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(57) Zusammenfassung: Eine Kraftübertragungseinheit für
ein durch einen auf ein Kraftübertragungsmittel wirkenden
Elektromotor unterstützend antreibbares Fahrrad umfasst ei-
ne durch Muskelkraft um eine Drehachse (3) antreibbare
Tretlagerwelle (2) zum Übertragen einer Antriebskraft in ei-
ner Antriebsdrehrichtung (4) oder einer Bremskraft entge-
gen der Antriebsdrehrichtung auf das Kraftübertragungsmit-
tel (6), insbesondere eine mit einem Kettenblatt (10) dreh-
fest verbundene Kette, und eine mit der Tretlagerwelle (2)
zusammenwirkende Freilaufeinheit (7) mit einem Schalter
(8) zum Entkoppeln des unterstützenden Elektromotors von
dem Kraftübertragungsmittel (6), wenn kein Antrieb durch
Muskelkraft in der Antriebsdrehrichtung (4) auf das Kraft-
übertragungsmittel (6) übertragen wird, wobei der Schalter
(8) derart gestaltet ist, dass in einer Antriebsstellung der Tret-
lagerwelle (2) ein Antriebssignal zur Übertragung an eine
Steuerung (23) des Elektromotors bereitgestellt wird, sodass
der Elektromotor das Kraftübertragungsmittel (6) unterstüt-
zend zum Antrieb durch Muskelkraft antreibt, und dass in
jeder von der Antriebsstellung abweichenden Stellung der
Tretlagerwelle (2) ein von dem Antriebssignal abweichen-
des Freilaufsignal zur Übertragung an die Steuerung (23)
des Elektromotors bereitgestellt wird, sodass der Elektromo-
tor angehalten oder von der Tretlagerwelle (2) und von dem
Kraftübertragungsmittel (6) entkoppelt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kraftübertragungs-
einheit für ein durch einen auf ein Antriebsmittel
wirkenden Elektromotor unterstützend antreibbares
Fahrrad sowie ein Fahrrad mit einer derartigen Kraft-
übertragungseinheit.

[0002] Fahrräder mit einem Elektromotor zum unter-
stützenden Antreiben des Fahrrads sind seit einiger
Zeit bekannt. Sie werden auch als Pedelecs bezeich-
net. Aufgrund des unterstützenden Antriebs durch
den Motor ist ein über Pedale durch Muskelkraft an-
treibbarer Kettenantrieb von dem Motorantrieb mit-
tels eines Freilaufs entkoppelt, um ein Antreiben des
Fahrrads durch den Motor zu ermöglichen, ohne dass
die Pedale mitdrehen. Infolge dieser Entkopplung ist
die Verwendung einer konventionellen über die Ket-
te auf die hintere Radnabe wirkende Rücktrittbremse
nicht möglich. Es ist nachteilig, dass derartige Fahr-
räder nicht mittels einer Rücktrittbremse betätigbar
sind.

[0003] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Kraftübertragungseinheit für ein durch ei-
nen auf ein Antriebsmittel wirkenden Elektromotor
unterstützend antreibbares Fahrrad zu schaffen, mit
der der Fahrkomfort des Fahrrads verbessert ist.

[0004] Diese Aufgabe wird durch eine Kraftübertra-
gungseinheit mit den Merkmalen des Anspruchs 1 so-
wie durch ein Fahrrad mit den Merkmalen des An-
spruchs 12 gelöst.

[0005] Erfindungsgemäß wurde erkannt, dass eine
Kraftübertragungseinheit neben einer durch Muskel-
kraft um eine Drehachse antreibbaren Tretlagerwelle
auch eine mit der Tretlagerwelle zusammenwirken-
de Freilaufeinheit aufweist. Die Tretlagerwelle dient
zum Übertragen einer Antriebskraft in einer Antriebs-
drehrichtung oder zum Übertragen einer Bremskraft
entgegen der Antriebsdrehrichtung auf ein Kraftüber-
tragungsmittel, insbesondere auf eine mit einem Ket-
tenblatt drehfest verbundene Kette und von dort auf
das Hinterrad des Fahrrads. Die Freilaufeinheit weist
einen Schalter zum Entkoppeln des unterstützenden
Elektromotors von dem Kraftübertragungsmittel auf,
wenn kein Antrieb durch Muskelkraft in der Antriebs-
drehrichtung auf das Kraftübertragungsmittel übertra-
gen wird. Dabei ist der Schalter derart gestaltet, dass
in einer Antriebsstellung der Tretlagerwelle ein An-
triebssignal zur Übertragung an eine Steuerung des
Elektromotors bereitgestellt wird, sodass der Elektro-
motor die Tretlagerwelle unterstützend zum Antrieb
durch Muskelkraft antreibt. Entsprechend stellt der
Schalter in jeder von der Antriebsstellung verschiede-
nen Stellung der Tretlagerwelle ein von dem Antriebs-
signal abweichendes Freilaufsignal zur Übertragung
an die Steuerung des Elektromotors bereit, sodass
der Elektromotor angehalten oder von der Tretlager-

welle und von dem Kraftübertragungsmittel entkop-
pelt ist. Dadurch ist es möglich, dass einerseits bei
Betätigen der Tretlagerwelle in Antriebsdrehrichtung
die Antriebskraft durch Muskelkraft auf das Fahrrad
über das Kraftübertragungsmittel eingeleitet werden
kann und durch den Elektromotor zusätzlich unter-
stützt wird. Durch die Möglichkeit, den Elektromotor
von dem Kraftübertragungsmittel zu entkoppeln, wer-
den die Pedale einerseits nicht weiter durch den Elek-
tromotor in Antriebsrichtung mitbewegt, beispielswei-
se, falls in einer Freilaufstellung ein Fahrer aufhört
zu treten und das Fahrrad rollen lässt, und anderer-
seits kann eine Drehung der Tretlagerwelle entgegen
der Antriebsrichtung erfolgen, um eine durch Muskel-
kraft verursachte Bremskraft über das Kraftübertra-
gungsmittel auf eine an der hinteren Radnabe ange-
ordneten Rücktrittbremse in einer Bremsstellung zu
übertragen. Damit ist es möglich, den Elektromotor
schnell und sicher abzuschalten, sobald die Freilauf-
stellung der Tretlagerwelle erreicht ist, d. h. sobald
die Tretlagerwelle nicht mehr durch die Muskelkraft
eines Fahrers bewegt bzw. in der Bremsstellung zum
Bremsen entgegen der Antriebsdrehrichtung gedreht
wird.

[0006] Ein Schalter gemäß Anspruch 2 kann durch
die durch Muskelkraft betätigte Tretlagerwelle me-
chanisch ausgelöst werden. Dadurch kann der Schal-
ter direkt in die Kraftübertragungseinheit integriert
werden, wodurch zusätzliche Komponenten und/oder
Leitungen eingespart werden können. Durch die Aus-
führung des Schalters derart, dass dieser in der Frei-
laufstellung oder in der Bremsstellung der Tretlager-
welle sofort geöffnet wird, ist die sichere und schnel-
le Abschaltung des Motors gewährleistet. Eine der-
artige Kraftübertragungseinheit ist einer Sensorik der
Krafterfassung an der Tretlagerwelle überlegen. Bei
der Krafterfassung werden analoge Messwerte ermit-
telt, anschließend Mittelwerte berechnet und diese
verarbeitet. Dieses System ist träge, sodass eine ver-
gleichsweise große Zeitspanne erforderlich ist, um
den Motor rechtzeitig zu bremsen.

[0007] Eine Kraftübertragungseinheit mit einem
berührungslosen Übertragungssystem gemäß An-
spruch 3 ermöglicht eine sichere Übertragung der
vom Schalter bereitgestellten Signale an die Steue-
rung des Elektromotors. Aufgrund der Paarung von
bewegten und nicht-bewegten Komponenten des
Übertragungssystems ist die berührungslose Ausfüh-
rung vorteilhaft. Insbesondere eignet sich dafür ein
induktives Übertragungssystem. Grundsätzlich sind
auch andere berührungslose Systeme denkbar wie
beispielsweise optische oder Funkübertragungssys-
teme.

[0008] Bei einem induktiven Übertragungssystem
gemäß Anspruch 4 kann eine mitdrehende Spule
direkt und fest mit Komponenten der Kraftübertra-
gungseinheit verbunden sein. Die mitdrehende Spu-
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le ist fest und robust in die Kraftübertragungseinheit
integriert. Eine feststehende Spule kann ortsfest an
dem Fahrrad beispielsweise in eine Ketten-Schutz-
abdeckung integriert sein. Die feststehende Spule ist
an die Steuerung des Elektromotors anschließbar.
Durch Verwendung einer elektrischen, insbesonde-
re drahtgebundenen Leitung ist eine besonders ro-
buste Signalübertragung ermöglicht, die wenig anfäl-
lig gegenüber Nasse, Schmutz und/oder Temperatur-
schwankungen ist.

[0009] Eine Kraftübertragungseinheit gemäß An-
spruch 5 ermöglicht ein rasches Abbremsen des
Elektromotors, sodass die Betätigung der Rücktritt-
bremse über das Kraftübertragungsmittel, insbeson-
dere verzögerungsfrei, erfolgt.

[0010] Mit einer Tretlagerwelle gemäß Anspruch 6
wird die mechanische Betätigung des Schalters er-
möglicht. Bei einer derartigen Gestaltung kann der
Schalter direkt in die Kraftübertragungseinheit inte-
griert werden. Eine derartige Kraftübertragungsein-
heit ist einfach, kompakt und platzsparend aufgebaut.

[0011] Eine Gestaltung der Kraftübertragungseinheit
nach Anspruch 7 ermöglicht eine besonders effizi-
ente Kraftübertragung von der Tretlagerwelle auf ei-
ne Hohlwelle zur Drehmomentübertragung. Aufgrund
der zumindest teilweisen Anordnung der Wellen in-
einander ergibt sich eine zusätzliche Platzerspar-
nis im Bereich der Kraftübertragungseinheit. Da die
Hohlwelle von der Tretlagerwelle in der Antriebs-
stellung mitgenommen bzw. mitgedreht wird, wird
die Hohlwelle insbesondere auch als Mitnehmer be-
zeichnet.

[0012] Durch die Verwendung eines Dämpfungs-
elements als Anschlagelement gemäß Anspruch 8
kann ein Anschlagen der Nocken der Tretlagerwel-
le an die Anschlagelemente der Hohlwelle gedämpft
werden. Insbesondere kann dadurch ein Klack-Ge-
räusch beim gegenseitigen Anschlagen der Elemen-
te reduziert, insbesondere verhindert werden. Da-
zu weist das Dämpfungselement in etwa gleiche
Abmessungen wie eines der Anschlagelemente der
Hohlwelle auf mit einer vergrößerten Ausdehnung in
tangentialer Richtung bezüglich der Drehachse, so-
dass bei einer Verdrehung der Tretlagerwelle gegen-
über der Hohlwelle ein Nocken immer zuerst gegen
das Dämpfungselement schlägt und von diesem ge-
dämpft wird, bevor es zum drehmomentübertragen-
den Anliegen der weiteren Nocken an den übrigen
Anschlagelementen kommt. Das Dämpfungselement
kann austauschbar in der Hohlwelle gestaltet sein.

[0013] Bei einer Kraftübertragungseinheit gemäß
Anspruch 9 ermöglicht eine Anschlagfläche ein An-
schlagen der Nocken der Tretlagerwelle bei Betäti-
gung der Tretlagerwelle entgegen der Antriebsdreh-
richtung, ohne dass der Schalter betätigt wird. Da-

durch kann die Rücktrittbremse über das Kraftüber-
tragungsmittel betätigt werden, ohne dass ein entge-
gen der Bremskraft wirkender Antrieb durch den Elek-
tromotor aktiviert ist.

[0014] Eine Kraftübertragungseinheit mit einer Tret-
lagerwelle, die gemäß Anspruch 10 vier Nocken auf-
weist, ist insbesondere im Wesentlichen rotations-
symmetrisch gestaltet. Die Herstellung der Tretlager-
welle ist vereinfacht. Weiterhin erfüllt die Tretlager-
welle mehrere Funktionen. Während in der Antriebs-
stellung mit einem ersten Nocken der Schalter für
den Elektromotor betätigt ist und ein dem ersten No-
cken insbesondere diametral gegenüberliegend an-
geordneter vierter Nocken zur Dämpfung des An-
schlagens der Tretlagerwelle gegen die Hohlwelle
dient, ermöglichen zwei weitere, insbesondere ein-
ander diametral gegenüberliegend angeordnete No-
cken eine gleichmäßige Übertragung eines Drehmo-
ments von der Tretlagerwelle auf die Hohlwelle. In
der Freilaufstellung erfolgt keine Drehmomentüber-
tragung zwischen Tretlagerwelle und Hohlwelle. In
dieser Stellung sind die Nocken von den Anschlage-
lementen beabstandet. In der Bremsstellung dienen
drei Nocken zur gleichmäßigen Drehmomentübertra-
gung auf die Hohlwelle über zwei Anschlagelemen-
te und die Anschlagwand. Ein in der Antriebsstellung
zur Drehmomentübertragung dienender Nocken er-
möglicht in der Bremsstellung die Dämpfung des An-
schlagens der Tretlagerwelle gegen die Hohlwelle.
Die vier Nocken sind insbesondere in Umfangsrich-
tung regelmäßig voneinander beabstandet an dem
Umfang der Tretlagerwelle angeordnet.

[0015] Eine Kraftübertragungseinheit nach An-
spruch 11 weist eine Bremsstellung der Tretlager-
welle zum Übertragen einer Bremskraft auf die am
Hinterrad des Fahrrads vorgesehene Rücktrittbrem-
se auf. In dieser Bremsstellung ist der Elektromotor
entkoppelt oder abgebremst.

[0016] Ein Fahrrad gemäß Anspruch 12 weist ei-
ne Kraftübertragungseinheit mit den vorstehend ge-
nannten Vorteilen auf.

[0017] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der Zeichnung näher erläutert.
In dieser zeigen:

[0018] Fig. 1 eine zu einer Drehachse senkrech-
te Schnittdarstellung einer erfindungsgemäßen Kraft-
übertragungseinheit in einer Antriebsstellung einer
Tretlagerwelle,

[0019] Fig. 2 eine Fig. 1 entsprechende Ansicht in
einer Freilaufstellung der Tretlagerwelle, und

[0020] Fig. 3 eine Fig. 1 entsprechende Ansicht in
einer Bremsstellung der Tretlagerwelle.
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[0021] Eine in Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellte Kraft-
übertragungseinheit 1 dient zur Verwendung für ein
durch einen nicht dargestellten Elektromotor un-
terstützend antreibbares Fahrrad. Die Kraftübertra-
gungseinheit 1 umfasst eine Tretlagerwelle 2, die ge-
mäß dem gezeigten Ausführungsbeispiel als Hohl-
welle ausgeführt ist und um eine Drehachse 3 in ei-
ner Antriebsdrehrichtung 4 durch Muskelkraft antreib-
bar ist. Durch die Ausführung der Tretlagerwelle 2 als
Hohlwelle ist deren Gewicht reduziert. Die Tretlager-
welle 2 kann alternativ auch als Vollwelle ausgeführt
sein, um beispielsweise eine erhöhte Stabilität der
Welle zu ermöglichen. An ihren Enden ist die Tret-
lagerwelle 2 drehmomentenfest mit jeweils einer in
Fig. 1 nur teilweise dargestellten Tretkurbel 5 verbun-
den. An jeweils den mit der Tretlagerwelle 2 verbun-
denen Enden gegenüberliegenden Enden der Tret-
kurbeln 5 sind in bekannter Weise nicht dargestellte
Pedale vorgesehen.

[0022] Eine Freilaufeinheit 7 ist mit einem Schalter 8
zum Zusammenwirken mit der Tretlagerwelle 2 der-
art vorgesehen, dass der unterstützend antreibende
Elektromotor von dem Kraftübertragungsmittel ent-
koppelbar ist, wenn kein Antrieb durch Muskelkraft
in der Antriebsdrehrichtung 4 auf das Kraftübertra-
gungsmittel übertragen wird.

[0023] Durch die nicht dargestellten Pedale ist die
Tretkurbel 5 und die drehfest damit verbundene Tret-
lagerwelle 2 durch Muskelkraft um die Drehachse 3 in
der Antriebsdrehrichtung 4 zum Übertragen einer An-
triebskraft oder entgegen der Antriebsdrehrichtung 4
zum Übertragen einer Bremskraft auf das Kraftüber-
tragungsmittel geeignet. Dazu ist ein konzentrisch zur
Drehachse 3 und mittels der Freilaufeinheit 7 mit der
Tretlagerwelle 2 gekoppeltes Kettenblatt 10 verbun-
den. Das Kettenblatt 10 ist scheibenförmig gestaltet
und weist mehrere radial nach außen gerichtete Zäh-
ne zum Eingriff mit Gliedern einer Kette 6 als Kraft-
übertragungsmittel auf. Sowohl das Kettenblatt 10 als
auch die Kette 6 sind aus Übersichtlichkeitsgründen
in Fig. 1 nur ausschnittsweise dargestellt. Es ist auch
möglich, das Kettenblatt 10 durch ein anderes Ele-
ment zur Kraftübertragung, wie beispielsweise eine
Riemenscheibe, zu ersetzen. In diesem Fall ist das
Kraftübertragungsmittel entsprechend nicht eine Ket-
te, sondern ein Riemen.

[0024] Zum unterstützenden Antreiben des Ketten-
blatts 10 durch den Elektromotor ist letzterer seit-
lich beabstandet zu der Drehachse 3 angeordnet. Ein
von dem Motor antreibbares Antriebsritzel greift in ei-
ne Antriebs-Zahnscheibe 10a ein. Die Antriebs-Zahn-
scheibe 10a ist mit dem Kettenblatt 10 insbesondere
drehfest verbunden, so dass von dem Elektromotor
über das Antriebsritzel und die Antriebs-Zahnscheibe
10a eine Antriebskraft auf die Kette 6 als Kraftüber-
tragungsmittel für das Hinterrad des Fahrrads über-
tragen wird. Die Antriebs-Zahnscheibe 10a ist von ei-

ner Trägerabdeckung 11 abgedeckt. Die Trägerabde-
ckung 11 ist mittels zweier Befestigungslaschen 12
innerhalb eines Gehäuses des Elektromotors befes-
tigbar. Gemäß dem gezeigten Ausführungsbeispiel
weist die Abdeckung 11 eine bogenförmige Ausneh-
mung zum Eingreifen des Antriebsritzels in die An-
triebs-Zahnscheibe 10a auf.

[0025] Die Tretlagerwelle 2 weist an einer äußeren
Mantelfläche 13 radial nach außen gerichtete und
in Umfangsrichtung insbesondere regelmäßig beab-
standete Nocken 9 auf, die senkrecht zur Drehach-
se 3 einen im Wesentlichen rechteckigen oder gleich-
schenklig trapezförmigen Querschnitt haben. Die No-
cken 9 weisen entlang der Drehachse 3 gegenüber
der Tretlagerwelle 2 eine reduzierte axiale Ausdeh-
nung auf. Es ist auch möglich, die Tretlagerwelle 2
mit entlang der Drehachse 3 durchgängigen Nocken
9 als Profilrohr auszubilden. Die Nocken 9 sind dann
als Rippen parallel zur Drehachse 3 gestaltet. Es kön-
nen auch mehr oder weniger als vier Nocken 9 an der
Tretlagerwelle 2 vorgesehen sein, mindestens jedoch
zwei Nocken 9.

[0026] Die Tretlagerwelle 2 ist in einer Hohlwelle 14
der Freilaufeinheit 7 konzentrisch angeordnet. Ein In-
nendurchmesser Di,H der Hohlwelle 14 ist derart fest-
gelegt, dass die Tretlagerwelle 2 mit den Nocken 9
darin um die Drehachse 3 drehbar ist. Die Hohlwelle
14 weist mehrere an einer Innenwand 15 radial nach
innen gerichtete Anschlagelemente 16 auf. An den
Stellen der Anschlagelemente 16 weist die Hohlwel-
le 14 einen reduzierten Innendurchmesser Dired,H auf,
sodass eine Rotation der Tretlagerwelle 2 mit den No-
cken 9 um die Drehachse 3 durch die Anschlagele-
mente 16 auf einen festgelegten Winkelbereich um
die Drehachse 3 begrenzt ist. Gemäß dem gezeigten
Ausführungsbeispiel beträgt dieser Winkelbereich in
etwa 90°. Durch entsprechende Anordnung der No-
cken 9 und der Anschlagelemente 16 kann der Win-
kelbereich entsprechend festgelegt werden. Die An-
schlagelemente 16 weisen senkrecht zur Drehach-
se 3 einen insbesondere an den korrespondierenden
Querschnitt der Nocken 9 angepassten, im Wesentli-
chen rechteckig oder gleichschenklig trapezförmigen
Querschnitt auf. Im Ausführungsbeispiel ist ein Tra-
pezquerschnitt vorgesehen, wobei radial verlaufende
Flanken 17 eines Anschlagselements 16 zueinander
in einem von Null verschiedenen Winkel ausgerichtet
sind. Die Flanken 17 dienen als Anschlag für die No-
cken 9 an den Anschlagelementen 16.

[0027] Sowohl die Tretlagerwelle 2 als auch die
Hohlwelle 14 sind aus metallischem Material, insbe-
sondere aus Stahl oder Aluminium, hergestellt. Zur
Dämpfung des Anschlagens der Nocken 9 der Tret-
lagerwelle 2 an den Anschlagelementen 16 der Hohl-
welle 14 ist ein Dämpfungselement 18 an der Hohl-
welle 14 vorgesehen. Das Dämpfungselement 18 ist
austauschbar in die Hohlwelle 14 integriert und aus
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einem elastischen, dampfenden Werkstoff, insbeson-
dere aus Kunststoff, hergestellt. Das Dämpfungsele-
ment 18 ist an einer entsprechenden Position eines
Anschlagelements 16 angeordnet.

[0028] Drehfest an der Hohlwelle 14 ist der Schal-
ter 8 angeordnet, der mit einer mitdrehenden Spu-
le 19 fest verbunden ist. Die mitdrehende Spule 19
hat eine beispielsweise konzentrisch zur Drehachse
3 angeordnete Wicklung. Der Schalter 8 umfasst zwei
Schaltkontakte 20, die in einer Ausgangsstellung, d.
h. ohne äußere Betätigung, geöffnet sind, sich also
nicht gegenseitig kontaktieren. Die Schaltkontakte 20
sind über eine elektrische Leitung an die mitdrehende
Spule 19 angeschlossen. Die elektrische Leitung ist
mit einem ersten Ende eines im Wesentlichen radi-
al zur Drehachse 3 angeordneten Federbeins 28 des
Schaltkontakts 20 verbunden. Das Federbein 28 ist
aus metallischem Draht, der gute elektrische Eigen-
schaften aufweist, hergestellt und weist bezüglich ei-
ner Auslenkung in tangentialer Richtung um die Dreh-
achse 3 gute mechanische elastische Eigenschaften
auf. An einem zweiten, dem ersten Ende des Feder-
beins 28 gegenüberliegenden Ende ist ein Kontakte-
lement 29 mit dem Federbein 28 mechanisch fest und
elektrisch leitend verbunden. In dem gezeigten Aus-
führungsbeispiel in Fig. 1 wird der obere der beiden
Schaltkontakte 20 durch einen Nocken 9 der Tretla-
gerwelle 2 betätigt und somit in der Antriebsdrehrich-
tung 4 gedrückt, sodass ein Kontakt zwischen den
beiden Schaltkontakten 20 durch Berührung der Kon-
taktelemente 29 hergestellt ist. In dieser, der soge-
nannten Antriebsstellung der Tretlagerwelle 2, ist der
Schalter 8 geschlossen.

[0029] Konzentrisch zu der mitdrehenden Spule 19
und durch einen Luftspalt 21 beabstandet ist eine
feststehende Spule 22 angeordnet, die mittels der
Trägerabdeckung 11 bezüglich der Drehachse 3 zen-
triert und platziert ist. Die beiden Spulen 19, 22
sind Teil eines berührungslosen Übertragungssys-
tems zur Übertragung vom Schalter 8 bereitgestell-
ter Signale an eine Steuerung 23 des Elektromo-
tors. Dazu ist die Steuerung 23 mittels einer elek-
trischen Leitung 24 mit der feststehenden Spule 22
verbunden. Es ist auch denkbar, alternative Über-
tragungssysteme, beispielsweise ein optisches oder
ein Funkübertragungssystem anstelle des induktiven
Übertragungssystems einzusetzen. Besonders vor-
teilhaft ist jedoch die Verwendung einer berührungs-
losen Signalübertragung aufgrund des mitdrehenden
Schalters 8 und der feststehenden Steuerung 23. Die
Steuerung 23 steht zur Steuerung des Elektromotors
mit diesem in Signalverbindung.

[0030] Der Schalter 8 ist derart an der Kraftübertra-
gungseinheit 1 angeordnet, dass die Schaltkontakte
20 in einen von der Hohlwelle 14 zumindest teilwei-
se umschlossenen Innenraum hineinragen und von
einem der Nocken 9 betätigbar sind. Dazu weist die

Hohlwelle 14 eine radiale Öffnung 26 auf, durch die
der Schalter 8 in den Innenraum der Hohlwelle 14
geführt ist. Die Schaltkontakte 20, d. h. vor allem
die Kontaktelemente 29, sind also derart angeord-
net, dass bei einer Drehung der Tretlagerwelle 2 in
der Antriebsdrehrichtung 4 um die Drehachse 3 die
Schaltkontakte 20 von einem der Nocken 9 derart be-
tätigt werden können, dass sie, wie in Fig. 1 gezeigt,
einander berühren und der Schalter 8 geschlossen
ist.

[0031] Weiterhin ist an der Hohlwelle 14 eine An-
schlagwand 25 vorgesehen, die entgegen der An-
triebsdrehrichtung 4 vor dem Schalter 8 angeordnet
ist. Damit wird verhindert, dass bei Drehung der Tret-
lagerwelle 2 entgegen der Antriebsdrehrichtung 4 der
Schalter 8 durch die Nocken 9 der Tretlagerwelle 2
betätigt wird.

[0032] Im Folgenden werden anhand der Fig. 1 bis
Fig. 3 die verschiedenen Betriebsweisen der Kraft-
übertragungseinheit 1 näher erläutert. In der Darstel-
lung gemäß Fig. 1 wird die Tretlagerwelle 2 über die
Tretkurbel 5 in der Antriebsdrehrichtung 4 durch Mus-
kelkraft betrieben. Die Nocken 9 der Tretlagerwel-
le 2 liegen an den Anschlagelementen 16 und dem
Dämpfungselement 18 an. Durch den Kontakt zwi-
schen den Nocken 9 und den Anschlagelementen 16
ist eine Drehmomentübertragung von der Tretlager-
welle 2 auf die Hohlwelle 14 und damit auf das Ket-
tenblatt 10 und die Kette 6 zur Übertragung der An-
triebskraft in der Antriebsdrehrichtung 4 auf das Hin-
terrad des Fahrrads möglich. Die Schaltkontakte 20
des Schalters 8 sind derart in der Hohlwelle 14 ange-
ordnet, dass die Kontaktelemente 29 in der in Fig. 1
gezeigten Antriebsstellung der Tretlagerwelle 2 durch
einen der Nocken 9 betätigt und miteinander verbun-
den sind und damit der Schalter 8 geschlossen ist.
In der Antriebsstellung wird ein Antriebssignal durch
den Schalter 8 zur Übertragung an die Steuerung
23 des Elektromotors bereitgestellt, sodass der Elek-
tromotor die Tretlagerwelle 2 unterstützend zu dem
Antrieb durch Muskelkraft antreibt. Das Antriebssi-
gnal wird von dem Schalter 20 über die mitdrehende
Spule 19 beispielsweise durch eine Spannungsände-
rung an der feststehenden Spule 22 übertragen. Die-
se Spannungsänderung wird anschließend gleich ge-
richtet, gefiltert und mit einem nicht gezeigten Kom-
parator für die Steuerung 23 des Elektromotors si-
gnaltechnisch umgewandelt.

[0033] In Fig. 2 ist die Kraftübertragungseinheit 1 in
einer Freilaufstellung der Tretlagerwelle 2 dargestellt.
In der Freilaufstellung sind die Schaltkontakte 20 des
Schalters 8 nicht durch die Nocken 9 der Tretlager-
welle 2 betätigt.

[0034] Der Schalter 8 ist geöffnet. Die Freilaufstel-
lung wird beispielsweise dann eingenommen, wenn
ein Fahrer die Tretkurbel 5 und damit die Tretlager-
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welle 2 entgegen der Antriebsdrehrichtung 4 betä-
tigt. Die Freilaufstellung kann auch dann eingenom-
men werden, wenn ein Fahrer nach vorherigem Be-
tätigen der Tretlagerwelle 2 in der Antriebsdrehrich-
tung 4 die Betätigung beendet und die Hohlwelle 14
aufgrund der Massenträgheit in der Antriebsdrehrich-
tung 4 geringfügig weiterdreht. Sobald der Nocken 9
nicht mehr an dem oberen Schaltkontakt 20 anliegt,
federt das Federbein 28 des oberen Schaltkontakts
20 zurück in seine, von dem unteren Schaltkontakt 20
beanstandete Ausgangsposition, die in Fig. 2 gezeigt
ist. In der Freilaufstellung wird von dem Schalter 8 ein
von dem Antriebssignal abweichendes Freilaufsignal
bereitgestellt und an die Steuerung 23 des Elektro-
motors über das induktive Übertragungssystem über-
tragen. Infolge des Freilaufsignals wird der Elektro-
motor angehalten oder von der Tretlagerwelle 2 ent-
koppelt. Das Anhalten bzw. Entkoppeln des Elektro-
motors von der Tretlagerwelle 2 erfolgt schnell, so-
dass insbesondere in einem Drehwinkelbereich von
maximal 90° um die Drehachse 3 gemäß dem gezeig-
ten Ausführungsbeispiel der Elektromotor zum Ste-
hen kommt bzw. der unterstützende Antrieb auf die
Tretlagerwelle 2 entkoppelt wird. Der Drehwinkelbe-
reich zum Abbremsen oder Entkoppeln des Elektro-
motors kann infolge der schnellen Signalübertragung
durch das induktive Übertragungssystem auf höchs-
tens 45° und insbesondere auf höchstens 30° redu-
ziert werden.

[0035] Gemäß der Darstellung der Kraftübertra-
gungseinheit 1 in Fig. 3 wird die Tretkurbel 5 und da-
mit die Tretlagerwelle 2 von dem Fahrer entgegen der
Antriebsdrehrichtung 4 in einer Betätigungsrichtung
27 zum Betätigen der am Hinterrad des Fahrrads vor-
gesehenen Rücktrittbremse betätigt. In der gezeig-
ten Anordnung der Kraftübertragungseinheit 1 befin-
det sich die Tretlagerwelle 2 in einer Bremsstellung,
d. h. die Tretlagerwelle 2 ist gegenüber der Hohlwel-
le 14 um die Drehachse 3 entgegen der Antriebs-
drehrichtung 4 maximal verdreht, wobei der maxima-
le Verdrehwinkel der Tretlagerwelle 2 gegenüber der
Hohlwelle 14 durch die Anordnung der Nocken 9 und
der Anschlagelemente 16 zueinander festgelegt ist.
In der Bremsstellung liegen die Nocken 9 der Tret-
lagerwelle 2 an – bezogen auf die Antriebsstellung
– entgegen der Antriebsdrehrichtung 4 benachbar-
ten Anschlagelementen 16 an. Die Betätigungsrich-
tung 27 der Tretlagerwelle 2 ist in der Bremsstellung
entgegen der Antriebsdrehrichtung 4 gerichtet. In der
Bremsstellung ist der Schalter 8 geöffnet. Insofern
stellt die Bremsstellung eine gesonderte Stellung der
Freilaufstellung der Tretlagerwelle 2 dar. Dadurch,
dass die Nocken 9 der Tretlagerwelle 2 an den An-
schlagelementen 16 der Hohlwelle 14 anliegen, ist ei-
ne Drehmomentübertragung von der Tretlagerwelle 2
auf den Zahnkranz 10 und somit auf das Kraftübertra-
gungsmittel und letztlich auf die Rücktrittbremse am
Hinterrad entgegen der Antriebsdrehrichtung 4 mög-
lich.

[0036] Ein mit der Kraftübertragungseinheit 1 aus-
gestattetes Fahrrad umfasst weiterhin ein Vorderrad,
ein Hinterrad mit einer an der Radnabe angeordne-
ten Rücktrittbremse, mindestens eine Tretkurbel 5 mit
einem Pedal zum Betätigen der Kraftübertragungs-
einheit 1 durch Muskelkraft in oder entgegen der An-
triebsdrehrichtung 4, den Elektromotor zum unter-
stützenden Antreiben des Fahrrads in der Antriebs-
drehrichtung 4, eine mit der Kraftübertragungseinheit
1 in Signalverbindung stehende Steuerung 23 zur An-
passung des Antriebsverhaltens des Elektromotors
und das Kraftübertragungsmittel, insbesondere die
Kette 6, zur Übertragung der Antriebs- oder Abbrems-
kraft von der Kraftübertragungseinheit 1 auf das Hin-
terrad.

[0037] Ein derartiges Fahrrad erlaubt sowohl das
Antreiben des Fahrrads durch Muskelkraft über die
Pedale mit einem zusätzlichen Antreiben durch den
Elektromotor, einen Freilauf bei Nichtbetätigung der
Pedale derart, dass die Pedale nicht mitdrehen, so-
wie ein Abbremsen des Fahrrads durch Betätigen der
Rücktrittbremse am Hinterrad durch Betätigen der
Tretlagerwelle 2 entgegen der Antriebsdrehrichtung
4.

Patentansprüche

1.  Kraftübertragungseinheit für ein durch einen auf
ein Kraftübertragungsmittel wirkenden Elektromotor
unterstützend antreibbares Fahrrad umfassend
a. eine durch Muskelkraft um eine Drehachse (3)
antreibbare Tretlagerwelle (2) zum Übertragen einer
Antriebskraft in einer Antriebsdrehrichtung (4) oder
einer Bremskraft entgegen der Antriebsdrehrichtung
auf das Kraftübertragungsmittel (6), insbesondere ei-
ne mit einem Kettenblatt (10) drehfest verbundene
Kette, und
b. eine mit der Tretlagerwelle (2) zusammenwirken-
de Freilaufeinheit (7) mit einem Schalter (8) zum Ent-
koppeln des unterstützenden Elektromotors von dem
Kraftübertragungsmittel (6), wenn kein Antrieb durch
Muskelkraft in der Antriebsdrehrichtung (4) auf das
Kraftübertragungsmittel (6) übertragen wird, wobei
der Schalter (8) derart gestaltet ist,
c. dass in einer Antriebsstellung der Tretlagerwelle
(2) ein Antriebssignal zur Übertragung an eine Steue-
rung (23) des Elektromotors (6) bereitgestellt wird,
sodass der Elektromotor das Kraftübertragungsmittel
(6) unterstützend zum Antrieb durch Muskelkraft an-
treibt, und
d. dass in jeder von der Antriebsstellung abweichen-
den Stellung der Tretlagerwelle (2) ein von dem An-
triebssignal abweichendes Freilaufsignal zur Übertra-
gung an die Steuerung (23) des Elektromotors be-
reitgestellt wird, sodass der Elektromotor angehalten
oder von der Tretlagerwelle (2) und von dem Kraft-
übertragungsmittel (6) entkoppelt ist.
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2.  Kraftübertragungseinheit nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schalter (8) zwei
Schaltkontakte (20) aufweist, die von der Tretlager-
welle (2) derart betätigt werden, dass sie in der An-
triebsstellung geschlossen und in der von der An-
triebsstellung abweichenden Stellung geöffnet sind.

3.  Kraftübertragungseinheit nach einem der vorste-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch ein berüh-
rungsloses, insbesondere induktives, Übertragungs-
system zur Übertragung der vom Schalter (8) bereit-
gestellten Signale an die Steuerung (23) des Elektro-
motors.

4.  Kraftübertragungseinheit nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schalter (8) mit ei-
ner mitdrehenden Spule (19) verbunden ist, die durch
einen Luftspalt (21) beabstandet zu einer feststehen-
den Spule (22) angeordnet ist, die an die Steuerung
(23) des Elektromotors anschließbar ist, insbesonde-
re mittels einer elektrischen Leitung (24).

5.  Kraftübertragungseinheit nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Signalübertragung derart erfolgt, dass ein Ab-
bremsen des Elektromotors innerhalb eines Drehwin-
kels von höchstens 90°, insbesondere von höchstens
45° und insbesondere von höchstens 30° erfolgt.

6.  Kraftübertragungseinheit nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Tretlagerwelle (2) mindestens zwei bezüglich der
Drehachse (3) radial nach außen gerichtete Nocken
(9) aufweist, von denen insbesondere einer zum Be-
tätigen des Schalters (8) ausgelegt ist.

7.  Kraftübertragungseinheit nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Tretlagerwelle (2) in
einer Hohlwelle (14) angeordnet ist, die an einer In-
nenwand (15) mehrere Anschlagelemente (16) für die
Nocken (9) zur Drehmomentübertragung zwischen
der Tretlagerwelle (2) und der Hohlwelle (14) auf-
weist.

8.  Kraftübertragungseinheit nach Anspruch 7, ge-
kennzeichnet durch ein Dämpfungselement (18) als
Anschlagelement zur Dämpfung des Anschlagens
der Nocken (9).

9.    Kraftübertragungseinheit nach einem der An-
sprüche 7 oder 8, gekennzeichnet durch eine An-
schlagwand (25), die entgegen der Antriebsdrehrich-
tung (4) vor dem Schalter (8) angeordnet ist, um eine
Betätigung des Schalters (8) bei Drehung der Tret-
lagerwelle (2) entgegen der Antriebsdrehrichtung (4)
zu unterbinden.

10.  Kraftübertragungseinheit nach einem der An-
sprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Tretlagerwelle (2) vier Nocken (9) aufweist, die in der

Antriebsstellung derart angeordnet sind, dass ein ers-
ter Nocken zur Betätigung des Schalter (8), zwei ins-
besondere einander diametral gegenüberliegend an-
geordnete Nocken zur Kraftübertragung in der An-
triebsdrehrichtung (4) auf das Kraftübertragungsmit-
tel (6) und ein insbesondere dem ersten Nocken dia-
metral gegenüberliegend angeordneter vierter No-
cken zur Dämpfung dienen.

11.  Kraftübertragungseinheit nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine
von der Antriebsstellung abweichende Bremsstellung
der Tretlagerwelle (2) zum Übertragen einer Brems-
kraft entgegen der Antriebsdrehrichtung (4) über das
Kraftübertragungsmittel (6) auf eine an einem Hin-
terrad des Fahrrads vorgesehene Rücktrittbremse
durch Drehung der Tretlagerwelle (2) entgegen der
Antriebsdrehrichtung (4).

12.  Fahrrad mit
a. einem Vorderrad,
b. einem Hinterrad mit einer an einer Radnabe ange-
ordneten Rücktrittbremse,
c. einer Kraftübertragungseinheit (1) nach einem der
vorstehenden Ansprüche zum Antreiben oder Ab-
bremsen des Fahrrads,
d. mindestens einer Tretkurbel (5) mit einem Pedal
zum Betätigen der Kraftübertragungseinheit (1) durch
Muskelkraft in oder entgegen der Antriebsdrehrich-
tung (4),
e. einem Elektromotor zum unterstützenden Antrei-
ben des Fahrrads in der Antriebsdrehrichtung (4),
f. einer mit der Kraftübertragungseinheit (1) in Si-
gnalverbindung stehenden Steuerung (23) zur An-
passung des Antriebsverhaltens des Elektromotors
und
g. einem Kraftübertragungsmittel (6), insbesondere
einer mit einem Kettenblatt (10) drehfest verbunde-
nen Kette, zur Übertragung einer Antriebs- oder Ab-
bremskraft von der Kraftübertragungseinheit (1) auf
das Hinterrad.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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