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(54) Bezeichnung: Antriebseinheit für ein Zweirad

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Antriebseinheit für ein Zweirad sowie einen eine ent-
sprechende Antriebseinheit aufweisenden Zweiradrahmen,
wobei die Antriebseinheit ein Grundteil (21) aufweist, in wel-
chem zumindest ein Elektromotor (100) angeordnet und an
welchem zumindest ein Energiespeicher (50) anordenbar
ist. Das Grundteil (21) ist hierbei ferner als tragende Kompo-
nente des Zweiradrahmens (16) ausgebildet.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine An-
triebseinheit für ein Zweirad, insbesondere eine Hilfs-
antriebseinheit für ein Elektrofahrrad, sowie einen
Rahmen für ein Zweirad.

Hintergrund

[0002] Elektroräder oder Elektrofahrräder weisen ty-
pischerweise einen als Hilfsantrieb ausgebildeten
Elektromotor auf, welcher wahlweise im Vorderrad
oder im Hinterrad als Nabenmotor oder aber auch im
Tretlager eines solchen Fahrrads in Form eines so-
genannten Mittelmotors angebracht sein kann. Der
Elektromotor stellt hierbei eine Fahrunterstützung be-
reit, welche durch eine vom Endanwender initiierte
Pedalbetätigung angefordert werden kann. Die Ener-
gieversorgung des Elektromotors erfolgt hierbei typi-
scherweise über einen lösbar am Fahrrad angeord-
neten Akkumulator. Neben limitierter als auch unli-
mitierter Tretunterstützung können Elektrofahrräder
auch einen tretunabhängigen Zusatzantrieb aufwei-
sen. Das Mitführen der Akkumulatoren erfolgt oftmals
auf oder an einem Gepäckträger des Fahrrads.

[0003] In der DE 10 2010 032 801 A1 ist ferner ein
Elektrofahrrad beschrieben, wobei im Freiraum zwi-
schen einem Sattelrohr und den von der Sattelstütze
und dem Tretlager sich zu dem Lenkkopf erstrecken-
den Rohren ein Energiespeichermodul mittels einer
Klemmvorrichtung herausnehmbar befestigt ist.

[0004] Die Gewichtsverteilung gängiger Elektrofahr-
räder und ihre Schwerpunktlage sind insbesondere
aufgrund der zwangsläufig mitzuführenden Akkumu-
latoren oft nicht optimal. Ferner erweist sich die In-
tegration der Hilfsantriebskomponenten im oder am
Rahmen von Zweirädern als verbesserungswürdig

[0005] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine verbesserte Antriebseinheit für ein Zwei-
rad, insbesondere für ein Elektrofahrrad bereitzu-
stellen, die einerseits eine möglichst platzsparende
und sichere Anordnung auswechselbar mitzuführen-
der Akkumulatoren ermöglicht und die andererseits
ein formschönes Design aufweist. Es ist hierbei ei-
ne weitere Aufgabe, einen möglichst kostengünstig
herstellbaren und für die Massenproduktion geeigne-
ten Rahmen für ein mit einem Hilfsantrieb versehe-
nes Zweirad bereitzustellen, welcher ein hohes Maß
an Funktionsintegration aufweist.

Vorteilhafte Ausgestaltungen

[0006] Diese Aufgabe wird mit einer Antriebseinheit
gemäß Patentanspruch 1 sowie mit einem Zweir-
adrahmen gemäß Patentanspruch 12 gelöst, wobei

vorteilhafte Ausgestaltungen jeweils Gegenstand ab-
hängiger Patenansprüche sind.

[0007] Demgemäß ist eine Antriebseinheit für ein
Zweirad vorgesehen, welche ein Grundteil aufweist,
welches zugleich als tragende Komponente des
Zweiradrahmens fungiert. Im Grundteil der Antriebs-
einheit ist zumindest ein Elektromotor angeordnet,
welcher typischerweise als Hilfsmotor zur Bereitstel-
lung einer Tretunterstützung, etwa nach dem Pedel-
ec-Prinzip arbeitet. Am Grundteil selbst ist ferner zu-
mindest ein Energiespeicher, bevorzugt in Form ei-
nes oder mehrerer Akkumulatoren anordenbar. In-
dem das Grundteil als tragende Komponente des
Zweiradrahmens ausgebildet ist, bildet es eine Mon-
tageplattform für weitere Rahmenkomponenten des
Zweirads, an welcher weitere tragende Komponen-
ten des Zweiradrahmens befestigbar sind.

[0008] Das Grundteil der Antriebseinheit kann inso-
weit als Strebe oder als Rahmenteil eines Zweirad-
rahmens fungieren. Ferner kann die Antriebseinheit
zum Beispiel als eine Art Sattelrohr oder als eine
Art Unterrohr eines Zweiradrahmens fungieren. Hier-
bei ist insbesondere vorgesehen, dass der Elektro-
motor mit dem Tretlager des Zweirads in kraftüber-
tragener Wirkverbindung steht. So ist grundsätzlich
auch denkbar, die Antriebseinheit, bzw. ihr Grundteil
in Form einer oder mehrerer Hinterradstreben oder
Kettenstreben etwa eines Fahrradrahmens auszubil-
den.

[0009] Es ist insbesondere vorgesehen, dass die An-
triebseinheit bzw. ihr als Gehäuse für den Motor und
den Energiespeicher fungierendes Grundteil mit ei-
ner Vielzahl unterschiedlicher weiterer Zweiradrah-
menkomponenten verbindbar ist, sodass grundsätz-
lich mit nur einem einzigen Typ oder mit einigen we-
nigen Typen an Antriebseinheiten eine breite Palet-
te unterschiedlicher Zweiräder gefertigt werden kann.
Die Rahmengröße als auch der Zweiradtyp kann hier-
bei einzig und allein durch die weiteren Zweiradrah-
menkomponenten bestimmt werden, welche am stets
gleichbleibend konfigurierten oder gleich ausgebilde-
ten Grundteil der Antriebseinheit zu befestigen sind.

[0010] Auf diese Art und Weise kann eine breite
Palette von Elektrofahrrädern mit weitgehend iden-
tisch ausgebildeten Antriebseinheiten bereitgestellt
werden, so dass die Antriebseinheiten selbst in ei-
ner vergleichbaren hohen Stückzahl in einem Mas-
senfertigungsprozess vergleichsweise kostengünstig
herstellbar und in ihrer späteren Verwendung oder
Einbausituation am oder im Zweirad unterschiedlich
verwendbar sind.

[0011] Durch den modularen Aufbau eines Zweirad-
rahmens, welcher aus der Antriebseinheit und zumin-
dest einer oder mehreren weiteren tragenden Rah-
menkomponenten besteht, können die Stückkosten
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für die Produktion der vergleichsweise hochpreisigen
Antriebseinheit in vorteilhafter Weise gesenkt wer-
den.

[0012] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung weist
das Grundteil einen ein Tretlager aufnehmenden
Tretlagerabschnitt auf. Es ist hierbei insbesondere
vorgesehen, dass der Elektromotor der Antriebsein-
heit im Bereich des Tretlagerabschnitts, möglichst
unmittelbar angrenzend an das Tretlager angeordnet
oder als Rohrmotor in das Tretlager integriert ist. In-
soweit umfasst die Antriebseinheit ferner ein Tretla-
ger des Zweirads.

[0013] Neben einem Tretlagerabschnitt kann das
Grundteil der Antriebseinheit nach einer weiteren
vorteilhaften Ausgestaltung auch einen Unterrohrab-
schnitt aufweisen, welcher mit einem freien Endab-
schnitt mit einem Steuerkopfabschnitt des Zweirad-
rahmens verbindbar ist. Der Unterrohrabschnitt fun-
giert hierbei als Unterrohr eines herkömmlichen Zwei-
radrahmens und kann diesen vollständig ersetzen.

[0014] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
grenzen der Unterrohrabschnitt und der Tretlagerab-
schnitt des Grundteils der Antriebseinheit unmittelbar
aneinander an. Es ist von Vorteil hierbei ferner vor-
gesehen, wenn der Unterrohrabschnitt und der Tret-
lagerabschnitt des Grundteils einstückig ausgebildet
sind. Insoweit kann der gesamte Bereich eines Zwei-
radrahmens, welcher ein Tretlager mit einem Steuer-
kopf verbindet, durch die Antriebseinheit bzw. durch
ihr Grundteil ausgebildet sein. Zur Bildung eines vor-
deren Dreiecks eines typischen Zweiradrahmens wä-
re hierbei lediglich die Anbindung eines zum Beispiel
ein Sattelrohr und ein Oberrohr aufweisenden Ober-
rahmens sowie ggfs. die Anbindung von Sattelstre-
ben und/oder Hinterradstreben erforderlich.

[0015] Die Antriebseinheit bildet hierbei ein Rah-
menmodul, welches das Tretlager als auch ein Un-
terrohr eines Zweiradrahmens umfasst.

[0016] Nach einer bevorzugten Ausgestaltung ist
das Grundteil als Guss-Metallbauteil ausgebildet. Es
kann aber auch aus einem Metallblock gefräst sein.
Abweichend hiervon ist denkbar, dass das Grund-
teil mehrere miteinander verschweißte Rohr- oder
Gehäuseabschnitte aufweist oder dass das Grund-
teil zum Beispiel zumindest bereichsweise aus ei-
nem Kohlefaserwerkstoff gefertigt ist. Das Grundteil
bildet jedenfalls eine bauliche Einheit, mittels wel-
cher der Elektromotor und ein im oder am Unterrohr-
abschnitt vorgesehener Energiespeicher besonders
elegant und formschön als Ganzes in eine Zweirad-
rahmenstruktur integriert werden können.

[0017] Nach einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung weist das Grundteil, insbesondere im Über-
gangsbereich zwischen dem Tretlagerabschnitt und

dem Unterrohrabschnitt, zumindest einen Befesti-
gungsabschnitt für einen Oberrahmen oder für ein
Sattelrohr auf. Der Befestigungsabschnitt kann hier-
bei z. B. in Form einer Steckmuffe ausgebildet sein,
die zur Aufnahme eines Sattelrohrs geeignet ist. Al-
ternativ ist denkbar, dass an gegenüberliegenden
Seitenwangen oder Seitenabschnitten des Grundteils
weitgehend identisch oder symmetrisch ausgebilde-
te Befestigungsabschnitte vorgesehen sind, welche
mit einem gabelartig verzweigenden Schenkel eines
Oberrahmens verbindbar sind.

[0018] Die Schenkel des Oberrahmens können hier-
bei parallel und symmetrisch zueinander ausgebildet
sein und das Grundteil zumindest partiell seitlich um-
schließen oder einfassen.

[0019] Nach einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung ist der Tretlagerabschnitt mit einer Hinterrad-
schwinge schwenkbar verbunden. Der dem Tretla-
gerabschnitt abgewandte Teil der Hinterradschwin-
ge weist hierbei ein Achslager für das Hinterrad auf
und stellt zudem eine Drehmomentübertragung an
das als Antriebsrad fungierende Hinterrad bereit. Es
ist hierbei insbesondere vorgesehen, dass das Tret-
lager selbst als Drehachse für eine Schwenkbewe-
gung der Hinterradschwinge gegenüber der Antriebs-
einheit fungiert.

[0020] Die schwenkbare Anbindung der Hinterrad-
schwinge an den Tretlagerabschnitt der Antriebsein-
heit ermöglicht eine federnde Lagerung der Hinter-
radschwinge. So ist nach einer weiteren bevorzug-
ten Ausgestaltung vorgesehen, dass der Unterrohr-
abschnitt der Antriebseinheit an einem dem Tretla-
gerabschnitt zugewandten Endabschnitt einen Be-
festigungsabschnitt für ein andern Ends mit der Hin-
terradschwinge koppelbares Dämpfungselement auf-
weist. Anstelle einer Anbindung des Dämpfungsele-
ments an einem unteren Endabschnitt des Unterrohr-
abschnitts ist aber auch eine Anbindung am Tret-
lagerabschnitt selbst denkbar. Mittels eines Dämp-
fungselements können auf das Hinterrad einwirken-
de Stöße und Vibrationen gedämpft werden, so dass
der Fahrkomfort des Zweirades insgesamt verbes-
sert werden kann.

[0021] Nach einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung weist der Unterrohrabschnitt des Grundteils der
Antriebseinheit eine Ausnehmung zur lösbaren Auf-
nahme des typischerweise als Akkumulator ausgebil-
deten Energiespeichers auf. Der Unterrohrabschnitt
kann hierbei zumindest abschnittsweise ein im Quer-
schnitt etwa C- oder U-förmiges Profil aufweisen, wel-
ches von einer Seite her zugänglich ist, um den Ak-
kumulator bei Bedarf auszuwechseln.

[0022] Indem die Akkumulatoraufnahme als etwa
schachtartige Ausnehmung im Unterrohrabschnitt
ausgebildet ist, kann der Akkumulator auch im ein-
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gebauten Zustand stets vom Anwender ergriffen wer-
den. Ferner kann der Akkumulator eine derartige
Formgebung aufweisen, dass er, etwa mit einem
farblichen Akzent versehen und in Einbaulage befind-
lich eine grundlegende Außenkontur des Unterrohr-
abschnitts fortführt und hierbei die von der Ausneh-
mung gebildete Aushöhlung des Unterrohrabschnitts
zumindest bereichsweise ausfüllt.

[0023] Durch die Anordnung des Akkumulators in ei-
ner Ausnehmung des Unterrohrabschnitts ist sofort
und unmittelbar erkennbar, ob und inwieweit ein Ak-
kumulator ordnungsgemäß in oder an der Antriebs-
einheit befestigt ist. Die innerhalb einer Aufnahme
vorgesehene Akkumulator-Anordnung ist ferner ge-
genüber einer Anordnung außen am Rahmen des
Zweirads oder an einem Gepäckträger auch in aero-
dynamischer Hinsicht von Vorteil.

[0024] Nach einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung ist an einer von außen und/oder von unten
zugänglichen Seite des Unterrohrabschnitts zumin-
dest eine Steckverbindung für ein Stromkabel vor-
gesehen, die den Anschluss eines Strom- bzw. La-
dekabels unmittelbar an die Antriebseinheit ermög-
licht. Der im oder am Unterrohrabschnitt angeordne-
te Akkumulator kann somit auch unmittelbar über die
Antriebseinheit aufgeladen werden. Die Steckverbin-
dung kann hierbei auf unterschiedlichste Art und Wei-
se realisiert werden. Es sind hierbei gängige Stecker-
typen aber auch Magnetstecker denkbar, welche z.
B. wasserdichte Flachkontakte aufweisen, die ledig-
lich dann mit Strom beaufschlagt werden, wenn ein
magnetisch codierter Gegenstecker mit dem Flach-
kontakt in Wirkverbindung steht.

[0025] Nach einem weiteren unabhängigen Aspekt
ist ferner ein Zweiradrahmen für ein Zweirad vor-
gesehen, welcher zumindest eine zuvor beschriebe-
ne und als Zweiradrahmenkomponente ausgebildete
Antriebseinheit und welcher zumindest ein weiteres
hiermit verbundenes Rahmenteil aufweist. Das Rah-
menteil kann hierbei zum Beispiel als Rohrrahmen-
teil, etwa als Sattelrohr oder als Oberrohr eines vor-
deren Rahmendreiecks eines Fahrrads ausgebildet
sein.

[0026] In bevorzugter Ausgestaltung ist nach einer
Weiterbildung vorgesehen, dass das Rahmenteil mit
zwei gegenüberliegenden Endabschnitten mit der
Antriebseinheit verbunden ist. Das Rahmenteil ist be-
vorzugt als Oberrahmen ausgebildet, welcher mit ei-
nem Endabschnitt an einem im Übergangsbereich
zwischen Tretlagerabschnitt und Unterrohrabschnitt
vorgesehenen Befestigungsabschnitt der Antriebs-
einheit befestigt ist und welcher mit einem gegen-
überliegenden, als Steuerkopf ausgebildeten Endab-
schnitt mit dem freien Endabschnitt des Unterrohrab-
schnitts verbunden ist.

[0027] Das als Oberrahmen ausgebildete Rahmen-
teil kann zusammen mit der Antriebseinheit die struk-
turelle Funktionalität eines vorderen oder oberen
Rahmendreiecks eines Zweiradrahmens bereitstel-
len. Der Oberrahmen hat hierbei eine im Wesentli-
chen gebogene oder C-artige Kontur. Von Vorteil er-
streckt er sich im Anbindungsbereich an den Tretla-
gerabschnitt in etwa vergleichbar einem Sattelrohr.
Im Bereich des gegenüberliegenden oberen Endab-
schnitts erstreckt sich der Oberrahmen hingegen et-
wa vergleichbar einem an einen Steuer- oder Lenk-
kopf angrenzendes Oberrohr. Der Oberrahmen kann
schließlich eine einstückige Verbindung zwischen ei-
nem oberen freien Endabschnitt des Unterrohrab-
schnitts und im Tretlagerabschnitt bereitstellen.

[0028] Nach einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung weist der Oberrahmen zwei, jeweils aus ei-
nem Metallblechzuschnitt gestanzte bzw. aus einem
entsprechenden Zuschnitt umgeformte, mit ihren of-
fenen Profilen zumindest abschnittsweise miteinan-
der verbundene Halbschalen auf, die etwa zur Bil-
dung eines zumindest bereichsweise geschlossenen
Rahmenprofils miteinander verbindbar sind. Die Aus-
bildung des Oberrahmens durch zwei miteinander
korrespondierende Halbschalen ist besonders kos-
tengünstig und insbesondere in einem Massenferti-
gungsprozess realisierbar.

[0029] Die Halbschalen sind hierbei zumindest in
den gegenüberliegenden Befestigungsstellen im Be-
reich des freien oberen Endabschnitts des Unter-
rohrabschnitts sowie im Bereich eines Übergangs-
abschnitts zwischen dem Unterrohrabschnitt und
dem Tretlagerabschnitt miteinander verbunden. Es
ist hierbei auch denkbar, dass die Halbschalen unmit-
telbar am Tretlagerabschnitt des Grundteils befestigt
sind. Die beiden Halbschalen können ferner auch au-
ßerhalb jener Anbindungsabschnitte der Antriebsein-
heit unmittelbar miteinander verbunden werden, etwa
mit einander verschweißt oder miteinander verklebt
werden.

[0030] Der Oberrahmen kann unabhängig von sei-
ner Anbindung an die Antriebseinheit und der Ver-
bindung seiner Halbschalen untereinander bevorzugt
auch als Träger für einen Sattel und/oder für eine Sat-
telstütze fungieren.

[0031] Nach einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung ist schließlich vorgesehen, dass die Halbschalen
des Oberrahmens die Antriebseinheit an hierfür vor-
gesehenen Befestigungsabschnitten zumindest par-
tiell seitlich einfassen und/oder umgreifen. Durch das
Zusammenfügen der Halbschalen können somit wei-
tere Rahmenkomponenten, wie etwa ein Steuer- oder
Lenkkopf sowie eine Sattelstütze und ggfs. auch
Sattelstreben mit dem Oberrahmen verbunden wer-
den, etwa indem die jeweiligen Rahmenkomponen-
ten in hierfür vorgesehene Ausnehmungen der anein-
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ander angrenzenden Halbschalenprofile eingesetzt
werden.

Kurzbeschreibung der Figuren

[0032] Weitere Ziele, Merkmale sowie vorteilhafte
Ausgestaltungen werden in der nachfolgenden Be-
schreibung von Ausführungsbeispielen unter Bezug-
nahme auf die Figuren beschrieben. Hierbei zeigen:

[0033] Fig. 1 eine Seitenansicht eines mit einer An-
triebseinheit versehenen Elektrofahrrads,

[0034] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung des
Fahrrads gemäß Fig. 1 von schräg hinten unten be-
trachtet und

[0035] Fig. 3 eine weitere perspektivische Darstel-
lung des Elektrofahrrads von schräg vorn betrachtet
sowie

[0036] Fig. 4 eine isolierte Darstellung einer An-
triebseinheit,

[0037] Fig. 5 eine weitere Ausführungsform eines
Elektrofahrrads mit einer Rohrrahmenstruktur und

[0038] Fig. 6 eine isolierte und perspektivische Dar-
stellung zweier einen Oberrahmen bildender Halb-
schalen.

Detaillierte Beschreibung

[0039] Das in den Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigte, als Elek-
trofahrrad ausgebildete Zweirad weist neben einem
Rahmen 16 ein Vorderrad 12 und ein Hinterrad 14
auf. Der Rahmen 16 ist hierbei zumindest zwei-kom-
ponentig ausgeführt. Erweist eine als Rahmenkom-
ponente ausgebildete Antriebseinheit 20 sowie einen
hiermit verbundenen bügelartig ausgebildeten Ober-
rahmen 18 auf. Zudem ist an der in Fig. 4 separat ge-
zeigten Antriebseinheit 20 eine Hinterradschwinge 30
schwenkbar gelagert, welche mit ihrem der Antriebs-
einheit 20 abgewandten Endabschnitt die Hinterrad-
nabe aufnimmt.

[0040] Ferner ist am Oberrahmen 18 eine Sattelstüt-
ze 46 mit einem Sattel 48 angeordnet. Das Vorder-
rad 12 ist in einer Gabel 60 gelagert, die im Bereich
eines Steuerkopfabschnitts 66 mit dem Rahmen 16
verbunden ist. Die Laufräder 12, 14 sind ferner mit
Bremsen 36, 38 versehen, welche bevorzugt als hy-
draulisch betätigbare Scheibenbremsen ausgebildet
sind.

[0041] Das Zweirad 10 kann ferner eine Schaltung
34 aufweisen, welche zum Beispiel als Naben- oder
Kettenschaltung ausgebildet sein kann. Die Kraft-
übertragung zwischen dem Tretlager 24, den dort ge-
lagerten Tretkurbeln 26 und dem Hinterrad 14 kann

mittels einer Kette oder mittels eines Riemens 32 er-
folgen.

[0042] Der Rahmen 16 bzw. ein oberes oder Haupt-
rahmendreieck wird hierbei von der Antriebseinheit
20 und dem hiermit verbundenen Oberrahmen 18 ge-
bildet. Die Antriebseinheit 20 weist hierbei ein Grund-
teil 21 auf, welches als Aufnahme für eine in den
Fig. 1 bis Fig. 3 lediglich angedeuteten Elektromotor
100 als auch für einen Energiespeicher 50, welcher
bevorzugt in Form eines oder mehrerer Akkumulato-
ren ausgebildet ist, fungiert. Das Grundteil 21 weist
hierbei einen ein Tretlager 25 aufnehmenden Tretla-
gerabschnitt 24 sowie einen hiermit bevorzugt einstü-
ckig verbundenen Unterrohrabschnitt 22 auf, welcher
sich vom Tretlagerabschnitt 24 längs sowie schräg
nach oben, in den Bereich des Steuerkopfabschnitts
66 erstreckt.

[0043] Der Unterrohrabschnitt 22 ist an seiner dem
Oberrahmen 18 zugewandten Seite weitgehend ge-
radlinig ausgebildet. An seiner dem Vorderrad 12 zu-
gewandten Unterseite weist er jedoch eine in Fig. 3
zu erkennende schachtartige Ausnehmung 72 auf,
welche der lösbaren Aufnahme des Energiespei-
chers 50 dient. Die Ausnehmung 72 ist hierbei weit-
reichend geschwungen ausgebildet, um dem Unter-
rohrabschnitt 22 ein möglichst ästhetisches Ausse-
hen und eine hohe Verwindungssteifigkeit zu verlei-
hen.

[0044] Die Integration und Befestigung des Ener-
giespeichers in der Ausnehmung 72 kann den ver-
gleichsweise schweren, etwa in Form eines Akkumu-
lators ausgebildeten Energiespeicher bezogen auf
die Rahmengeometrie in eine schwerpunktsnahe Po-
sition verlagern, sodass der Schwerpunkt des ge-
samten Rahmens möglichst tief liegt.

[0045] Wie in Fig. 3 ferner dargestellt, ist im Bereich
einer dem Tretlagerabschnitt 24 zugewandten Stirn-
fläche der Ausnehmung 72 eine Steckverbindung 70
für ein Ladekabel vorgesehen, mittels welcher der
Energiespeicher 50 durch Anschluss eines Ladeka-
bels auch in einer im oder am Unterrohrabschnitt
22 montierten Position aufgeladen werden kann. Die
Steckverbindung 70 kann hierbei als Magnetstecker
ausgebildet sein.

[0046] Wie in Fig. 1 dargestellt, kann der Energie-
speicher 50 eine mit dem Unterrohrabschnitt 22 kor-
respondierende Formgebung aufweisen, sodass sich
zum Beispiel ein dem Vorderrad 12 zugewandter Ge-
häuseabschnitt des Energiespeichers 50 im Wesent-
lichen parallel zur oberen, dem Oberrahmen zuge-
wandten Begrenzung des Unterrohrabschnitts 22 er-
streckt. Nach unten angrenzend an den Unterrohrab-
schnitt 22 ist am Grundteil 21 der Tretlagerabschnitt
24 vorgesehen, welcher sowohl ein mit Tretkurbeln
26 und Pedalen 28 gekoppeltes Tretlager 25 als auch
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einen Elektromotor 100 aufnimmt. Der Elektromotor
100 und der Energiespeicher 50 sind gemeinsam am
Grundteil 21 befestigt, wobei insbesondere der Ener-
giespeicher lösbar am Grundteil 21 angeordnet ist.
Das Grundteil 21 ist hierbei ferner als tragende Kom-
ponente des Rahmens 16 ausgebildet.

[0047] Das Grundteil 21 bzw. die Antriebseinheit 20
bilden sozusagen eine Montageplattform oder Mon-
tagebasis für den Rahmen 16, mithin für das gesam-
te Zweirad 10. Weitere Rahmenkomponenten, wie
zum Beispiel der Oberrahmen 18 und die Hinterrad-
schwinge 30 sind hierbei lediglich als Anbauteile zu
betrachten, die je nach vorgesehener Größe und vor-
gesehenem Einsatzzweck des Zweirads 10 individu-
ell an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst wer-
den können. Auf diese Art und Weise kann eine gat-
tungsgemäße Antriebseinheit 20 für eine Vielzahl un-
terschiedlicher Zweiräder 10 Verwendung finden.

[0048] Das bevorzugt als Elektrofahrrad ausgebilde-
te Zweirad kann zum Beispiel als Mountainbike als
All-Terrain-Bike, als City-Fahrrad sowie als Cruiser
oder als Rennrad konfiguriert sein. Für sämtliche die-
ser diversen Fahrradtypen kann stets ein und diesel-
be Antriebseinheit 20 verwendet werden, so dass die
Antriebseinheit 20 in großer Stückzahl und in Mas-
senfertigung kostengünstig hergestellt werden kann.

[0049] Das Grundteil 21 kann hierbei insbesondere
als Metallgussteil oder als ein aus einem Metallblock
gefrästes Gehäuse für den Elektromotor 100 als auch
für den lösbar hieran anzuordnenden Energiespei-
cher 50 ausgebildet sein. Es ist aber auch denkbar,
dass das Grundteil 21 aus mehreren, gestanzten und
entsprechend umgeformten, miteinander verbunde-
nen Metallblechen gebildet ist.

[0050] Die Hinterradschwinge 30, welche zwei par-
allele Schenkel aufweist, zwischen welchen das Hin-
terrad 14 gelagert ist, kann bevorzugt schwenkbar
am Tretlagerabschnitt 24 des Grundteils 21 gelagert
sein, wobei eine Drehachse von Hinterradschwinge
30 und Grundteil 21 mit dem Tretlager 25 zusammen-
fällt. In der Ausgestaltung gemäß der Fig. 1 bis Fig. 3
ist die Hinterradschwinge 30 ferner über ein Dämp-
fungselement 40 mit dem Unterrohrabschnitt 22 des
Grundteils 21 gekoppelt. Das Dämpfungselement 40
ist hierbei bevorzugt als hydraulische oder als Gas-
druckfeder ausgebildet und erstreckt sich zwischen
einem hinterradschwingenseitigen Befestigungsab-
schnitt 44 und einen an einem unteren Ende des Un-
terrohrabschnitts 22 vorgesehenen Befestigungsab-
schnitt 42.

[0051] Der Oberrahmen 18 weist eine etwa C-artige
oder gebogene Kontur auf. Ein nach unten ragender
unterer Abschnitt 19 ist hierbei in einem Übergangs-
bereich zwischen Tretlagerabschnitt 24 und Unter-
rohrabschnitt 22 des Grundteils 21 befestigt, während

das freie Ende eines oberen Abschnitts 17 mit ei-
nem freien und oberen Endabschnitt 23 des Unter-
rohrabschnitts 22 des Grundteils 21 verbunden ist.
Die Verbindung von oberem Abschnitt 17 und dem
nach oben ragenden Endabschnitt 23 des Unterrohrs
22 bildet hierbei einen Steuerkopfabschnitt 66 des
Rahmens 16, welcher ferner den Lenkkopf 64, einen
Steuersatz 65 und die Gabel 60 aufnimmt.

[0052] Der untere Abschnitt 19 des Oberrahmens 18
ist hierbei etwa im Übergangsbereich zwischen dem
Tretlagerabschnitt 24 und dem Unterrohrabschnitt 22
am Grundteil 21 befestigt. Wie anhand der Fig. 2
und Fig. 3 ersichtlich, weist der Oberrahmen 18 im
Überlappungsbereich mit dem Grundteil 21 eine ga-
belartige Struktur mit zwei seitlichen Schenkeln 54,
56 auf, welche das Grundteil 21 bzw. einen dort vor-
gesehenen Befestigungsabschnitt 58 zumindest be-
reichsweise seitlich umschließen. Das Dämpfungs-
element 40 kommt hierbei ebenfalls zwischen den
seitlich nach außen ragenden Schenkeln 54, 56 ei-
nes entsprechenden Gabelabschnitts 52 des Ober-
rahmens 18 zu liegen.

[0053] Die Sattelstütze 46 erstreckt sich in etwa in
geradliniger Verlängerung der Schenkel 54, 56 und
ist insoweit in einem Übergangsbereich oder Krüm-
mungsabschnitt 15 zwischen unterem Abschnitt 19
und oberem Abschnitt 17 des Oberrahmens 18 ange-
bunden.

[0054] Der Oberrahmen 18 ist in der Ausgestaltung
gemäß der Fig. 1 bis Fig. 3 aus zwei gestanz-
ten und umgeformten Metallblechteilen zusammen-
gesetzt, welche aus einem Metallblechzuschnitt aus-
gestanzt und anschließend etwa mittels einer Pres-
sumformoperation in die gewünschte Form gebracht
wurden. Der Oberrahmen 18 weist insoweit zwei mit-
einander korrespondierende, in Fig. 6 separat darge-
stellte Halbschalen 18a, 18b auf, die sich in der in
den Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigten Montagestellung an
dem Grundteil 21 jeweils vom Anbindungsabschnitt
58 zum Endabschnitt 23 des Unterrohrabschnitts 22
erstrecken.

[0055] So bilden die rechte Halbschale 18a einen
Schenkel 54 und die linke Halbschale 18b, einen
Schenkel 56, welche einen Befestigungsabschnitt 58
des Grundteil 21 zwischen sich aufnehmen. Im Über-
gangsbereich zwischen unterem Abschnitt 19a, 19b
und oberem Abschnitt 17a, 17b sind die beiden Halb-
schalen unmittelbar miteinander verbunden. Die Sat-
telstütze 46 kann hierbei als Einleger zwischen den
beiden Halbschalen 18a, 18b befestigt sein.

[0056] Das nach vorn, in Fahrtrichtung ragende freie
Ende des oberen Abschnitts 17 kann in vorteilhafter
Weise ebenfalls zwei den Endabschnitt 23 des Unter-
rohrabschnitts 22 seitlich umschließende oder seit-
lich einfassende, als entsprechende Steuerkopfab-
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schnitte 66a, 66b ausgebildete Halbschalenabschnit-
te aufweisen, welche sowohl den Endabschnitt 23
als auch den Lenkkopf 64 bzw. die Gabel 64 und
den Steuersatz 65 umschließen und dabei den Steu-
erkopfabschnitt 66 bilden. Im Bereich der Steuer-
kopfabschnitte 66a weisen die Halbschalen 18a, 18b
jeweils miteinander korrespondierende Ausnehmun-
gen auf, von denen lediglich diejenigen Ausnehmun-
gen 90a, 92a der rechten Halbschale 18a in Fig. 6
explizit gezeigt sind. In die Ausnehmungen sind wei-
tere Rahmenkomponenten, insbesondere der obe-
re Endabschnitt 23 der Unterrohrabschnitt 22 so-
wie der Steuersatz 65 einsetzbar. Durch Verbinden
und wechselseitiges Befestigen, etwa durch ein Ver-
schrauben der Halbschalen 18a, 18b können die
Rahmenkomponenten 22, 65 und die Halbschalen
18a, 18b miteinander und untereinander befestigt
werden.

[0057] Wie in Fig. 1 und Fig. 3 gezeigt, kann der
Steuerkopfabschnitt 66 des oberen Abschnitts 17 zu-
mindest geringfügig nach vorn, von der Gabel 60 vor-
stehen. Die beiden Halbschalen 18a, 18b des Ober-
rahmens 18 können hierbei eine Aufnahme etwa für
ein Beleuchtungsmodul 68 bilden. Der Lenkkopf 64
ist ferner in einer an und für sich bekannten Art und
Weise mit einem Lenker 62 verbunden.

[0058] Der bevorzugt als Akkumulator auswechsel-
bar am bzw. im Unterrohrabschnitt 22 vorgesehene
Energiespeicher 50 kann eine seitliche Riffelung 51
aufweisen, die als Handhabe zum Ergreifen des En-
ergiespeichers 50 dient und dessen Abnehmen und
Wiedereinsetzen in die schachtartige Ausnehmung
72 des Unterrohrabschnitts 22 erleichtern soll.

[0059] Die weitere, in Fig. 5 gezeigte Ausgestaltung
eines Elektrofahrrads weist vergleichbar der Ausge-
staltung gemäß Fig. 1 bis Fig. 3 ebenfalls eine nahe-
zu baugleiche Antriebseinheit 20 mit einem Tretlager-
abschnitt 24 und mit einem Unterrohrabschnitt 22 auf.
Tretlagerabschnitt 24 und Unterrohrabschnitt 22 des
dort gezeigten Grundteils 21 sind jedoch mit einzel-
nen Rohrabschnitten oder Steckmuffen versehen, die
die Anbindung weiterer Rahmenteile, etwa eines Sat-
telrohrs 80, eines Steuerrohrs 88, eines Oberrohrs
78, einer Sattelstrebe 82 sowie einer Ketten- oder
Hinterradstrebe 84 ermöglichen.

[0060] Der auf diese Art und Weise gebildete Rah-
men 76 kann einen mit einem Sattel 48 sowie eine
Frontgabel 86 aufnehmen. Als Kraftübertragungsmit-
tel für das Hinterrad 14 kann auch hier eine Kette oder
ein Riemen 32 dienen.

[0061] Der Vergleich der beiden Ausgestaltungen
gemäß der Fig. 1 bis Fig. 3 einerseits und der Aus-
gestaltung gemäß Fig. 5 verdeutlicht, dass eine weit-
gehend baugleich ausgebildete Antriebseinheit 20 in
unterschiedlicher Art und Weise als Rahmenkompo-

nente für ein Elektrofahrrad 10 Verwendung finden
kann. Weitere Rahmenkomponenten zur Bildung ei-
nes Zweiradrahmens 16, 76 können als Anbautei-
le an dem sich vom Tretlagerabschnitt 24 bis zu ei-
nem Steuerkopfabschnitt 66 erstreckenden Antriebs-
einheit 20 montiert werden.

[0062] Die dargestellten Ausführungsformen zeigen
lediglich mögliche Ausgestaltung der Erfindung zu
welcher weitere zahlreiche Varianten denkbar und
im Rahmen der Erfindung sind. Die exemplarisch
gezeigten Ausführungsbeispiele sind in keiner Wei-
se hinsichtlich des Umfangs, der Anwendbarkeit
oder der Konfigurationsmöglichkeiten der Erfindung
als einschränkend auszulegen. Die vorliegende Be-
schreibung zeigt dem Fachmann lediglich eine mögli-
che Implementierung eines erfindungsgemäßen Aus-
führungsbeispiels auf. So können an der Funktion
und Anordnung von beschriebenen Elementen viel-
fältigste Modifikationen vorgenommen werden, ohne
hierbei den durch die nachfolgenden Patentansprü-
che definierten Schutzbereich oder dessen Äquiva-
lente zu verlassen.

Bezugszeichenliste

10 Zweirad
12 Vorderrad
14 Hinterrad
16 Rahmen
17 oberer Abschnitt
18 Oberrahmen
19 unterer Abschnitt
20 Antriebseinheit
21 Grundteil
22 Unterrohrabschnitt
23 Endabschnitt
24 Tretlagerabschnitt
25 Tretlager
26 Kurbel
28 Pedal
30 Hinterradschwinge
32 Riemen
34 Schaltung
36 Bremse
38 Bremse
40 Dämpfungselement
42 Anbindungspunkt
44 Anbindungspunkt
46 Sattelstütze
48 Sattel
50 Energiespeicher
51 Riffelung
52 Gabelabschnitt
54 Schenkel
56 Schenkel
58 Befestigungsabschnitt
60 Gabel
62 Lenker
64 Lenkkopf
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65 Steuersatz
66 Steuerkopfabschnitt
68 Beleuchtungsmodul
70 Steckverbindung
72 Ausnehmung
76 Rahmen
78 Oberrohr
80 Sattelrohr
82 Sattelstrebe
84 Hinterradstrebe
86 Gabel
88 Steuerrohr
90a Ausnehmung
92a Ausnehmung
100 Elektromotor
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Patentansprüche

1.  Antriebseinheit für ein Zweirad mit einem Grund-
teil (21), in welchem zumindest ein Elektromotor
(100) angeordnet und an welchem zumindest ein En-
ergiespeicher (50) anordenbar ist, und wobei das
Grundteil (21) als tragende Komponente eines Zwei-
radrahmens (16) ausgebildet ist.

2.    Antriebseinheit nach Anspruch 1, wobei das
Grundteil (21) einen ein Tretlager (25) aufnehmenden
Tretlagerabschnitt (24) aufweist.

3.    Antriebseinheit nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei das Grundteil (21) einen Un-
terrohrabschnitt (22) aufweist, welcher mit einem frei-
en Endabschnitt (23) mit einem Steuerkopfabschnitt
(66) des Zweiradrahmens (16) verbindbar ist.

4.  Antriebseinheit nach Anspruch 3, wobei der Un-
terrohrabschnitt (22) und der Tretlagerabschnitt (24)
unmittelbar aneinander angrenzen.

5.    Antriebseinheit nach Anspruch 3 oder 4, wo-
bei der Unterrohrabschnitt (22) und der Tretlagerab-
schnitt (24) einstückig ausgebildet sind.

6.  Antriebseinheit nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Grundteil (21) als gefrästes
und/oder als Guss-Metallbauteil ausgebildet ist.

7.  Antriebseinheit nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 4 bis 6, wobei das Grundteil (21) in ei-
nem Übergangsbereich zwischen Tretlagerabschnitt
(24) und Unterrohrabschnitt (22) einen Befestigungs-
abschnitt (58) für einen Oberrahmen (18) oder für ein
Sattelrohr (80) aufweist.

8.    Antriebseinheit nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche 2 bis 7, wobei der Tretlagerabschnitt
(24) mit einer Hinterradschwinge (30) schwenkbar
verbindbar ist.

9.    Antriebseinheit nach Anspruch 8, wobei der
Unterrohrabschnitt (22) an einem dem Tretlagerab-
schnitt (24) zugewandten Endabschnitt einen Befes-
tigungsabschnitt (42) für ein andern Ends mit der
Hinterradschwinge (30) koppelbares Dämpfungsele-
ment (40) aufweist.

10.  Antriebseinheit nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche 3 bis 9, wobei der Unterrohrabschnitt
(22) eine Ausnehmung (72) zur lösbaren Aufnahme
des als Akkumulator ausgebildeten Energiespeichers
(50) aufweist.

11.  Antriebseinheit nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche 3 bis 10, wobei an einer von außen
und/oder von unten zugänglichen Seite des Unter-

rohrabschnitts (22) zumindest eine Steckverbindung
(70) für ein Stromkabel vorgesehen ist.

12.  Zweiradrahmen für ein Zweirad mit einer An-
triebseinheit (20) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche und mit zumindest einem hiermit verbun-
denen Rahmenteil (18; 78, 80, 84, 86).

13.  Zweiradrahmen nach Anspruch 12, wobei das
Rahmenteil als Oberrahmen (18) ausgebildet ist, wel-
cher mit einem an einem Endabschnitt vorgesehe-
nen Schenkel (54, 56) an einem im Übergangs-
bereich zwischen Tretlagerabschnitt (24) und Un-
terrohrabschnitt (22) vorgesehenen Befestigungsab-
schnitt (58) der Antriebseinheit (20) befestigt ist und
welcher mit einem gegenüberliegenden, als Steuer-
kopf (66) ausgebildeten Endabschnitt mit einem frei-
en Endabschnitt (23) des Unterrohrabschnitts (22)
verbunden ist.

14.  Zweiradrahmen nach Anspruch 13, wobei der
Oberrahmen (18) zwei, jeweils aus einem Metall-
blechzuschnitt gestanzte bzw. umgeformte, mit ihrem
offenen Profilabschnitt zumindest bereichsweise mit-
einander verbundene Halbschalen aufweist.

15.  Zweiradrahmen nach Anspruch 14, wobei die
Halbschalen des Oberrahmens (18) die Antriebsein-
heit (20) ein hierfür vorgesehenen Befestigungsab-
schnitt (58) zumindest partiell seitlich einfassen.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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