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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Betreiben eines Elektrofahrrads

(57) Zusammenfassung: Eine Vorrichtung zum Betreiben ei-
nes Elektrofahrrads (1) weist ein Drehmomentübertragungs-
element (3) auf, das einen Mitnehmer (5) und ein Gegen-
stück (7) umfasst. Der Mitnehmer (5) weist dabei mindestens
ein Übertragungselement (11) und das Gegenstück (7) min-
destens eine Ausnehmung (13) auf. Das mindestens eine
Übertragungselement (11) des Mitnehmers (5) ist innerhalb
der mindestens einen Ausnehmung (13) des Gegenstücks
(7) anordbar. In einem ersten Zustand sind der Mitnehmer
(5) und das Gegenstück (7) bezogen auf eine Rotationsach-
se (9) um einen freien Drehwinkel (A) relativ zueinander ro-
tatorisch verdrehbar ausgebildet. Der freie Drehwinkel (A) ist
in diesem Zusammenhang durch eine Geometrie des min-
destens einen Übertragungselements (11) und der mindes-
tens einen Ausnehmung (13) bestimmt. In einem zweiten Zu-
stand sind das mindestens eine Übertragungselement (11)
des Mitnehmers (5) und die mindestens eine Ausnehmung
(13) des Gegenstücks (7) derart in Kontakt, dass ein Dreh-
moment zwischen dem Mitnehmer (5) und dem Gegenstück
(7) übertragen wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zum Betreiben eines Elektrofahrrads, bei
der ein Drehmomentübertragungselement als spiel-
behaftete Kupplung ausgebildet ist.

[0002] Elektrofahrräder mit Tretunterstützung sind in
der Regel zwei-, drei- oder vierrädrige Fahrzeuge, die
mit Pedalkurbeln und einer elektrischen Antriebsein-
heit ausgerüstet sind. Diese Elektrofahrräder, auch
Pedelecs genannt, können nicht ausschließlich durch
die elektrische Antriebseinheit angetrieben werden,
sondern benötigen auch stets eine gewisse mensch-
liche Antriebsleistung, die ein Fahrradfahrer mittels
der Pedalkurbeln aufbringen muss. Die elektrische
Antriebseinheit ist also ein Hilfsmotor und treibt das
Elektrofahrrad nur an, wenn auch der Fahrradfahrer
seinen Teil dazu beiträgt.

[0003] Die von dem Fahrradfahrer mittels der Pedal-
kurbeln mechanisch aufgebrachte menschliche An-
triebsleistung wird zum Beispiel in einem Antriebs-
strang zusammen mit der unterstützenden elektri-
schen Antriebsleistung der elektrischen Antriebsein-
heit in eine Vortriebsleistung umgewandelt. Die Vor-
triebsleistung wird dann auf ein oder mehrere Rä-
der des Elektrofahrrads verteilt. In diesem Zusam-
menhang wird ausgehend von den Pedalkurbeln die
menschliche Antriebsleistung über eine Komponen-
te des Elektrofahrrads an den Antriebsstrang übertra-
gen, die als Freilauf oder als starre Verbindung aus-
geführt ist, was sich unterschiedlich auf einen Fahr-
zustand und einen Fahrkomfort des Elektrofahrrads
auswirkt.

[0004] Es ist eine Aufgabe, eine Vorrichtung für ein
Elektrofahrrad zu schaffen, die dazu geeignet ist, auf
einfache Weise eine menschliche Antriebsleistung zu
übertragen, um so eine kostengünstige Konstrukti-
on eines Elektrofahrrads zu ermöglichen sowie den
Fahrkomfort und die Fahrsicherheit zu erhöhen.

[0005] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung
weist eine Vorrichtung zum Betreiben eines Elektro-
fahrrads ein Drehmomentübertragungselement auf,
das einen Mitnehmer und ein Gegenstück umfasst,
die insbesondere bezogen auf eine Rotationsachse
konzentrisch angeordnet sind. Der Mitnehmer weist
mindestens ein Übertragungselement und das Ge-
genstück mindestens eine Ausnehmung auf. Das
mindestens eine Übertragungselement des Mitneh-
mers ist in einem Betrieb des Elektrofahrrads inner-
halb der mindestens einen Ausnehmung des Ge-
genstücks angeordnet. In einem ersten Zustand sind
der Mitnehmer und das Gegenstück bezogen auf die
Rotationsachse um einen freien Drehwinkel relativ
zueinander rotatorisch verdrehbar ausgebildet. Der
freie Drehwinkel ist in diesem Zusammenhang durch
eine Geometrie des mindestens einen Übertragungs-

elements und der mindestens einen Ausnehmung
bestimmt. In einem zweiten Zustand sind das min-
destens eine Übertragungselement des Mitnehmers
und die mindestens eine Ausnehmung des Gegen-
stücks derart in Kontakt, dass ein Drehmoment zwi-
schen dem Mitnehmer und dem Gegenstück übertra-
gen wird.

[0006] Auf diese Weise wird mittels des Mitnehmers
und des Gegenstücks ein Drehmomentübertragungs-
element realisiert, das beim Erzeugen einer men-
schlichen Antriebsleistung durch einen Fahrradfahrer
des Elektrofahrrads einen gewissen Freilauf ermög-
licht und dadurch als spielbehaftete Kupplung agiert.

[0007] Begründet durch den freien Drehwinkel zwi-
schen dem Mitnehmer und dem Gegenstück wird
in dem ersten Zustand im Wesentlichen kein Dreh-
moment übertragen, sondern erst wenn der Mitneh-
mer und das Gegenstück, oder genauer das Übertra-
gungselement des Mitnehmers und ein Anschlag der
Ausnehmung des Gegenstücks, in dem zweiten Zu-
stand in Kontakt stehen und durch den Fahrradfahrer
weiter eine menschliche Antriebsleistung mittels der
Pedalkurbeln erzeugt wird.

[0008] Beispielsweise ist das Drehmomentübertra-
gungselement zwischen einer Tretlagerwelle und ei-
ner Summationswelle des Elektrofahrrads angeord-
net und ermöglicht so auf einfache Weise das Über-
tragen der durch den Fahrradfahrer aufgebrachten
menschlichen Antriebsleistung auf die Summations-
welle.

[0009] Ein Formschluss zwischen dem Mitnehmer
und dem Gegenstück muss nicht zwingend nur ein
einziges Übertragungselement des Mitnehmers und
eine einzige Ausnehmung des Gegenstücks umfas-
sen, sondern beinhaltet vorzugsweise zwei bis vier
Übertragungselemente und Ausnehmungen, die ra-
dial um die Rotationsachse angeordnet sind.

[0010] Im Gegensatz zu einem durchgehenden Frei-
lauf wird mit der beschriebenen Vorrichtung auch
die Implementierung einer Rücktrittbremsfunktion er-
möglicht, ohne zusätzlichen technischen Aufwand
realisieren zu müssen. Darüber hinaus werden zum
Realisieren der Vorrichtung nur wenige Komponen-
ten benötigt, sodass Kosten und Gewicht eingespart
werden und eine Fehleranfälligkeit eines Antriebs-
systems reduziert wird.

[0011] Im Vergleich zu einer starr ausgeführten Ver-
bindung zwischen Tretlagerwelle und Summations-
welle, ist es aufgrund des beschriebenen Drehmo-
mentübertragungselements möglich, die unterstüt-
zende elektrische Antriebseinheit zuverlässig und
sanft abzubremsen, wenn zum Beispiel der Fahrrad-
fahrer plötzlich aufhört die Pedalkurbeln des Elek-
trofahrrads zu betätigen. In diesem Zusammenhang
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ist es möglich, auf kostenintensive Sensorik und auf-
wendige Regelalgorithmen zu verzichten und es wird
ein Beitrag geleistet, Vibrationen, Geräusche und
Komponentenverschleiß des Elektrofahrrads gering
zu halten.

[0012] Gemäß einer Ausgestaltung des ersten As-
pekts weist die mindestens eine Ausnehmung des
Gegenstücks mindestens einen Anschlag auf, so-
dass in dem zweiten Zustand das mindestens eine
Übertragungselement des Mitnehmers in Kontakt mit
genau einem Anschlag der mindestens einen Aus-
nehmung des Gegenstücks ist, sodass ein Drehmo-
ment zwischen dem Mitnehmer und dem Gegenstück
übertragen wird.

[0013] Da das mindestens eine Übertragungsele-
ment des Mitnehmers in dem zweiten Zustand in Kon-
takt ist mit einem Anschlag der mindestens einen
Ausnehmung des Gegenstücks, wird durch den Fahr-
radfahrer mittels Betätigen der Pedalkurbeln zwi-
schen dem Mitnehmer und dem Gegenstück ein
Drehmoment übertragen. Auf diese Weise wird die
erzeugte menschliche Antriebsleistung zum Beispiel
zwischen Tretlagerwelle und Summationswelle über-
tragen.

[0014] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des
ersten Aspekts ist der freie Drehwinkel derart aus-
gebildet, dass er eine freie Rotation des Mitnehmers
relativ zum Gegenstück in einem Bereich von 10°
bis 120° zulässt. Dieser Bereich für den freien Dreh-
winkel zwischen dem Mitnehmer und dem Gegen-
stück ist zum Beispiel vorteilhaft bei einer direkten
Verbindung der Tretlagerwelle und dem Mitnehmer.
Auch wenn ein optionales Getriebe in dem Antriebs-
system des Elektrofahrrads zwischen Tretlagerwel-
le und Summationswelle eine Übersetzung von eins
realisiert, ist der angegebene Bereich für den frei-
en Drehwinkel nutzbringend. In diesem Zusammen-
hang besonders bevorzugt ist ein freier Drehwin-
kel zwischen 20° und 60°. Da der freie Drehwinkel
konstruktionsabhängig und durch die Geometrie des
Übertragungselements des Mitnehmers und der Aus-
nehmung des Gegenstücks bestimmt ist, ist prinzi-
piell jeder Bereich zwischen 0° und 360° realisier-
bar. Das mindestens eine Übertragungselement des
Mitnehmers und die mindestens eine Ausnehmung
des Gegenstücks müssen dementsprechend geome-
trisch ausgebildet sein.

[0015] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des
ersten Aspekts sind das mindestens eine Übertra-
gungselement des Mitnehmers und die mindestens
eine Ausnehmung des Gegenstücks radial bezogen
auf die Rotationsachse angeordnet.

[0016] In diesem Zusammenhang sind das Über-
tragungselement des Mitnehmers und die Ausneh-
mung des Gegenstücks zum Beispiel axial vorsprin-

gend ausgebildet, sodass sie beispielsweise an einer
Oberfläche des Mitnehmers oder des Gegenstücks
angeordnet sind.

[0017] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des
ersten Aspekts ist das mindestens eine Übertagungs-
element des Mitnehmers in Form eines Stiftes und
die mindestens eine Ausnehmung des Gegenstücks
in Form eines Langlochs ausgebildet.

[0018] Durch diese Ausgestaltung des mindestens
einen Übertragungselements und der mindestens ei-
nen Ausnehmung ist es möglich, auf einfache Wei-
se das durch den Fahrradfahrer erzeugte Drehmo-
ment und die menschliche Antriebsleistung mittels
des Drehmomentübertragungselements zum Bei-
spiels auf die Summationswelle des Elektrofahrrads
zu übertragen. In diesem Zusammenhang sind bei-
spielsweise zwei stiftförmige Übertragungselemente
spiegelsymmetrisch bezogen auf die Rotationsach-
se an dem Mitnehmer angeordnet und bilden so im
Wesentlichen einen Winkel von 180° zueinander. Der
freie Drehwinkel zwischen Mitnehmer und Gegen-
stück ist in Bezug auf diese Ausführungsform zum
Beispiel durch einen Radius des stiftförmigen Über-
tragungselements und einer Länge des Langlochs
bestimmt.

[0019] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des
ersten Aspekts ist das mindestens eine Übertra-
gungselement des Mitnehmers in Form eines Keils
und die mindestens eine Ausnehmung des Gegen-
stücks als keilförmige Nut ausgebildet.

[0020] Diese Ausgestaltung gibt eine weitere Mög-
lichkeit der geometrischen Ausführungsform des
Übertragungselements und der Ausnehmung an und
ermöglicht so eine einfache Konstruktion des Dreh-
momentübertragungselements mit einem gewissen
Freilauf.

[0021] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des
ersten Aspekts sind das mindestens eine Übertra-
gungselement an einer Oberfläche des Mitnehmers
und die mindestens eine Ausnehmung ausgehend
von einer Innenfläche des Gegenstücks ausgebildet.

[0022] Die Ausnehmung des Gegenstücks ist bei-
spielsweise ausgehend von der Rotationsachse radi-
al nach außen in das Gegenstück gebohrt oder ge-
fräst worden. Auf diese Weise ist es möglich kon-
trolliert Material des Gegenstücks abzutragen und so
zum Beispiel mindestens eine Ausnehmung in Form
eines Langlochs oder einer keilförmigen Nut auszu-
bilden.

[0023] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des
ersten Aspekts sind das mindestens eine Übertra-
gungselement an einer Seitenfläche des Mitnehmers
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und die mindestens eine Ausnehmung ausgehend
von einer Seitenfläche des Gegenstücks ausgebildet.

[0024] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des
ersten Aspekts sind der Mitnehmer und das Gegen-
stück im Wesentlichen ringförmig ausgebildet.

[0025] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des
ersten Aspekts umfasst die Vorrichtung mindestens
eine menschliche Antriebseinheit und eine elektri-
sche Antriebseinheit für das Elektrofahrrad. In die-
sem Zusammenhang sind der Mitnehmer und das
Gegenstück bautechnisch zwischen der menschli-
chen Antriebseinheit und der elektrischen Antriebs-
einheit des Elektrofahrrads angeordnet.

[0026] In diesem Zusammenhang bezeichnet die
menschliche Antriebseinheit zum Beispiel einen
Fahrradfahrer, der die Pedalkurbeln des Elektrofahr-
rads betätigt und in eine mechanische Drehbewe-
gung versetzt. Die Pedalkurbeln des Elektrofahrrads
sind in der Regel an einem Tretlager angebracht, das
die Tretlagerwelle umfasst. Das Drehmomentübertra-
gungselement ist beispielsweise zwischen der Tretla-
gerwelle und der Summationswelle des Elektrofahr-
rads angeordnet, um so aufgrund des vorhandenen
freien Drehwinkels zwischen Mitnehmer und Gegen-
stück eine Art spielbehaftete Kupplung beim Übertra-
gen des durch den Fahrradfahrer erzeugten Drehmo-
ments und der menschlichen Antriebsleistung auf die
Summationswelle zu ermöglichen.

[0027] Diese spielbehaftete Kupplung gewährt einen
gewissen Freilauf des Drehmomentübertragungsele-
ments, der im Vergleich zu einem vollständigen Frei-
lauf einen geringeren Komponentenverschleiß auf-
weist und dadurch in der Konstruktion und Wartung
des Elektrofahrrads kostengünstig realisierbar ist.

[0028] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind im
Folgenden anhand der schematischen Zeichnungen
näher erläutert. Es zeigen die Figuren:

[0029] Fig. 1 ein Blockdiagramm zum Betreiben ei-
nes Elektrofahrrads,

[0030] Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel für eine Mittel-
motorantriebseinheit eines Elektrofahrrads,

[0031] Fig. 3A–Fig. 3D Ausführungsbeispiele für ein
Drehmomentübertragungselement,

[0032] Fig. 4A–Fig. 4D weitere Ausführungsbeispie-
le für ein Drehmomentübertragungselement.

[0033] In Fig. 1 ist anhand eines Blockdiagramms
das Funktionsprinzip eines Antriebssystems 27 eines
Elektrofahrrads 1 dargestellt. Eine elektrische An-
triebsleistung wird mittels einer elektrischen Antriebs-
einheit 25 an eine Summationswelle 28 des Elek-

trofahrrads 1 übertragen. Zusätzlich wird mittels ei-
ner menschlichen Antriebseinheit 26, die zum Bei-
spiel durch einen Fahrradfahrer realisiert ist, der Pe-
dalkurbeln des Elektrofahrrads 1 betätigt und in ei-
ne mechanische Drehbewegung versetzt, eine men-
schliche Antriebsleistung aufgebracht und unter an-
derem durch ein Drehmomentübertragungselement
3 an die Summationswelle 28 des Elektrofahrrads 1
übertragen. Das Drehmomentübertragungselement
ist in diesem Zusammenhang eine Komponente der
menschlichen Antriebseinheit 26. Mittels der Summa-
tionswelle 28 wird die Summe der menschlichen An-
triebsleistung und der unterstützenden elektrischen
Antriebsleistung auf eine Antriebseinheit 29 übertra-
gen, die eine Vortriebsleistung an ein oder mehrere
Räder des Elektrofahrrads 1 überträgt.

[0034] In diesem Zusammenhang sind als optionale
Komponenten des Elektrofahrrads 1 Getriebe 31 und
Freiläufe 33 mit gestrichelten Linien dargestellt. Die-
se sind zum Beispiel zwischen der elektrischen An-
triebseinheit 25 und/oder der menschlichen Antriebs-
einheit 26 und der Summationswelle 28 sowie zwi-
schen der Summationswelle 28 und der Antriebsein-
heit 29 angeordnet. Die notwendigen Komponenten
des Antriebssystems 27 sind mit durchgezogenen Li-
nien dargestellt.

[0035] In Fig. 2 ist ein Ausführungsbeispiel für ein
Antriebssystem 27 einer Mittelmotorantriebseinheit
des Elektrofahrrads 1 dargestellt, das ein Gehäuse
41 umfasst, in dem die elektrische Antriebseinheit
25 angeordnet ist. Über einen Freilauf 33 und eine
Getriebe 31 wird die unterstützende elektrische An-
triebsleistung auf die Summationswelle 28 übertra-
gen. Die durch den Fahrradfahrer erzeugte mensch-
liche Antriebsleistung wird mittels einer Tretlagerwel-
le 43 auf die Summationswelle 28 übertragen. Zwi-
schen der Tretlagerwelle 43 und der Summations-
welle 28 ist ein Drehübertragungselement 3 angeord-
net, das als spielbehaftete Kupplung einen gewissen
Freilauf zwischen der Tretlagerwelle 43 und der Sum-
mationswelle 28 ermöglicht. Außerhalb des Gehäu-
ses 41 ist an der Summationswelle 28 die Antriebs-
einheit 29 angebracht, die die elektrische Antriebs-
leistung und die menschliche Antriebsleistung in eine
Vortriebsleistung umwandelt.

[0036] In den Fig. 3A bis Fig. 3D ist das Drehmo-
mentübertragungselement 3 in zwei verschiedenen
Ausführungsformen dargestellt. Das Drehmoment-
übertragungselement 3 umfasst jeweils einen Mit-
nehmer 5 und ein Gegenstück 7. Der Mitnehmer 5
und das Gegenstück 7 sind ringförmig ausgebildet
und bezogen auf eine Rotationsachse 9 konzentrisch
angeordnet.

[0037] Der Mitnehmer 5 in Fig. 3A weist zwei stift-
förmige Übertragungselemente 11 auf, die an einer
Oberfläche 15 des Mitnehmers 5 angeordnet sind.
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Darüber hinaus weist der Mitnehmer 5 eine kreisför-
mige Zentralausnehmung 16 auf. Das Gegenstück 7
weist neben einer kreisförmigen Zentralausnehmung
18 noch zwei Ausnehmungen 13 in Form von Lang-
löchern auf. Darüber hinaus weisen die Ausnehmun-
gen 13 in Rotationsrichtung um die Rotationsachse
jeweils zwei Anschläge 14 auf, die im weiteren Ver-
lauf beim Übertragen eines Drehmoments mit den
Übertragungselementen 11 des Mitnehmers 5 zu-
sammenwirken. Die Ausnehmungen 13 sowie die An-
schläge 14 wurden beispielsweise durch Bohren aus-
gehend von einer Oberfläche 20 und/oder einer In-
nenfläche 17 des Gegenstücks 7 ausgebildet.

[0038] Die zwei Übertragungselemente 11 des Mit-
nehmers 5 und die zwei Ausnehmungen 13 des Ge-
genstücks 7 sind in diesem Ausführungsbeispiel be-
zogen auf die Rotationsachse 9 spiegelsymmetrisch
angeordnet und bilden so im Wesentlichen einen
Winkel von 180° zueinander.

[0039] In Fig. 3B ist der Mitnehmer 5 aus Fig. 3A in-
nerhalb der Zentralausnehmung 18 des Gegenstücks
7 angeordnet. Darüber hinaus sind die zwei stiftför-
migen Übertragungselemente 11 des Mitnehmers 5
innerhalb der zwei Ausnehmungen 13 des Gegen-
stücks 7 angeordnet und stehen jeweils in Kontakt
mit genau einem Anschlag 14 der jeweiligen Ausneh-
mung 13.

[0040] Auf diese Weise wird mittels des Mitnehmers
5 und des Gegenstücks 7 ein Drehmomentübertra-
gungselement 3 mit einem freien Drehwinkel reali-
siert, der eine freie Rotation des Mitnehmers 5 relativ
zum Gegenstück 7 ermöglicht, ohne dass ein Dreh-
moment übertragen wird. Es wird somit ein gewis-
ser Freilauf realisiert, der durch die Geometrie der
Ausnehmungen 13 und der Übertragungselemente
11 bestimmt ist. In diesem Ausführungsbeispiel ist der
freie Drehwinkel A zwischen Mitnehmer 5 und Ge-
genstück 7 durch die Radien der stiftförmigen Über-
tragungselemente 11 und die Längen der als Lang-
loch ausgeformten Ausnehmungen 13 bestimmt.

[0041] In diesem Zusammenhang ist ein vorteilhaf-
ter Bereich für den freien Drehwinkel A von 10° bis
120° und besonders bevorzugt ist ein freier Dreh-
winkel A zwischen 20° und 60°. In den dargestellten
Ausführungsbeispielen in den Fig. 3A–Fig. 3D und
Fig. 4A–Fig. 4D ermöglicht der freie Drehwinkel A ei-
ne freie Rotation von 45° des Mitnehmers 5 relativ
zum Gegenstück 7.

[0042] Steht kein Übertragungselement 11 mit ei-
nem Anschlag 14 in Kontakt, wird während eines Be-
triebs des Elektrofahrrads 1 begründet durch den frei-
en Drehwinkel A im Wesentlichen kein Drehmoment
zwischen dem Mitnehmer 5 und dem Gegenstück 7
übertragen. Erst wenn mindestens ein Übertragungs-
element 11 und mindestens ein Anschlag 14 in Kon-

takt stehen, wird durch den Fahrradfahrer des Elek-
trofahrrads 1 ein Drehmoment und eine menschliche
Antriebsleistung mittels der Pedalkurbeln zum Bei-
spiel auf die Summationswelle 28 übertragen.

[0043] In Fig. 3C und Fig. 3D weist der Mitnehmer
5 zwei Übertragungselemente 11 auf, die im Unter-
schied zu Fig. 3A und Fig. 3B in Form eines Keils
ausgebildet sind. Das Gegenstück 7 weist im Unter-
schied zu Fig. 3A und Fig. 3B zwei Ausnehmungen
13 auf, die als keilförmige Nut ausgebildet sind und
die in ihrer Geometrie komplementär zu der Geome-
trie der Übertragungselemente 11 des Mitnehmers 5
ausgeführt sind.

[0044] Die Ausnehmungen 13 des Gegenstücks 7
sind in diesem Zusammenhang zum Beispiel durch
einen Fräsprozess ausgehend von der Zentralaus-
nehmung 18 ausgebildet worden. Entsprechend wur-
de zum Beispiel von einem ringförmigen Grundkör-
per Material abgetragen und so der Mitnehmer 5 mit
den zwei Übertragungselementen 11 jeweils in Form
eines Keils ausgebildet.

[0045] In Fig. 4A und Fig. 4B weist der Mitnehmer
5 in Analogie zu Fig. 3A und Fig. 3B zwei Übertra-
gungselemente 11 jeweils in Form eines Stiftes auf.
Das Gegenstück 7 weist ebenfalls in Analogie zu
Fig. 3A und Fig. 3B zwei Ausnehmungen 13 jeweils
in Form von Langlöchern auf. Der Unterschied be-
steht darin, dass die Übertragungselemente 11 in die-
sem Ausführungsbeispiel in Fig. 4A und Fig. 4B an
einer Seitenfläche 19 des Mitnehmers 5 angebracht
sind. Auch die Ausnehmungen 13 des Gegenstücks
7 sind in diesem Ausführungsbeispiel im Unterschied
zu Fig. 3A und Fig. 3B an einer Seitenfläche 21 des
Gegenstücks 7 angeordnet.

[0046] Während der Mitnehmer 5 der Ausführungs-
beispiele aus den Fig. 3A–Fig. 3D in der Zentralaus-
nehmung 18 des Gegenstücks 7 angeordnet ist und
das Gegenstück 7 den Mitnehmer 5 geometrisch um-
spannt, sind der Mitnehmer 5 und das Gegenstück 7
der Ausführungsbeispiele aus den Fig. 4A–Fig. 4D in
Bezug auf einen Radius im Wesentlichen gleich groß
und nebeneinander entlang der Rotationsachse 9 an-
geordnet.

[0047] In Fig. 4C und Fig. 4D weist der Mitnehmer
5 in Analogie zu Fig. 3C und Fig. 3D zwei Übertra-
gungselemente 11 jeweils in Form eines Keils auf.
Das Gegenstück 7 weist ebenfalls in Analogie zu
Fig. 3C und Fig. 3D zwei Ausnehmungen 13 jeweils
als keilförmige Nut auf. Die zwei Übertragungsele-
mente 11 und die zwei Ausnehmungen 13 sind wie
in den Ausführungsbeispielen in Fig. 4A und Fig. 4B
an der Seitenfläche 19 des Mitnehmers 5 und an der
Seitenfläche 21 des Gegenstücks 7 angeordnet.
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[0048] Der Formschluss zwischen dem Mitnehmer 5
und dem Gegenstück 7 muss nicht zwingend zwei
Übertragungselemente 11 und zwei Ausnehmungen
14 umfassen, sondern es muss mindestens ein Über-
tragungselement 11 des Mitnehmers 5 und mindes-
tens eine Ausnehmung 13 des Gegenstücks 7 ausge-
bildet sein, um einen freien Drehwinkel A des Dreh-
momentübertragungselements 3 zu realisieren. Vor-
zugsweise sind zwei bis vier Übertragungselemente
11 und Ausnehmungen 13 an dem Mitnehmer 5 und
dem Gegenstück 7 radial bezogen auf die Rotations-
achse 9 angeordnet.

[0049] In diesem Zusammenhang sind der Mitneh-
mer 5 und das mindestens eine Übertragungsele-
ment 11 beispielsweise einstückig ausgebildet oder
sind alternativ als mehrteilige Komponenten reali-
siert, die formschlüssig und/oder kraftschlüssig und/
oder stoffschlüssig miteinander koppelbar sind.

[0050] Im Gegensatz zu einem durchgehenden Frei-
lauf wird mit den beschriebenen Ausführungsformen
auch die Implementierung einer Rücktrittbremsfunk-
tion des Elektrofahrrads 1 ermöglicht, ohne zusätz-
lichen technischen Aufwand realisieren zu müssen.
Zum Realisieren eines solchen Antriebssystems 27
werden nur wenige Komponenten benötigt, sodass
Kosten und Gewicht eingespart werden und eine
Fehleranfälligkeit des Antriebssystems 27 reduziert
wird.

[0051] Auch Kombinationen der dargestellten Aus-
führungsformen sowie weitere Ausgestaltungen sind
realisierbar und ermöglichen weitere Konstruktionen
eines Drehmomentübertragungselements 3 mit ei-
nem freien Drehwinkel A, bei dem ein Mitnehmer 5
und ein Gegenstück 7 relativ zueinander rotatorisch
verdrehbar ausgebildet sind. Auf diese Weise wird die
Übertragung eines Drehmoments mit spielbehafteter
Kupplung ermöglicht.

Bezugszeichenliste

1 Elektrofahrrad
3 Drehmomentübertragungselement
5 Mitnehmer
7 Gegenstück
9 Rotationsachse
11 Übertragungselement
13 Ausnehmung
14 Anschlag
15 Oberfläche Mitnehmer
16 Zentralausnehmung Mitnehmer
17 Innenfläche Gegenstück
18 Zentralausnehmung Gegenstück
19 Seitenfläche Mitnehmer
20 Oberfläche Gegenstück
21 Seitenfläche Gegenstück
25 elektrische Antriebseinheit
26 menschliche Antriebseinheit

27 Antriebssystem
28 Summationswelle
29 Antriebseinheit
31 Getriebe
33 Freilauf
41 Gehäuse
43 Tretlagerwelle
A Drehwinkel

Patentansprüche

1.     Vorrichtung zum Betreiben eines Elektrofahr-
rads (1),
– die ein Drehmomentübertragungselement (3) auf-
weist, das einen Mitnehmer (5) und ein Gegenstück
(7) umfasst,
– wobei der Mitnehmer (5) mindestens ein Übertra-
gungselement (11) und das Gegenstück (7) mindes-
tens eine Ausnehmung (13) aufweist,
– wobei das mindestens eine Übertragungselement
(11) des Mitnehmers (5) innerhalb der mindestens ei-
nen Ausnehmung (13) des Gegenstücks (7) anordbar
ist,
– bei der in einem ersten Zustand der Mitnehmer
(5) und das Gegenstück (7) bezogen auf eine Ro-
tationsachse (9) um einen freien Drehwinkel (A) re-
lativ zueinander rotatorisch verdrehbar ausgebildet
sind, wobei der freie Drehwinkel (A) durch eine Geo-
metrie des mindestens einen Übertragungselements
(11) und der mindestens einen Ausnehmung (13) be-
stimmt ist, und
– bei der in einem zweiten Zustand das mindestens
eine Übertragungselement (11) des Mitnehmers (5)
und die mindestens eine Ausnehmung (13) des Ge-
genstücks (7) derart in Kontakt sind, dass ein Dreh-
moment zwischen dem Mitnehmer (5) und dem Ge-
genstück (7) übertragen wird.

2.   Vorrichtung nach Anspruch 1,
– bei der die mindestens eine Ausnehmung (13) des
Gegenstücks (7) mindestens einen Anschlag (14)
aufweist, und
– bei der in dem zweiten Zustand das Übertragungs-
element (11) des Mitnehmers (5) in Kontakt ist mit ge-
nau einem Anschlag (14) des Gegenstücks (7), so-
dass ein Drehmoment zwischen dem Mitnehmer (5)
und dem Gegenstück (7) übertragen wird.

3.   Vorrichtung einem der Ansprüche 1 oder 2,
– bei der der freie Drehwinkel (A) eine freie Rotation
des Mitnehmers (5) relativ zum Gegenstück (7) in ei-
nem Bereich von 10° bis 120° zulässt.

4.   Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
– bei der das mindestens eine Übertragungselement
(11) des Mitnehmers (5) und die mindestens eine
Ausnehmung (13) des Gegenstücks (7) radial bezo-
gen auf die Rotationsachse (9) angeordnet sind.

5.   Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
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– bei der das mindestens eine Übertragungselement
(11) des Mitnehmers (5) in Form eines Stiftes und die
mindestens eine Ausnehmung (13) des Gegenstücks
(7) in Form eines Langlochs ausgebildet sind.

6.   Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
– bei der das mindestens eine Übertragungselement
(11) des Mitnehmers (5) in Form eines Keils und die
mindestens eine Ausnehmung (13) des Gegenstücks
(7) als keilförmige Nut ausgebildet sind.

7.   Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
– bei der das mindestens eine Übertragungselement
(11) an einer Oberfläche (15) des Mitnehmers (5) und
die mindestens eine Ausnehmung (13) ausgehend
von einer Innenfläche (17) und/oder Oberfläche (20)
des Gegenstücks (7) ausgebildet sind.

8.   Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
– bei der das mindestens eine Übertragungselement
(11) an einer Seitenfläche (19) des Mitnehmers (5)
und die mindestens eine Ausnehmung (13) ausge-
hend von einer Seitenfläche (21) des Gegenstücks
(7) ausgebildet sind.

9.   Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
– bei der der Mitnehmer (5) und das Gegenstück (7)
im Wesentlichen ringförmig ausgebildet sind.

10.   Vorrichtung nach einem der vorstehenden An-
sprüche,
– die mindestens eine menschliche Antriebseinheit
(26) und eine elektrische Antriebseinheit (25) für das
Elektrofahrrad (1) umfasst, und
– bei der der Mitnehmer (5) und das Gegenstück (7)
bautechnisch zwischen der menschlichen Antriebs-
einheit (26) und der elektrischen Antriebseinheit (25)
angeordnet sind.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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