Einstellelement 90 elastisch 
verformt werden kann, so dass unterschiedlich große 
Einstellelemente auf dem röhrenförmigen Abschnitt 
36, der die Pedalwelle 20 umgibt, platziert werden 
können. Anders ausgedrückt ist das röhrenförmige 
Einstellelement 90 aus einen starren Material mit ei-
ner ausreichenden Elastizität gebildet, so dass das 
Einstellelement 90 teilweise entfernt werden kann, 
um austauschbar mit der Pedalwelle 20 verbunden 
werden zu können. Insbesondere würden die ver-
schiedenen Größen der Einstellelemente 90 densel-
ben Innendurchmesser, aber unterschiedliche Au-
ßendurchmesser aufweisen, so dass sich die Dicke 
der röhrenförmigen Wand ändert. Durch Ändern des 
Außendurchmessers des ersten Einstellelements 90
wird der Zwischenraum zwischen dem Innenab-
schnitt der Sohle 18 des Schuhs 12 und der oberen 
Fläche des Pedalkörpers 22 verändert. Dementspre-
chend wird, falls der Fahrer wünscht, dass der Schuh 
12 relativ zum Pedalkörper 22 weniger wackelt, ein 
größerer Durchmesser für das Einstellelement 90
ausgewählt.
[0075] Die Außenfläche des Einstellelements 90 bil-
det eine Sohlenkontaktfläche zum Eingreifen in die 
Sohle 18 des Schuhs 12. Somit ist die erste Sohlen-
kontaktfläche des ersten Zwischenraumeinstellele-
ments 90 anliegend an den Innenseitenabschnitt des 
Pedalkörpers 22 abnehmbar verbunden und entlang 
der Drehlängsachse A zum Stützen der Sohle 18
über dem röhrenförmigen Abschnitt 36 positioniert.
[0076] Wie in Fig. 2, 4 und 25–28 zu sehen, ist das 
zweite Einstellelement 92 vorzugsweise ein U-förmi-
ges Element, das aus einem starren Material, wie 
etwa Stahl, hergestellt ist. Das zweite Einstellelement 
92 ist mittels eines Paares von Befestigungen oder 
Schrauben 94, die in die Löcher 42 im Pedalkörper 
22 geschraubt sind, an dem Pedalkörper 22 befestigt. 
Das Einstellelement 92 ist bezüglich des Pedalkör-
pers 22 starr verbunden, wenn dieses mit dem Pedal-
körper 22 durch Befestigungen oder Schrauben 94
verbunden ist. Die Längsachsen der Schrauben-
schäfte 94 erstrecken sich im Wesentlichen senk-
recht zur Längsachse A der Pedalwelle 20. Dement-
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sprechend kann das Einstellelement 92 durch ein 
Einstellelement 92 anderer Größe, wie erforderlich 
und/oder gewünscht, leicht ersetzt werden.
[0077] Das Einstellelement 92 weist ein Paar paral-
lele Sohlenkontaktelemente oder -polster 96 mit Lö-
chern 97 und einen Zwischenteil 98, der die Sohlen-
kontaktspolster 96 miteinander verbindet, auf. Durch 
Ändern der Dicke der Polster kann der Fahrer den 
Zwischenraum zwischen dem Pedalkörper 22 und 
der Sohle 18 des Schuhs 12 einstellen. Insbesondere 
würden die verschiedenen Einstellelemente 92 alle 
identisch sein, mit der Ausnahme, dass sich die Di-
cke der Polster 96 ändern würde. Die Sohlenkontakt-
polster 96 der Einstellelemente 92 bilden ein Paar 
einander gegenüberliegende Sohlenkontaktflächen, 
die anliegend an den äußeren Seitenabschnitt des 
Pedalkörpers 22 abnehmbar verbunden sind. Die 
Sohlenkontaktflächen sind vorzugsweise im Wesent-
lichen ebene Flächen, die mindestens teilweise ent-
lang der Längsdrehachse A zum Stützen der Sohle 
18 über dem röhrenförmigen Abschnitt 36 positioniert 
sind.
[0078] Nun mit Bezug auf Fig. 29 bis 34 weist die 
Fahrradschuh-Schuhplatte 14 grundsätzlich einen 
Befestigungsabschnitt 100, einen ersten Verbin-
dungsabschnitt oder -bereich 102, der sich von ei-
nem Ende des Befestigungsabschnitts 100 erstreckt, 
und einen zweiten Verbindungsabschnitt oder -be-
reich 104 auf, der sich vom anderen Ende des Befes-
tigungsabschnitts 100 erstreckt. Der Befestigungsab-
schnitt 100 weist eine obere Sohlenseite, die in eine 
erste Richtung zum Eingreifen in die Sohle 18 des 
Schuhs 12 zeigt, und eine untere Pedalseite, die in 
eine zweite Richtung zeigt, die der ersten Richtung 
im Wesentlichen entgegengesetzt ist, auf. Vorzugs-
weise sind der Befestigungsabschnitt 100 und die 
Verbindungsabschnitte 102 und 104 integral zusam-
men als einteiliger, einheitlicher Teil gebildet, der aus 
einem geeigneten starren Material hergestellt ist.
[0079] Der Befestigungsabschnitt 100 weist ein 
Loch oder einen Schlitz 112 zur Aufnahme einer oder 
mehrerer Befestigungsmittel zum starren Verbinden 
der Schuhplatte 14 mit der Sohle 18 des Radfahrer-
schuhs 12 auf relativ herkömmliche Weise auf. Die 
Verbindung der Schuhplatte 14 mit der Sohle 18 ist 
im Stand der Technik relativ gut bekannt und deshalb 
wird diese Verbindung hier nicht genauer besprochen 
oder dargestellt.
[0080] Der erste oder vordere Verbindungsabschnitt 
102 weist einen Nasenabschnitt 105 mit einer ersten 
Verbindungsfläche 106 und Seitenabschnitte mit 
zweiten Verbindungsflächen 108 auf. Die erste Ver-
bindungsfläche 106 zeigt zur Sohle 18 des Schuhs 
12 hin, während die zweiten Verbindungsflächen 108
in im Wesentlichen die entgegengesetzte Richtung 
zum Pedalkörper 22 hin zeigen. Die erste Verbin-
dungsfläche 106 befindet sich zwischen der oberen 
und der unteren Pedalseite des Befestigungsab-
schnitts 100. Vorzugsweise sind die Verbindungsflä-
chen 106 und 108 ausgebildet, um in im Wesentli-

chen derselben Ebene zu liegen.
[0081] Der vordere Verbindungsabschnitt 102 bildet 
einen ersten Verbindungsteil, der sich vom vorderen 
Ende des Befestigungsabschnitts 100 erstreckt. Der 
Nasenabschnitt 105 des ersten Verbindungsab-
schnitts 102 ist dazu bestimmt, in den vorderen 
Schuhplatteneingriffsabschnitt 60 des Klemmele-
ments 24 einzugreifen. Der Nasenabschnitt 105
weist auch eine darauf ausgebildete gekrümmte 
Stoppfläche 113 auf, die sich im Wesentlichen senk-
recht zu den Verbindungsflächen 106 und 108 er-
streckt. Die vorderen Verbindungsflächen 106 und 
108 sind vorzugsweise eine im Wesentlichen flache 
ebene Fläche, die dazu bestimmt ist, in die vorderen 
Schuhplatteneingriffsflächen 64 und 66 des vorderen 
Schuhplatteneingriffsabschnitts 60 des Klemmele-
ments 24 einzugreifen, wie oben besprochen. Die 
vordere Verbindungsfläche 106 ist im Wesentlichen 
eine flache oder ebene Fläche, die sich um die ge-
krümmte Stoppfläche 113 krümmt. Die vorderen Ver-
bindungsflächen 108 bilden eine geteilte Verbin-
dungsfläche mit zwei Teilabschnitten. Die vordere 
Verbindungsfläche 106 befindet sich zwischen den 
vorderen Verbindungsflächen 108. Die vordere Ver-
bindungsfläche 106 befindet sich weiter vom Befesti-
gungsabschnitt entfernt als die vorderen Verbin-
dungsflächen 108.
[0082] Die gekrümmte Stoppfläche 113 ist dazu be-
stimmt, in die gekrümmte Stoppfläche 68 des vorde-
ren Klemmelements 24 einzugreifen, um die Vor-
wärtsbewegung der Schuhplatte 14 relativ zum Pe-
dalkörper 22 zu verhindern. Die gekrümmten Stopp-
flächen 68 und 113 agieren zusammen als Schwenk-
punkt zum Lösen der Schuhplatte 14 von dem Pedal-
körper 22.
[0083] Der zweite oder hintere Verbindungsab-
schnitt 104 erstreckt sich vom zweiten Ende des Be-
festigungsabschnitts 100 und weist einen Nasenab-
schnitt 109 mit einem Paar dritter Verbindungsflä-
chen 110, die in im Wesentlichen dieselbe Richtung 
wie die erste Verbindungsfläche 106 des ersten Ver-
bindungsabschnitts 102 zeigen, auf.
[0084] Die hinteren Verbindungsflächen 110 des 
hinteren Verbindungsabschnitts 104 greifen in die 
hintere Schuhplatteneingrifffsfläche 70 des hinteren 
Schuhplatteneingriffsabschnitts 62 des Klemmele-
ments 24 ein, um die Schuhplatte 14 mittels eines der 
Klemmelemente 24 am Pedalkörper 22 sicher anzu-
bringen. Die hinteren Verbindungsflächen 110 sind 
vorzugsweise im Wesentlichen flache, ebene Flä-
chen. Der hintere Befestigungsabschnitt 104 weist 
auch eine gekrümmte oder gewinkelte Anstiegsflä-
che 114 auf, die dazu bestimmt ist, während des Ver-
bindens der Schuhplatte 14 mit dem Pedalkörper 22
in den hinteren Schuhplatteneingriffsabschnitt 62 des 
Klemmelements 24 einzugreifen. Insbesondere ist 
die Anstiegsfläche 114 dazu bestimmt, den Klemme-
lement 26 während der Abwärtsbewegung der 
Schuhplatte 14 relativ zu dem Pedalkörper 22 aus 
seiner normalen Schuhplatteneingriffsposition rück-
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wärts in seine Schuhplattenlöseposition zu drehen. 
Der hintere Befestigungsabschnitt weist auch eine 
gekrümmte Stoppfläche 115 zum Eingreifen in die 
gekrümmte Stoppfläche 72 auf, um die Rückwärtsbe-
wegung der Schuhplatte 14 relativ zum Pedalkörper 
22, wenn sie mit diesem verbunden ist, zu verhin-
dern.
[0085] Beim Verbinden der Schuhplatte 14 mit dem 
Fahrradpedal 10 tritt der Fahrer auf den Pedalkörper 
22, was wiederum bewirkt, dass die Klemmelemente 
24 automatisch die Schuhplatte 14, die an der Sohle 
18 des Radfahrerschuhs 12 fest angebracht ist, grei-
fen. Die Spannungseinstelleinrichtungen 30 können 
eingestellt werden, um die Kraft, die notwendig ist, 
um die Schuhplatte 14 von dem Einstiegpedal 10 zu 
lösen, zu variieren.
[0086] Genauer bewegt der Radfahrer den Schuh 
12, wenn der Radfahrerschuh durch die Schuhplatte 
14 an dem Einstiegpedal 10 befestigt wird, relativ 
zum Pedalkörper 22 schräg nach unten und nach 
vorne, so dass das vordere Ende oder der Nasenab-
schnitt 105 der Schuhplatte 14 in den vorderen 
Schuhplatteneingriffsabschnitt 60 einer der Klemme-
lemente 24 des Pedalkörpers 22 eingreift. Sobald 
das vordere Ende der Schuhplatte 14 in den vorderen 
Schuhplatteneingriffsabschnitt 60 einer der Klemme-
lemente 24 eingreift, bringt der Radfahrer das hintere 
Ende der Schuhplatte 14 in Berührung mit dem hinte-
ren Schuhplatteneingriffsabschnitt 62 des anderen 
Klemmelements 24 des Pedalkörpers 22. Dies be-
wirkt, dass die Anstiegsfläche 114 in die gewinkelte 
Fläche des hinteren Schuhplatteneingriffsabschnitts 
62 eingreift. In dieser Position drückt der Radfahrer 
den Schuh 12 nach unten gegen das Pedal 10, um zu 
bewirken, dass der hintere der Klemmelemente 24
anfänglich rückwärts gegen die Krafteinwirkung des 
Vorspannelements 28 in eine Schuhplattenlöseposi-
tion schwenkt. Das hintere Ende der Schuhplatte 14
nimmt dann eine Position gegenüber einer Rückseite 
des hinteren Eingriffsabschnitts 62 des Klemmele-
ments 24 ein. Das hintere Klemmelement 24 kehrt 
dann unter der Krafteinwirkung eines Vorspannele-
ments 28 zurück, so dass der hintere Eingriffsab-
schnitt 62 des Klemmelements 24 in das hintere 
Ende der Schuhplatte 14 eingreift. Dieser Eingriff fi-
xiert den Radfahrerschuh mittels der Schuhplatte 14
an dem Pedal 10.
[0087] In der Schuhplatteneingriffsposition verhin-
dert der vordere Verbindungsabschnitt 102 der 
Schuhplatte 14 vordere vertikale Bewegung. Genau-
er gesagt berührt die erste Schuhplatteneingriffsflä-
che 64 die erste vordere Verbindungsfläche 106 und 
die zweite Schuhplatteneingriffsfläche 66 berührt die 
zweite vordere Verbindungsfläche 108. Die hintere 
Schuhplatteneingriffsfläche 70 des Klemmelements 
24 berührt die hintere Verbindungsfläche 110 der 
Schuhplatte 14, um den hinteren Verbindungsab-
schnitt 104 der Schuhplatte 14 starr mit dem Pedal-
körper 22 zu verbinden. Die zwischenraumeinstelle-
lemente 90 und 92 schränken die vertikale Bewe-

gung des hinteren Verbindungsabschnitts 104 der 
Schuhplatte 14 relativ zum Pedalkörper 22 ein. Vor-
zugsweise halten die Zwischenraumeinstellelemente 
90 und 92 einen Abstand zwischen der unteren Flä-
che der Schuhplatte 14 und dem Pedalkörper 22 auf-
recht.
[0088] Beim Lösen des Schuhs 12 vom Pedal 10
dreht der Radfahrer den Schuh 12 typischerweise um 
eine zur Achse B des Pedals 10 senkrecht oder an-
nähernd senkrecht verlaufende Achse. Durch dieses 
Schwenken wird das hintere der Klemmelemente 24
gegen die Krafteinwirkung der Federn 28 in eine 
Schuhplattenlöseposition geschwenkt, um den 
Schuh 12 vom Pedal 10 zu lösen.
[0089] Während nur eine Ausführungsform gewählt 
worden ist, um die vorliegende Erfindung darzustel-
len, wird dem Fachmann aus dieser Offenbarung er-
sichtlich werden, dass verschiedene Änderungen 
und Modifizierungen daran vorgenommen werden 
können, ohne den in den angehängten Ansprüchen 
definierten Bereich der Erfindung zu verlassen. Wei-
terhin ist die obige Beschreibung der erfindungsge-
mäßen Ausführungsform lediglich zu Veranschauli-
chungszwecken bereitgestellt und sollte die Erfin-
dung, wie durch die angehängten Ansprüche und de-
ren Entsprechungen definiert, nicht einschränken.

Patentansprüche

1.  Ein Fahrradpedalsystem (10) zum Befestigen 
eines Schuhs (12) daran mittels einer Schuhplatte 
(14) mit:  
einer Pedalwelle (20) mit einem ersten Ende (33) 
zum Befestigen an einer Fahrradkurbel (16) und ei-
nem zweiten Ende zum Stützen eines Radfahrerfu-
ßes;  
einem mit dem zweiten Ende der Pedalwelle (20) 
drehbar verbundenen Pedalkörper (22), wobei der 
Pedalkörper (22) ein erstes Ende und ein zweites 
Ende aufweist;  
einem mit dem ersten Ende des Pedalkörpers (22) 
schwenkbar verbundenes erstes Klemmelement 
(24), wobei das erste Klemmelement (24) eine erste 
Schuhplatteneingriffsfläche (64) aufweist; und  
einem zwischen dem Pedalkörper (22) und dem ers-
ten Klemmelement (24) verbundenes erstes Vor-
spannelement (28);  
dadurch gekennzeichnet, dass das Pedalsystem 
ferner Folgendes aufweist:  
eine erste Abdeckung (80), die mit dem ersten Klem-
melement (24) verbunden ist, um das erste Vorspan-
nelement (28) zwischen dem ersten Klemmelement 
(24) und der ersten Abdeckung (80) im Wesentlichen 
aufzunehmen; und  
ein mit dem zweiten Ende des Pedalkörpers (22) ver-
bundenes zweites Klemmelement (24), wobei das 
zweite Klemmelement (24) eine zweite Schuhplatten-
eingriffsfläche (66) aufweist.

2.  Fahrradpedalsystem (10) gemäß Anspruch 1, 
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wobei der Pedalkörper (22) einen röhrenförmigen 
Abschnitt (36) aufweist, um die Pedalwelle (20) und 
ein Paar mit entgegengesetzten Enden des röhren-
förmigen Abschnitts (36) verbundene Seitenab-
schnitte (38) aufzunehmen.

3.  Fahrradpedalsystem (10) gemäß Anspruch 2, 
wobei das erste Klemmelement (24) zwischen den 
ersten Enden der Seitenabschnitte (38) schwenkbar 
verbunden ist.

4.  Fahrradpedalsystem (10) gemäß Anspruch 2 
oder Anspruch 3, wobei die erste Abdeckung (80) mit 
Abstand von dem röhrenförmigen Abschnitt (36) an-
geordnet ist.

5.  Fahrradpedalsystem (10) gemäß einem der 
vorhergehenden Ansprüche, wobei die erste Abde-
ckung (80) aus einem Kunststoffmaterial gefertigt ist.

6.  Fahrradpedalsystem (10) gemäß einem der 
vorhergehenden Ansprüche, wobei das erste Vor-
pannelement (28) wenigstens eine auf einem ersten 
Drehzapfen (26) positionierte Drehfeder aufweist.

7.  Fahrradpedalsystem (10) gemäß Anspruch 6, 
wobei das erste Klemmelement (24) eine erste Span-
nungseinstelleinrichtung (30), die in das erste Vor-
spannelement (28) eingreift, aufweist.

8.  Fahrradpedalsystem (10) gemäß Anspruch 7, 
wobei die erste Spannungseinstelleinrichtung (30) ei-
nen Stellbolzen (74) und eine Stellmutter (76) auf-
weist.

9.  Fahrradpedalsystem (10) gemäß Anspruch 8, 
wobei die erste Abdeckung (80) eine transversale 
Bohrung (81) zur Aufnahme des Drehzapfens (26) 
aufweist.

10.  Fahrradpedalsystem (10) gemäß Anspruch 8 
oder Anspruch 9, wobei die erste Abdeckung (80) fer-
ner eine Vertiefung (83) zur Aufnahme des Vorspan-
nelements (28) und der Stellmutter (76) aufweist.

11.  Fahrradpedalsystem (10) gemäß Anspruch 1, 
wobei das zweite Klemmelement (24) mit dem Pedal-
körper (22) schwenkbar verbunden ist; und ein zwei-
tes Vorspannelement (28) zwischen dem Pedalkör-
per (22) und dem zweiten Klemmelement (24) ver-
bunden ist.

12.  Fahrradpedalsystem (10) gemäß Anspruch 
11, das ferner eine mit dem zweiten Klemmelement 
(24) verbundene zweite Abdeckung (80) aufweist, 
um das zweite Vorspannelement (28) zwischen dem 
zweiten Klemmelement (24) und der zweiten Abde-
ckung (80) im Wesentlichen aufzunehmen.

13.  Fahrradpedalsystem (10) gemäß Anspruch 

12, wobei das erste und zweite Klemmelement (24) 
jeweils einen vorderen Schuhplatteneingriffsab-
schnitt (60) und einen hinteren Schuhplattenein-
griffsabschnitt (62) aufweisen.

14.  Fahrradpedalsystem (10) gemäß einem der 
Ansprüche 11 bis 13, wobei der Pedalkörper (22) ei-
nen röhrenförmigen Abschnitt (36) aufweist, um die 
Pedalwelle (20) und ein Paar mit entgegengesetzten 
Enden des röhrenförmigen Abschnitts (36) verbunde-
ne Seitenabschnitte (38) aufzunehmen.

15.  Fahrradpedalsystem (10) gemäß Anspruch 
14, wobei das erste und zweite Klemmelement (24) 
jeweils zwischen dem ersten und zweiten Ende des 
Seitenabschnitts (38) schwenkbar verbunden sind.

16.  Fahrradpedalsystem (10) gemäß Anspruch 
14 oder Anspruch 15, wobei die erste und zweite Ab-
deckung (80) jeweils mit Abstand von dem röhrenför-
migen Abschnitt (36) angeordnet sind.

17.  Fahrradpedalsystem (10) gemäß einem der 
Ansprüche 11 bis 16, wobei das erste und zweite Vor-
pannelement (28) jeweils wenigstens eine auf einem 
Drehzapfen (26) positionierte Drehfeder aufweisen.

18.  Fahrradpedalsystem (10) gemäß Anspruch 
17, wobei das erste und zweite Klemmelement (24) 
eine Spannungseinstelleinrichtung (30), die in das 
erste oder zweite Vorspannelement (28) eingreift, 
aufweisen.

19.  Fahrradpedalsystem (10) gemäß Anspruch 
18, wobei jede der Spannungseinstelleinrichtungen 
(30) einen Stellbolzen (74) und eine Stellmutter (76) 
aufweist.

20.  Fahrradpedalsystem (10) gemäß Anspruch 
19, wobei die erste Abdeckung (80) eine transversale 
Bohrung (81) zur Aufnahme des Drehzapfens (26) 
aufweist.

21.  Fahrradpedalsystem (10) gemäß Anspruch 
19 oder Anspruch 20, wobei die erste Abdeckung 
(80) ferner eine Vertiefung (83) zur Aufnahme des 
Vorspannelements (28) und der Stellmutter (76) auf-
weist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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