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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Getriebeeinheit für 
ein mit Muskelkraft betriebenes Fahrzeug.

[0002] Die Erfindung betrifft weiterhin eine Schalt-
vorrichtung für eine Getriebeeinheit eines mit Mus-
kelkraft betriebenen Fahrzeugs.

[0003] Die Erfindung betrifft ferner ein Getriebege-
häuse für eine Getriebeeinheit eines mit Muskelkraft 
angetriebenen Fahrzeugs.

[0004] Derartige Getriebeeinheiten dienen dazu, 
Muskelkraft zu über- bzw. zu untersetzen und da-
durch das Antreiben des Fahrzeugs zu erleichtern.

[0005] Grundsätzlich existieren drei Arten von 
Gangschaltungen für mit Muskelkraft angetriebene 
Fahrzeuge bzw. Fahrräder, und zwar Kettenschaltun-
gen, Nabenschaltungen und Fahrradgetriebe.

[0006] Die Kettenschaltung hat sich in den letzten 
Jahrzehnten im Wesentlichen nicht verändert. Dabei 
überträgt eine Kette die Antriebskraft von einer Tret-
kurbel zur Hinterachse des Fahrrades, wobei ein an 
der Hinterachse montiertes Ritzelpaket mit bis zu 10 
Ritzeln montiert ist, zwischen denen mittels eines am 
Rahmen befestigten Schaltwerks zur Führung der 
Kette hin- und hergeschaltet werden kann. Weiterhin 
sind die meisten Fahrräder zusätzlich mit einer 
Schaltung am Kettenblatt des Tretlagers ausgestat-
tet. Dabei sind bis zu drei Kettenblätter an der Tret-
kurbel angebracht, zwischen denen mittels eines am 
Rahmen befestigten Umwerfers hin- und hergeschal-
tet werden kann. Derartige Kettenschaltungen bieten 
bis zu 30 Gänge, wobei allerdings systembedingt vie-
le Gänge redundant sind und durch hohe Reibverlus-
te bedingt durch einen diagonalen Kettenverlauf eini-
ge Gänge nicht oder nur eingeschränkt nutzbar sind.

[0007] Nachteilig bei dem Prinzip der Kettenschal-
tung ist neben der Vielzahl von redundanten Gängen 
und den Reibverlusten, dass die Komponenten offen-
liegen und daher Umwelteinflüssen, wie Wasser und 
Schmutz, direkt ausgesetzt sind und durch Stöße 
sehr leicht beschädigt werden können.

[0008] Die zweite Art von handelsüblichen Fahrrad-
schaltungen ist die Nabenschaltung. Im Gegensatz 
zur Kettenschaltung versteht man unter dieser ein in 
das Nabengehäuse der Hinterachse eingebautes 
Getriebe. Eine Nabenschaltung weist üblicherweise 
keine außen liegenden Schaltungskomponenten auf 
und ist daher stoßunempfindlich und weniger den 
Umwelteinflüssen ausgesetzt als die Kettenschal-
tung. Eine Nabenschaltung, wie sie bspw. aus der DE 
197 20 794 A1 bekannt ist, kann derzeit bis zu 14 
Gänge realisieren. Nachteilig bei dem Prinzip der Na-
benschaltung in der Hinterachse ist es, dass das Ge-

wicht der rotierenden Massen erhöht ist und, im Falle 
von hinterradgefederten Fahrräder, dass die zum Ge-
samtgewicht relativ gesehene ungefederte Masse er-
höht ist. Ferner verlagert sich der Schwerpunkt des 
Fahrrades in Richtung der Hinterachse, was sich ins-
besondere bei hinterradgefederten Mountainbikes 
ungünstig auf die Fahreigenschaften des Fahrrades 
auswirkt.

[0009] Eine derartige Nabenschaltung ist bspw. aus 
der EP 0 383 350 B1 bekannt, bei der zwei Planeten-
getriebe koaxial zu einer gehäusefesten Nabe ange-
ordnet sind, wobei die Eingangswelle mit Planeten-
trägern verbindbar ist und über eine drehbare Schalt-
vorrichtung die Sonnenräder der Planetengetriebe 
mit der gehäusefesten Nabe drehfest verbindbar 
sind, um unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse 
des Gesamtgetriebes zu realisieren. Nachteilig bei 
diesem Getriebe ist es, dass das Gesamtgetriebe 
kompliziert ist und demnach zum einen kostenauf-
wändig in der Herstellung ist und zum anderen durch 
die hohe Anzahl an Komponenten ein hohes Gewicht 
bei gleichzeitig geringer Anzahl von realisierbaren 
Gängen aufweist.

[0010] Die dritte Variante der Fahrradschaltungen 
stellen die im Bereich des Tretlagers montierten 
Fahrradgetriebe bzw. Tretlagergetriebe dar. Diese Art 
der Fahrradschaltung ist bei handelsüblichen Fahrrä-
dern nicht oder nur sehr vereinzelt verbreitet. Im All-
gemeinen haben derartige Fahrradgetriebe den Vor-
teil gegenüber herkömmlichen Ketten- oder Naben-
schaltungen, dass sie keine offenliegenden Kompo-
nenten aufweisen und demnach gegenüber Stößen 
und Umwelteinflüssen geschützt sind, und zum an-
deren den Schwerpunkt des Fahrrades in die Mitte 
verlagern, wobei gleichzeitig die Summe der ungefe-
derten Masse reduziert wird. Dies ist im ”Mountain-
bike-Sport” von besonderem Vorteil. Eine technische 
Herausforderung bei derartigen Fahrradgetrieben ist 
es, eine kompakte Bauform bei gleichzeitig einer gro-
ßen Anzahl von schaltbaren Gängen zu realisieren.

[0011] Aus der US 5,924,950 A ist ein Fahrradge-
triebe bekannt, mit einer Eingangswelle, an der eine 
Mehrzahl von Antriebsrädern gelagert ist, und einer 
Vorgelegewelle, an der eine entsprechende Anzahl 
von schaltbaren angetriebenen Rädern gelagert ist. 
Die schaltbaren Räder der Vorgelegewelle werden 
mittels mehrerer, in der Vorgelegewelle angeordne-
ten, axial verschiebbaren Schaltbolzen und Freiläu-
fen geschaltet, wobei die Vorgelegewelle über ein 
Planetengetriebe mit einem Ritzel als Ausgangsglied 
des Fahrradgetriebes verbunden ist. Das Ritzel ist 
über eine Kupplung mit dem Sonnenrad des Plane-
tengetriebes verbunden und das Hohlrad des Plane-
tengetriebes kann mittels eines Baudenzuges ge-
bremst werden. Durch dieses Fahrradgetriebe lassen 
sich 14 Gänge realisieren. Nachteilig bei diesem Sys-
tem ist die axial große Bauform und die vergleichs-
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weise geringe Anzahl von 14 realisierbaren Gängen.

[0012] Ferner ist aus der WO 2008/089932 A1 eine 
Getriebeeinheit für Fahrräder bekannt, bei der über 
zwei Vorgelegewellen und ein weiteres Teilgetriebe 
eine hohe Anzahl von Gängen durch die Multiplikati-
on der Einzelgänge der beiden Teilgetriebe realisier-
bar ist und gleichzeitig eine kompakte Bauform reali-
siert werden kann. Nachteilig bei dieser Getriebeein-
heit ist es, dass zum Schalten der Losräder eine No-
ckenwelle axial verschoben wird und das Getriebe 
dadurch in axialer Richtung einen hohen Platzbedarf 
hat.

[0013] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, eine verbesserte Getriebeeinheit, eine 
verbesserte Schaltvorrichtung und ein verbessertes 
Getriebegehäuse für ein mit Muskelkraft betriebenes 
Fahrzeug bereitzustellen, wodurch eine kompaktere 
Bauform und eine große Anzahl von Gängen bei 
gleichzeitig reduziertem Gewicht realisierbar ist.

[0014] Diese Aufgabe wird gemäß einem ersten As-
pekt der Erfindung gelöst durch eine Getriebeeinheit 
für ein mit Muskelkraft angetriebenes Fahrzeug, mit 
einer Eingangswelle, die auf entgegengesetzten Sei-
ten mit Kurbeln zum Antrieb des Fahrzeugs verbind-
bar ist, mit einem ersten Teilgetriebe, wobei das erste 
Teilgetriebe eine Vorgelegewelle aufweist, wobei an 
der Eingangswelle eine Mehrzahl von Antriebszahn-
rädern gelagert ist, und wobei an der Vorgelegewelle 
eine entsprechende Mehrzahl von angetriebenen 
Zahnrädern des ersten Teilgetriebes gelagert ist, wo-
bei die angetriebenen Zahnräder des ersten Teilge-
triebes als Losräder ausgebildet sind, die mittels 
Schaltmitteln mit der Vorgelegewelle drehfest ver-
bindbar sind, wobei die Vorgelegewelle eine Ein-
gangswelle eines zweiten Teilgetriebes bildet, an der 
eine Mehrzahl von zweiten Antriebsrädern gelagert 
ist, wobei das zweite Teilgetriebe eine Ausgangswel-
le aufweist, an der eine entsprechende Mehrzahl von 
zweiten angetriebenen Zahnrädern gelagert ist, wo-
bei die zweiten Antriebsräder des zweiten Teilgetrie-
bes als Losräder ausgebildet sind, die mittels Schalt-
mitteln mit der Eingangswelle drehfest verbindbar 
sind, und wobei die Ausgangswelle des zweiten Teil-
getriebes als Hohlwelle ausgebildet ist, die koaxial zu 
der Eingangswelle angeordnet ist.

[0015] Weiterhin wird die oben genannte Aufgabe 
gemäß einem zweiten Aspekt gelöst durch eine Ge-
triebeeinheit für ein mit Muskelkraft angetriebenes 
Fahrzeug, mit einem ersten Teilgetriebe, wobei das 
erste Teilgetriebe eine Eingangswelle und eine Vor-
gelegewelle aufweist, wobei an der Eingangswelle 
eine Mehrzahl von Antriebsrädern gelagert ist, und 
wobei an der Vorgelegewelle eine entsprechende 
Mehrzahl von angetriebenen Rädern gelagert ist, wo-
bei die Vorgelegewelle des ersten Teilgetriebes mit 
einer Eingangswelle eines zweiten Teilgetriebes ver-

bindbar ist, an der eine Mehrzahl von zweiten An-
triebsrädern gelagert ist, wobei das zweite Teilgetrie-
be eine Ausgangswelle aufweist, an der eine entspre-
chende Mehrzahl von angetriebenen Zahnrädern ge-
lagert ist, und wobei die Vorgelegewelle des ersten 
Teilgetriebes mit der Eingangswelle des zweiten Teil-
getriebes mittels wenigstens eines Umlaufräderge-
triebes verbindbar ist.

[0016] Ferner wird diese Aufgabe gemäß einem 
dritten Aspekt der Erfindung gelöst durch eine Schalt-
vorrichtung für eine Getriebeeinheit eines mit Mus-
kelkraft betriebenen Fahrzeugs mit einer ersten Wel-
le, an der eine Mehrzahl von Losrädern gelagert ist, 
und einer zweiten Welle, an der eine entsprechende 
Anzahl von Zahnrädern gelagert ist, wobei die Losrä-
der jeweils mittels Schaltmitteln mit der ersten Welle 
verbindbar sind, wobei die erste Welle als Hohlwelle 
ausgebildet ist und wenigstens einen koaxial innen-
liegenden Schaltbolzen aufweist, wobei der Schalt-
bolzen mit Antriebsmitteln verbunden ist, die dazu 
ausgelegt sind, den Schaltbolzen zu rotieren, um die 
Schaltmittel zu betätigen.

[0017] Schließlich wird die oben genannte Aufgabe 
gemäß einem vierten Aspekt gelöst durch ein Getrie-
begehäuse für eine Getriebeeinheit eines mit Mus-
kelkraft betriebenen Fahrzeugs mit einem Gehäuse-
mantel, der eine Umfangsfläche des Getriebegehäu-
ses bildet, einem Getriebekäfig zum Lagern der Ge-
triebeeinheit, der Bolzen zum axialen Verbinden von 
wenigstens zwei Lagerplatten aufweist, wobei we-
nigstens eine der Lagerplatten so ausgebildet ist, 
dass sie im zusammengesetzten Zustand des Getrie-
begehäuses den Gehäusemantel an einem axialen 
Ende im Wesentlichen verschließt.

[0018] Ein Vorteil des ersten Aspekts der erfin-
dungsgemäßen Getriebeeinheit ist es, dass eine 
kompakte Bauform und gleichzeitig eine große An-
zahl schaltbarer Gänge realisierbar ist, weil die bei-
den Teilgetriebe hintereinander geschaltet sind und 
eine gemeinsame Welle aufweisen, an der Zahnrä-
der beider Teilgetriebe gelagert sind. Ferner wird die 
kompakte Bauform durch die koaxial zu der Durch-
gangswelle angeordnete Ausgangswelle realisiert, 
wobei die Durchgangswelle gleichzeitig als Ein-
gangswelle des ersten Teilgetriebes und die Aus-
gangswelle gleichzeitig als Ausgangswelle des zwei-
ten Teilgetriebes genutzt wird.

[0019] Ein Vorteil des zweiten Aspektes der erfin-
dungsgemäßen Getriebeeinheit ist es, dass durch 
ein einfaches Umlaufrädergetriebe bei geringem 
Platzbedarf ein weiteres Teilgetriebe für die Getriebe-
einheit realisierbar ist und somit die Anzahl der reali-
sierbaren Gänge wenigstens verdoppelt ist.

[0020] Ein Vorteil des dritten Aspekts der Erfindung 
ist, dass der Schaltbolzen eine axial kompakte Bau-
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form der Getriebeeinheit ermöglicht, weil der Schalt-
bolzen zum Betätigen der Schaltmittel in der zweiten 
Welle rotiert wird.

[0021] Ein Vorteil des vierten Aspektes der erfin-
dungsgemäßen Getriebeeinheit ist es, dass wenigs-
tens eine der Lagerplatten gleichzeitig als Gehäuse-
deckel dient und das Getriebegehäuse axial ver-
schließt. Dadurch kann auf wenigstens einen Getrie-
begehäusedeckel verzichtet werden, wodurch vor-
teilhafterweise das Gewicht der Getriebeeinheit redu-
ziert werden kann und sich der Bauraum verringert.

[0022] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird 
somit vollständig gelöst.

[0023] Bei dem zweiten Aspekt der Erfindung ist es 
bevorzugt, wenn die Vorgelegewelle des ersten Teil-
getriebes mit der Eingangswelle des zweiten Teilge-
triebes mittels einer Kupplung wenigstens in einer 
Drehrichtung drehfest verbindbar ist.

[0024] Dadurch lässt sich mit einfachen mechani-
schen Mitteln eine erste Gangstufe des Umlaufräder-
getriebes realisieren.

[0025] Weiter ist es bevorzugt, wenn die Vorgelege-
welle des ersten Teilgetriebes und die Eingangswelle 
des zweiten Teilgetriebes koaxial zueinander ange-
ordnet sind.

[0026] Dadurch ist eine Kraftübertragung von der 
Vorgelegewelle auf die Eingangswelle des zweiten 
Teilgetriebes mit geringem konstruktiven Aufwand 
möglich.

[0027] Dabei ist es weiterhin vorteilhaft, wenn die 
Vorgelegewelle des ersten Teilgetriebes mit einem 
Planetenradsatz des Umlaufrädergetriebes drehfest 
verbindbar ist.

[0028] Dadurch lässt sich eine weitere Gangstufe 
mit konstruktiv einfachen Mitteln realisieren.

[0029] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn ein Hohlrad 
des Umlaufrädergetriebes mit der Eingangswelle des 
zweiten Teilgetriebes drehfest verbindbar ist.

[0030] Dadurch lässt sich mit einfachen Mitteln ein 
Abtrieb des Planetengetriebes realisieren.

[0031] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn ein Son-
nenrad des Umlaufrädergetriebes mit einem Getrie-
begehäuse der Getriebeeinheit mittels einer Kupp-
lung drehfest verbindbar ist.

[0032] Dadurch lässt sich mit einfachen konstrukti-
ven Mitteln ein weiterer Gang des Umlaufrädergetrie-
bes realisieren.

[0033] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn die Ein-
gangswelle des ersten Teilgetriebes als Durchgangs-
welle ausgebildet ist, die auf entgegengesetzten Sei-
ten mit Kurbeln zum Antreiben des Fahrzeugs ver-
bindbar ist.

[0034] Dadurch kann auf weitere Zahnräder ver-
zichtet werden, die das Eingangsdrehmoment der 
Getriebeeinheit auf die Eingangswelle des ersten 
Teilgetriebes überträgt.

[0035] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn die Aus-
gangswelle als Hohlwelle ausgebildet ist, die koaxial 
zu der Durchgangswelle angeordnet ist.

[0036] Dadurch ist eine kompakte Bauform möglich 
und dadurch kann das Ritzel in kompakter Bauform 
koaxial zum Tretlager des Fahrrades angeordnet 
werden.

[0037] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn das Um-
laufrädergetriebe um eine Drehachse rotiert, die zu 
der Eingangswelle parallel versetzt angeordnet ist.

[0038] Dadurch kann eine axial kompakte Bauform 
der Getriebeeinheit realisiert werden.

[0039] Allgemein ist es bevorzugt, wenn die Ein-
gangswelle mit der Ausgangswelle mittels einer 
Kupplung wenigstens in einer Drehrichtung drehfest 
verbindbar ist. Dadurch kann mit einfachen Mitteln 
ein weiterer Gang der Getriebeeinheit als Direktgang 
realisiert werden.

[0040] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn die zweiten 
Antriebsräder des zweiten Teilgetriebes als Losräder 
ausgebildet sind, die mittels Schaltmitteln mit der Ein-
gangswelle drehfest verbindbar sind.

[0041] Dadurch ist das zweite Teilgetriebe mit gerin-
gem konstruktivem Aufwand schaltbar, weil die Vor-
gelegewelle an seinen axialen Enden nicht mit An-
triebsmitteln wie z. B. Tretkurbeln verbunden ist.

[0042] Ferner ist es bei dem zweiten Aspekt der Er-
findung bevorzugt, wenn die angetriebenen Zahnrä-
der des ersten Teilgetriebes als Losräder ausgebildet 
sind, die mittels Schaltmitteln mit der Vorgelegewelle 
drehfest verbindbar sind.

[0043] Dadurch ist das erste Teilgetriebe mit gerin-
gem konstruktivem Aufwand schaltbar, weil die axia-
len Enden der Vorgelegewelle zugänglich sind und 
nicht mit Antriebsmitteln wie z. B. Tretkurbeln verbun-
den sind.

[0044] Bei dem dritten Aspekt der Erfindung ist es 
bevorzugt, wenn die Antriebsmittel dazu ausgelegt 
sind, den Schaltbolzen synchron zu der ersten Welle 
zu rotieren, um einen Schaltzustand beizubehalten 
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und den Schaltbolzen relativ zu der ersten Welle zu 
rotieren, um einen Gangwechsel auszuführen.

[0045] Dadurch kann der Schaltbolzen durch eine 
Relativbewegung die Schaltmittel betätigen und ein-
zelne der Losräder mit der ersten Welle drehfest ver-
binden.

[0046] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die An-
triebsmittel ein Drehzahlüberlagerungsgetriebe auf-
weisen.

[0047] Dadurch kann der Schaltbolzen synchron zu 
der ersten Welle rotiert werden und eine zweite Dreh-
bewegung einfach überlagert werden.

[0048] Dabei ist es vorteilhaft, wenn das Drehzahlü-
berlagerungsgetriebe als Planetengetriebe ausgebil-
det ist.

[0049] Dadurch ist eine einfache und kompakte 
Bauform des Drehzahlüberlagerungsgetriebes mög-
lich.

[0050] Vorzugsweise ist das Planetengetriebe als 
Stufenplanetengetriebe ausgebildet. Dadurch ist eine 
besonders kompakte Bauform möglich.

[0051] Dabei ist es bevorzugt, wenn die erste Welle 
drehfest mit einem Sonnenrad des Planetengetrie-
bes und der Schaltbolzen drehfest mit einem Plane-
tenträger des Planetengetriebes verbunden ist.

[0052] Dadurch lässt sich die Rotation der ersten 
Welle mit geringem Aufwand auf den Schaltbolzen 
übertragen.

[0053] Dabei ist es weiterhin vorteilhaft, wenn eine 
Rotation eines Hohlrades des Planetengetriebes als 
Rotation des Schaltbolzens relativ zu der Welle über-
tragbar ist.

[0054] Dadurch lässt sich mit einfachen mechani-
schen Mitteln eine Drehung relativ zu der Welle auf 
den Schaltbolzen übertragen.

[0055] Im Allgemeinen ist es bevorzugt, wenn die 
Rotation der ersten Welle mittels eines Konstan-
ten-Radsatzes auf das Sonnenrad des Planetenge-
triebes übertragbar ist.

[0056] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn die Rotation 
des Planetenträgers des Planetengetriebes mittels 
eines Konstanten-Radsatzes auf den Schaltbolzen 
übertragbar ist.

[0057] Durch diese Anordnung ist die komplizierte 
Relativdrehung des Schaltbolzens in der ersten Wel-
le mit mechanisch einfachen Mitteln realisierbar. Vor-
zugsweise sind die Konstanten-Radsätze und das 

Planetengetriebe so ausgelegt, dass der Schaltbol-
zen und die erste Welle mit derselben Drehgeschwin-
digkeit rotieren, wenn das Hohlrad des Planetenge-
triebes relativ zu dem Getriebegehäuse festgelegt ist 
bzw. gehalten wird.

[0058] Vorzugsweise wird die Drehbewegung des 
Hohlrades mittels einer Zugscheibe ausgeführt. Die 
Zugscheibe wird vorzugsweise durch einen Bauden-
zug betätigt. Die Zugscheibe übersetzt die von dem 
Baudenzug ausgeführte Zugbewegung in eine Rota-
tionsbewegung des Hohlrades.

[0059] Vorzugsweise sind die Schaltmittel als 
schaltbare Freiläufe ausgebildet.

[0060] Dadurch können die Losräder mit einfachen 
und kompakten Schaltmitteln schaltbar an der ersten 
Welle gelagert werden.

[0061] Dabei ist es bevorzugt, wenn die Freiläufe 
Schaltklinken aufweisen, die mit einer Innenverzah-
nung der Losräder in Eingriff bringbar sind.

[0062] Dadurch lassen sich einfach betätigbare 
Freiläufe realisieren, die ein großes Drehmoment 
aufnehmen können, weil sie Kraft in tangentialer 
Richtung von dem Losrad auf die erste Welle übertra-
gen.

[0063] Ferner ist es bevorzugt, wenn der Schaltbol-
zen Betätigungsabschnitte aufweist, mittels derer die 
Freiläufe betätigbar sind.

[0064] Dadurch lassen sich die Freiläufe durch eine 
konstruktiv einfache Maßnahme mit den Losrädern in 
Eingriff bringen.

[0065] Dabei ist es bevorzugt, wenn die Betäti-
gungsabschnitte als Ausnehmungen in dem Schalt-
bolzen ausgebildet sind.

[0066] Dadurch können Betätigungsabschnitte der 
Schaltklinken nach innen hin ausschwenken, so dass 
die eigentliche Schaltklinke nach radial außen 
schwenkt und mit der Innenverzahnung der Losräder 
in Eingriff bringbar ist. Dadurch lässt sich eine Welle 
mit geringem Durchmesser realisieren.

[0067] Alternativ ist es bevorzugt, wenn die Betäti-
gungsabschnitte erhaben ausgebildet sind.

[0068] Dadurch können die Schaltklinken direkt 
nach radial außen gedrückt werden und es kann auf 
Vorspannvorrichtungen wie z. B. Federn verzichtet 
werden.

[0069] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn die Betäti-
gungsabschnitte an dem Schaltbolzen derart ange-
ordnet sind, dass die Freiläufe von zwei aufeinander 
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folgenden Gangstufen gleichzeitig betätigbar sind.

[0070] Dadurch ist es möglich, ein Lastschaltgetrie-
be zu realisieren, weil der Freilauf des höheren Gan-
ges mit dem entsprechenden Losrad in Eingriff ge-
bracht wird, während der Freilauf des niedrigeren 
Ganges freiläuft.

[0071] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn jedem Los-
rad eine Mehrzahl von Freilaufklinken zugeordnet ist.

[0072] Dadurch kann ein höheres Drehmoment von 
dem Losrad auf die Welle übertragen werden und es 
besteht kein Verletzungsrisiko bei einem Freilaufklin-
kenbruch, weil wenigstens eine weitere Freilaufklinke 
das Drehmoment kurzfristig übertragen kann.

[0073] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn die Freilauf-
klinken eines Freilaufs derart über den Umfang der 
Welle verteilt sind, dass nur eine der Freilaufklinken 
gleichzeitig mit dem Losrad in Eingriff bringbar ist.

[0074] Dadurch nimmt der Drehwinkel des schaltba-
ren Losrades bis zum Einrasten der Schaltklinke in 
die Innenverzahnung ab, wodurch der Fahrkomfort 
gesteigert ist.

[0075] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn die Betäti-
gungsabschnitte derart ausgebildet sind, dass nur 
entsprechend geformte Freiläufe betätigbar sind.

[0076] Dadurch können bestimmte Betätigungsab-
schnitte lediglich bestimmte Freiläufe betätigen, wo-
durch eine größere Anzahl unterschiedlicher Freiläu-
fe mittels eines Schaltbolzens betätigbar sind.

[0077] Allgemein ist es bevorzugt, wenn der Schalt-
bolzen axial verschieblich ausgebildet ist.

[0078] Dadurch kann der nutzbare Drehbereich der 
Schaltbolzen vergrößert werden.

[0079] Alternativ ist es bevorzugt, dass die Antriebs-
mittel einen elektrischen Aktuator aufweisen.

[0080] Dadurch kann auf Zahnräder zum Antreiben 
des Schaltbolzens verzichtet werden, wodurch eine 
weitere Reduzierung des Gewichts möglich ist.

[0081] Dabei ist es bevorzugt, wenn ein Stator des 
elektrischen Aktuators drehfest mit der ersten Welle 
verbunden ist.

[0082] Dadurch kann auf zusätzliche Rotationsmit-
tel verzichtet werden, um den elektrischen Aktuator 
synchron zu der ersten Welle zu rotieren.

[0083] Dabei ist es bevorzugt, wenn der elektrische 
Aktuator in der ersten Welle angeordnet ist.

[0084] Dadurch ist eine kompakte Bauform der Ge-
triebeeinheit möglich.

[0085] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn der elektri-
sche Aktuator als Elektromotor und besonders bevor-
zugt als Schrittmotor ausgebildet ist.

[0086] Dadurch kann eine Relativbewegung des 
Schaltbolzens in Bezug auf die zweite Welle mit einer 
einfachen Steuerung realisiert werden Alternativ ist 
es bevorzugt, wenn die Antriebsmittel einen hydrauli-
schen Aktuator aufweisen.

[0087] Dadurch kann der Schaltbolzen betätigt wer-
den, ohne dass zusätzlich elektrische Energie bereit-
gestellt werden muss.

[0088] Dabei ist es bevorzugt, wenn der hydrauli-
sche Aktuator einen Hydraulikgeber aufweist, der 
drehfest mit einem Getriebekäfig verbunden ist.

[0089] Dadurch kann hydraulischer Druck dem hy-
draulischen Aktuator ohne aufwändige Drehdurch-
führungen zugeführt werden.

[0090] Ferner ist es bevorzugt, wenn der hydrauli-
sche Aktuator einen Hydrauliknehmer aufweist, der 
relativ zu dem Hydraulikgeber drehbar gelagert ist.

[0091] Dadurch lässt sich der hydraulische Druck 
einfach auf rotierende Bauteile übertragen.

[0092] Dabei ist es bevorzugt, wenn der Hydraulik-
nehmer ein erstes Nehmerbauteil aufweist, das dreh-
fest mit der ersten Welle verbunden ist.

[0093] Dadurch kann sich ein Teil des Hydraulikneh-
mers an der ersten Welle abstützen und den Schalt-
bolzen mit der Rotationsgeschwindigkeit der ersten 
Welle rotieren.

[0094] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn der Hydrau-
liknehmer ein zweites Nehmerbauteil aufweist, das 
drehfest mit dem Schaltbolzen verbunden ist.

[0095] Dadurch kann das zweite Nehmerbauteil 
eine Drehbewegung des Schaltbolzens relativ zu der 
ersten Welle übertragen.

[0096] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn das erste 
und das zweite Nehmerbauteil wenigstens einen 
Nehmerzylinder bilden, und wobei das zweite Neh-
merbauteil wenigstens einen Nehmerkolben bildet.

[0097] Dadurch kann hydraulischer Druck, der in 
dem Nehmerzylinder aufgebaut wird, den Nehmer-
kolben betätigen und eine Relativdrehung des 
Schaltbolzens zu der zweiten Welle ausführen.

[0098] Dabei ist es bevorzugt, wenn der Nehmerkol-
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ben in Umfangsrichtung beweglich gelagert ist.

[0099] Dadurch sind keine weiteren mechanischen 
Mittel nötig, um die Bewegung des Nehmerkolbens in 
eine Drehbewegung zu übersetzen.

[0100] Weiter ist es bevorzugt, wenn der Nehmerzy-
linder als doppelt wirkender Zylinder ausgebildet ist.

[0101] Dadurch kann durch einfache Umkehr des 
beaufschlagten Hydraulikdrucks die Drehrichtung 
des Nehmerkolbens umgekehrt werden.

[0102] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn das erste 
Nehmerbauteil und das zweite Nehmerbauteil we-
nigstens zwei Nehmerkolben bilden.

[0103] Dadurch kann eine höhere Kraft auf den 
Schaltbolzen ausgeübt werden.

[0104] Dabei ist es bevorzugt, wenn die zwei Neh-
merzylinder eine Reihenschaltung bilden. Dadurch 
ist es möglich, dass zunächst ein Kolben betätigt wird 
und den Schaltbolzen in eine erste Rotationsposition 
bewegt, und danach durch weiteres Erhöhen des Hy-
draulikdrucks der zweite Nehmerkolben betätigt wird, 
um den Schaltbolzen in eine zweite Rotationsposition 
zu drehen. Ferner kann der nutzbare Drehbereich 
des Schaltbolzens vergrößert werden.

[0105] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn der Schalt-
bolzen eine Rastvorrichtung aufweist, die den Schalt-
bolzen in unterschiedlichen Rotationspositionen in 
der ersten Welle festlegt.

[0106] Dadurch kann reproduzierbar eine genaue 
Rotationsposition des Schaltbolzens in der ersten 
Welle realisiert werden, die durch einen erhöhten 
Kraftaufwand gelöst werden muss.

[0107] Weiterhin ist es bevorzugt, wenn der Schalt-
bolzen relativ zu dem zweiten Nehmerbauteil axial 
beweglich gelagert ist.

[0108] Dadurch kann eine weitere Schaltfunktion 
durch axiales Bewegen des Schaltbolzens realisiert 
werden.

[0109] Ferner ist es bevorzugt, wenn der Schaltbol-
zen einen Betätigungsabschnitt aufweist, mittels des-
sen eine Kupplung eines separaten Teilgetriebes be-
tätigbar ist.

[0110] Dadurch lassen sich zwei in Reihe geschal-
tete Getriebe mit einem Schaltbolzen schalten, wo-
durch der Schaltkomfort erhöht ist.

[0111] Generell ist es bevorzugt eine der erfin-
dungsgemäßen Getriebeeinheiten mit der erfin-
dungsgemäßen Schaltvorrichtung zu kombinieren. 

Dadurch lässt sich ein insgesamt kompaktes Fahr-
radgetriebe realisieren.

[0112] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden 
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen 
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den 
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0113] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0114] Fig. 1 eine Seitenansicht eines Fahrradrah-
mens mit einem Mehrgang-Getriebe;

[0115] Fig. 2 eine Explosionsdarstellung eines Ge-
triebegehäuses mit einem Mehrgang-Getriebe;

[0116] Fig. 3 einen Schaltplan eines Mehrgang-Ge-
triebes mit zwei Teilgetrieben und einer gemeinsa-
men Vorgelegewelle;

[0117] Fig. 4 einen Schaltplan einer Schaltvorrich-
tung mit drehbarem Schaltbolzen;

[0118] Fig. 5 einen Schaltplan einer Schaltvorrich-
tung mit zwei drehbaren Schaltbolzen;

[0119] Fig. 6 einen Schaltplan einer Getriebeeinheit 
mit einem Planetengetriebe;

[0120] Fig. 7 eine perspektivische Darstellung einer 
Ausführungsform einer Getriebeeinheit mit zwei Teil-
getrieben und einer gemeinsamen Vorgelegewelle;

[0121] Fig. 8 eine perspektivische Darstellung ei-
nes Losrades mit Innenverzahnung;

[0122] Fig. 9 eine perspektivische Darstellung einer 
Schaltklinke;

[0123] Fig. 10 eine perspektivische Explosionsdar-
stellung einer Welle zur Lagerung von schaltbaren 
Losrädern mit drehbarem Schaltbolzen;

[0124] Fig. 11 eine perspektivische Darstellung ei-
ner Welle mit Schaltklinken und drehbarem Schalt-
bolzen;

[0125] Fig. 12A–F: Prinzipskizzen zur Erläuterung 
von Schaltvorgängen mit drehbarem Schaltbolzen;

[0126] Fig. 13 eine Explosionsdarstellung einer 
Welle mit drehbarem Schaltbolzen und einem Plane-
tengetriebe zum Rotieren des Schaltbolzens;

[0127] Fig. 14: eine perspektivische Darstellung der 
Welle und der Schaltvorrichtung gemäß Fig. 13;
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[0128] Fig. 15: eine Explosionsdarstellung eines 
drehbaren Schaltbolzens mit einer Kupplung des Pla-
netengetriebes;

[0129] Fig. 16: eine Explosionsdarstellung des Pla-
netengetriebes mit Schaltgabel;

[0130] Fig. 17: eine perspektivische Darstellung der 
Schaltung mit drehbarem Schaltbolzen und schaltba-
rem Planetengetriebe;

[0131] Fig. 18: eine schematische Seitenansicht 
der Schaltvorrichtung mit drehbarem Schaltbolzen 
und schaltbarem Planetengetriebe;

[0132] Fig. 19: eine schematische Schnittdarstel-
lung einer Getriebeeinheit mit drehbarem Schaltbol-
zen und Planetengetriebe;

[0133] Fig. 20A–C: Prinzipskizzen zur Erläuterung 
der Funktionsweise von zwei in Reihe geschalteten 
Hydraulikzylindern;

[0134] Fig. 21: eine Prinzipskizze zur Erläuterung 
eines doppeltwirkenden Hydraulikzylinders;

[0135] Fig. 22: eine Explosionsdarstellung einer 
Hydraulikeinheit zur Betätigung des drehbaren 
Schaltbolzens;

[0136] Fig. 23: eine schematische Schnittansicht ei-
ner Welle mit Schaltbolzen und Hydraulikeinheit nach 
Fig. 22;

[0137] Fig. 24: eine perspektivische Darstellung der 
Hydraulikeinheit zur Betätigung des drehbaren 
Schaltbolzens;

[0138] Fig. 25: eine Schnittansicht des Schaltbol-
zens aus Fig. 23 geschnitten entlang der Linie B-B;

[0139] Fig. 26: eine Schnittansicht eines Schaltbol-
zens mit Hydraulikeinheit geschnitten entlang der Li-
nie C-C aus Fig. 25;

[0140] Fig. 27: eine Schnittansicht einer Rastvor-
richtung des Schaltbolzens geschnitten entlang der 
Linie A-A aus Fig. 23;

[0141] Fig. 28: eine Explosionsdarstellung eines 
Getriebegehäuses zur Aufnahme einer Getriebeein-
heit;

[0142] Fig. 29 einen Schaltplan einer Schaltvorrich-
turig mit zwei drehbaren Schaltbolzen;

[0143] Fig. 30 eine Explosionsdarstellung der 
Schaltvorrichtung gemäß Fig. 29.

[0144] In Fig. 1 ist eine Getriebeeinheit allgemein 

mit 10 bezeichnet.

[0145] Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht eines 
Fahrradrahmens 12, der ein Getriebegehäuse 14
aufweist, in dem die Getriebeeinheit 10 aufgenom-
men ist. Die Getriebeeinheit 10 ist in dieser Darstel-
lung nur schematisch angedeutet und ist als kompak-
te Einheit ausgebildet, die vorzugsweise in einem 
hier nicht dargestellten Getriebekäfig angeordnet ist. 
Die Getriebeeinheit 10 wird hierin beispielhaft für den 
Einsatz bei einem Fahrrad beschrieben, wobei aller-
dings auch der Einsatz bei anderen mit Muskelkraft 
betriebenen Fahrzeugen möglich ist. Ferner ist es 
auch denkbar, die Getriebeeinheit 10 für Fahrzeuge 
zu verwenden, bei denen Muskelkraft in Kombination 
mit einer Antriebsmaschine zum Antreiben des Fahr-
zeugs verwendet wird.

[0146] Die Getriebeeinheit 10 und das Getriebege-
häuse 14 bilden zusammen mit Tretkurbeln 16 und 
16' ein Mehrgang-Getriebe 18.

[0147] Fig. 2 zeigt eine Explosionsdarstellung des 
Mehrgang-Getriebes 18. Gleiche Teile sind mit glei-
chen Bezugszeichen versehen, so dass insofern auf 
die Beschreibung zu Fig. 1 verwiesen wird.

[0148] Das Mehrgang-Getriebe 18 weist ein Getrie-
begehäuse 20 auf, das gebildet ist durch einen Ge-
häusemantel 22 und zwei Gehäusedeckel 24, 26, die 
den Gehäusemantel 22 an seinen axialen Enden ver-
schließen. Das Mehrgang-Getriebe 18 weist ferner 
ein Kettenblatt 28 auf, das mittels einer nicht darge-
stellten Kette ein durch die Getriebeeinheit 10 über- 
bzw. untersetztes Drehmoment zu einem nicht dar-
gestellten Hinterrad des Fahrrades überträgt.

[0149] Die Tretkurbeln 16, 16' sind mit einer Ein-
gangswelle 30 der Getriebeeinheit 10 verbindbar und 
bilden den Drehmomenteingang für das Mehr-
gang-Getriebe 18. Das Kettenblatt 28 ist mit einer 
Ausgangswelle 32 der Getriebeeinheit 10 verbunden 
und bildet den Ausgang des Mehrgang-Getriebes 18. 
Die Eingangswelle 30 und die Ausgangswelle 32 sind 
koaxial zueinander angeordnet.

[0150] In dem Getriebegehäuse 20 ist vorzugswei-
se ein Getriebekäfig 34 angeordnet. Der Getriebekä-
fig 34 dient zur Aufnahme mehrerer Getriebewellen, 
Lager, Schaltmittel, Zahnräder, sowie Zuführungen 
und sonstiger Bauteile des Mehrgang-Getriebes 18.

[0151] Der Getriebekäfig 20 weist vorzugsweise 
zwei Lagerplatten 36, 38 auf, die mittels einer Mehr-
zahl von Bolzen 40 miteinander verbunden sind. Die 
Lagerplatten weisen Lager auf, an denen Wellen 
drehbar gelagert sind. An den Wellen sind Zahnräder 
der Getriebeeinheit 10 gelagert.

[0152] Alternativ können die Bolzen 40 und die Wel-
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len der Getriebeeinheit 10 an den Gehäusedeckeln 
24, 26 gelagert sein, so dass zur Gewichts- und Plat-
zersparnis auf gesonderte Lagerplatten 36, 38 ver-
zichtet werden kann.

[0153] Fig. 3 zeigt einen Schaltplan der Getriebe-
einheit 10.

[0154] Die Getriebeeinheit 10 weist die Eingangs-
welle 30 und die Ausgangswelle 32 auf. Die Ein-
gangswelle 30 ist als Durchgangswelle ausgebildet. 
Die Ausgangswelle 32 ist als Hohlwelle ausgebildet. 
Die Eingangswelle 30 und die Ausgangswelle 32 sind 
koaxial zueinander angeordnet. Die Ausgangswelle 
32 ist mit dem Kettenblatt 28 drehfest verbunden, das 
ein Ausgangsglied der Getriebeeinheit 10 bildet.

[0155] Die Getriebeeinheit 10 weist ein erstes Teil-
getriebe 42 und ein zweites Teilgetriebe 44 auf. An 
der Eingangswelle 30 ist eine Mehrzahl von Antriebs-
rädern 46, 47, 48, 49, 50, 51 gelagert. Das erste Teil-
getriebe 42 weist eine Vorgelegewelle 52 auf. An der 
Vorgelegewelle 52 sind angetriebene Räder 53, 54, 
55, 56, 57, 58 gelagert. Die angetriebenen Räder 53, 
54, 55, 56, 57, 58 sind als Losräder ausgebildet.

[0156] Die angetriebenen Räder 53 bis 58 sind mit-
tels nicht dargestellten Schaltmitteln mit der Vorgele-
gewelle 52 verbindbar. Die angetriebenen Räder 53
bis 58 und die Antriebsräder 46 bis 51 bilden Rad-
paare, die unterschiedliche Übersetzungen aufwei-
sen, so dass durch selektives Verbinden der ange-
triebenen Räder 53 bis 58 mit der Vorgelegewelle 52
unterschiedliche Gangstufen realisiert werden kön-
nen.

[0157] Das zweite Teilgetriebe 44 weist eine Ein-
gangswelle 60 auf. An der Eingangswelle 60 sind An-
triebsräder 62, 63, 64 gelagert. Die Antriebsräder 62, 
63, 64 sind als Losräder ausgebildet. Die Antriebsrä-
der 62, 63, 64 sind mittels Schaltmitteln mit der Ein-
gangswelle 60 drehfest verbindbar. An der Aus-
gangswelle 32 sind die angetriebenen Räder 66, 67, 
68 gelagert. Die angetriebenen Räder 66, 67, 68 ste-
hen in kämmendem Eingriff mit den Antriebsrädern 
62, 63, 64.

[0158] Durch die miteinander kämmenden angetrie-
benen Räder 66, 67, 68 und Antriebsräder 62, 63, 64
werden Radpaare gebildet, die unterschiedliche 
Übersetzungen aufweisen. Die Antriebsräder 62, 63, 
64 sind mittels nicht dargestellten Schaltmitteln mit 
der Eingangswelle 60 drehfest verbindbar, wodurch 
unterschiedliche, wählbare Gangstufen des zweiten 
Teilgetriebes 44 gebildet werden.

[0159] Die Vorgelegewelle 52 des ersten Teilgetrie-
bes 42 ist drehfest mit der Eingangswelle des zweiten 
Teilgetriebes 44 verbunden. Vorzugsweise ist die 
Vorgelegewelle 52 mit der Eingangswelle 60 einstü-

ckig ausgebildet.

[0160] Dadurch, dass das erste Teilgetriebe 42 mit 
dem zweiten Teilgetriebe 44 verbunden ist, multipli-
zieren sich die möglichen realisierbaren Gangstufen 
des ersten Teilgetriebes 42 mit den Gangstufen des 
zweiten Teilgetriebes 44. Somit sind durch die in 
Fig. 3 dargestellte Getriebeeinheit 10 achtzehn Gän-
ge realisierbar.

[0161] Weiterhin ist es denkbar, dass die Eingangs-
welle 30 mittels einer nicht dargestellten Kupplung 
mit der Ausgangswelle 32 drehfest verbindbar ist. 
Dadurch wäre ein weiterer Gang als Direktgang rea-
lisierbar.

[0162] In Fig. 4 ist eine Schaltvorrichtung zum Ro-
tieren eines drehbaren Schaltbolzens generell mit 70
bezeichnet. Die Schaltvorrichtung 70 dient dazu, auf 
einer Welle 72 gelagerte, nicht dargestellte Losräder 
mittels nicht dargestellten Schaltmitteln mit der Welle 
72 drehfest zu verbinden. Die Schaltvorrichtung 70
weist einen Schaltbolzen 74 auf, der koaxial in der als 
Hohlwelle ausgebildeten Welle 72 drehbar gelagert 
ist. Der Schaltbolzen 74 ist so ausgebildet, dass in ei-
ner bestimmten Rotationsposition relativ zu der Welle 
72 bestimmte Schaltmittel betätigt werden, so dass 
wenigstens eines der Losräder wenigstens in einer 
Drehrichtung drehfest mit der Welle 72 verbunden ist. 
Die in Fig. 4 dargestellte Schaltvorrichtung 70 dient 
im Allgemeinen dazu, die Drehposition des Schalt-
bolzens 74 relativ zu der rotierenden Welle 72 entwe-
der zu halten, um die eingelegte Gangstufe beizube-
halten oder die Drehposition gezielt zu verändern, um 
die Gangstufe zu wechseln.

[0163] Die Welle 72 ist mit einem Antriebsrad 76
drehfest verbunden. Das Antriebsrad 76 ist mit einem 
angetriebenen Rad 78 drehfest verbunden, das an ei-
ner Nebenwelle 80 gelagert ist. Das Antriebsrad 76
und das angetriebene Rad 78 bilden ein erstes Über-
tragergetriebe 82.

[0164] Die Schaltvorrichtung 70 weist ferner ein 
Drehzahlüberlagerungsgetriebe 84 bzw. ein Summa-
tionsgetriebe 84 auf, das vorzugsweise als Planeten-
getriebe 84 ausgebildet ist. Das Planetengetriebe 84
weist ein Sonnenrad 86, Planetenräder 88 und ein 
Hohlrad 90 auf. Das Sonnenrad 86 ist drehfest mit 
dem angetriebenen Rad 78 des Übertragergetriebes 
82 verbunden. Die Planetenräder 88 sind mittels ei-
nes Planetenträgers 92 gelagert. Die Planetenräder 
88 kämmen mit einer Innenverzahnung des Hohlra-
des 90 und mit einer Außenverzahnung des Sonnen-
rades 86. Das Hohlrad ist mit einer Hohlradwelle 93
drehfest verbunden. Die Hohlradwelle 93 ist mit einer 
Zugscheibe 94 verbunden. Der Planetenträger 92 ist 
drehbar gelagert und drehfest verbunden mit einer 
Abtriebswelle 96. Die Nebenwelle 80 und die Ab-
triebswelle 96 sind koaxial zueinander angeordnet. 
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Das Sonnenrad 86 und das Hohlrad 90 sind koaxial 
zu der Nebenwelle 80 angeordnet. Die Nebenwelle 
80 ist parallel versetzt zu der Welle 72 angeordnet. 
Die Hohlradwelle 93 ist koaxial zu der Nebenwelle 80
angeordnet. Die Hohlradwelle 93 kann alternativ 
auch parallel versetzt zu der Nebenwelle 80 angeord-
net sein und mit einer Außenverzahnung des Hohlra-
des 90 kämmen.

[0165] Die Abtriebswelle 96 ist über ein zweites 
Übertragergetriebe 98 mit dem Schaltbolzen 74 dreh-
fest verbunden. Das Übertragergetriebe 98 weist ei-
nen Konstanten-Radsatz auf, der gebildet ist durch 
ein Antriebsrad 100 und ein angetriebenes Rad 102. 
Das Antriebsrad 100 ist an der Abtriebswelle 96 dreh-
fest gelagert und das angetriebene Rad 102 ist dreh-
fest mit dem Schaltbolzen 74 verbunden.

[0166] Die Übersetzung des ersten Übertragerge-
triebes 82, des Planetengetriebes 84 und des zwei-
ten Übertragergetriebes 98 ist so gewählt, dass sich 
ein Gesamtübersetzungsverhältnis dieser drei hinter-
einander geschalteten Teilgetriebe von 1 ergibt, 
wenn das Hohlrad relativ zu dem Getriebegehäuse 
festgelegt ist bzw. gehalten wird. In einem derartigen 
Zustand dreht sich der Schaltbolzen 74 durch das ge-
wählte Übersetzungsverhältnis mit derselben Rotati-
onsgeschwindigkeit wie die Welle 72. Demnach führt 
der Schaltbolzen 74 keine Relativdrehung zu der 
Welle 72 aus. Durch die besondere Ausführung des 
Schaltbolzens 74 und der Schaltmittel wird so ein ein-
gestellter Schaltzustand beibehalten.

[0167] Sofern das Hohlrad 90 rotiert wird, wird diese 
Drehung des Hohlrades als eine Drehung des Schalt-
bolzens 74 relativ zu der Welle 72 übertragen. Je 
nach Drehrichtung des Hohlrades 90 wird der Schalt-
bolzen 74 mit einer Rotationsgeschwindigkeit schnel-
ler oder langsamer als die Welle 72 rotiert. Sofern das 
Hohlrad 90 wieder relativ zu dem Getriebegehäuse 
festgelegt wird, dreht sich der Schaltbolzen 74 mit 
derselben Rotationsgeschwindigkeit wie die Welle 
72. Dadurch kann eine Drehung des Hohlrades 90
um einen bestimmten Drehwinkel eine Drehung des 
Schaltbolzens 74 relativ zu der Welle 72 um einen be-
stimmten Drehwinkel bewirken.

[0168] Das Hohlrad 90 ist über die Hohlradwelle 93
mit der Zugscheibe 94 verbunden. Die Zugscheibe 
94 ist vorzugsweise mit einem nicht dargestellten 
Bowdenzug verbunden und übersetzt eine Zugbewe-
gung des Bowdenzuges in eine Rotationsbewegung 
der Hohlradwelle 93. Somit lässt sich durch Betätigen 
des Bowdenzuges der Schaltbolzen 74 relativ zu der 
Welle 72 rotieren, um eine bestimmte Rotationsposi-
tion des Schaltbolzens relativ zu der Welle 72 zu rea-
lisieren.

[0169] Die Übertragergetriebe 82, 98 können alter-
nativ auch als Ketten, Riemen oder Zahnriemen aus-

gebildet sein.

[0170] Vorzugsweise ist die Zugscheibe 94 mit einer 
nicht dargestellten Feder bzw. einer Rückholfeder 
vorgespannt. Die Feder ist so ausgebildet, dass sie 
beim Schalten in Richtung niedriger Gänge gespannt 
wird. Beim Hochschalten wird das Hohlrad durch die 
Feder betätigt bzw. rotiert. Dadurch ist ein Hoch-
schalten ohne Kraftaufwand möglich. Beim Herunter-
schalten wird die Feder durch die Kraft, die über den 
Baudenzug übertragen wird, gespannt.

[0171] Alternativ kann die Zugscheibe 94 auch ohne 
Feder ausgebildet sein. Die Schaltbetätigung erfolgt 
dann mittels zweier Bowdenzüge. Dabei rotiert ein 
erster der Bowdenzüge das Hohlrad in eine erste 
Richtung und ein zweiter der Bowdenzüge das Hohl-
rad in die zweite Richtung, um hoch- bzw. herunter-
zuschalten.

[0172] In Fig. 5 ist ein Schaltplan einer Schaltvor-
richtung nach dem Prinzip der Schaltvorrichtung 70
aus Fig. 4 dargestellt. Die Schaltvorrichtung in Fig. 5
ist allgemein mit 104 bezeichnet. Gleiche Elemente 
sind mit gleichen Bezugsziffern bezeichnet, wobei 
hier lediglich die Unterschiede erläutert sind.

[0173] Prinzipiell ist die Schaltvorrichtung 104 iden-
tisch mit der Schaltvorrichtung 70 aus Fig. 4, wobei 
die Schaltvorrichtung 104 dazu ausgelegt ist, zwei 
drehbare Schaltbolzen in der Welle 72 unabhängig 
voneinander zu rotieren.

[0174] In der Welle 72 sind Schaltbolzen 74' und 
74'' angeordnet. Die Welle 72 ist über das erste Über-
tragergetriebe 82 mit einer Nebenwelle 80 verbun-
den. Die Nebenwelle 80 ist über ein Planetengetriebe 
84 und ein zweites Übertragergetriebe 98' mit dem 
Schaltbolzen 74' verbunden, wobei das Funktions-
prinzip identisch ist mit dem der Schaltvorrichtung 70
aus Fig. 4.

[0175] Anders als bei der Schaltvorrichtung 70 ist 
die Nebenwelle 80 zusätzlich mit einem Planetenge-
triebe 84'' verbunden. Das Planetengetriebe 84'' ist 
vorzugsweise identisch mit dem Planetengetriebe 
84'. Das Planetengetriebe 84'' ist über ein zweites 
Übertragergetriebe 98'' mit dem Schaltbolzen 74''
verbunden. Wie bei der Schaltvorrichtung 70 sind die 
Übersetzungsverhältnisse von der Welle 72 auf den 
Schaltbolzen 74' und den Schaltbolzen 74'' gerade 1, 
sofern entsprechende Hohlräder 90' und 90'' relativ 
zu dem Getriebegehäuse festgelegt sind.

[0176] Die Hohlräder 90', 90'' sind jeweils mittels ei-
ner Zugscheibe 94', 94'' Hohlradwellen 93', 93'' Mit-
tels der Schaltvorrichtung 104 können die beiden 
drehbaren Schaltbolzen 74', 74'' relativ zu der Welle 
72 rotiert werden und somit unabhängig voneinander 
nicht dargestellte Schaltmittel betätigen.
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[0177] Die Schaltvorrichtung 104 kann bspw. ver-
wendet werden, um die Losräder der Teilgetriebe 42
und 44 in Fig. 3 unabhängig voneinander mit den 
entsprechenden Wellen drehfest zu verbinden, um 
zwei hintereinander geschaltete Teilgetriebe zu bil-
den.

[0178] In Fig. 6 ist ein Schaltplan einer Getriebeein-
heit mit drei hintereinander geschalteten Teilgetrie-
ben dargestellt und generell mit 110 bezeichnet.

[0179] Die Getriebeeinheit 110 ist teilweise iden-
tisch mit der Getriebeeinheit 10 aus Fig. 3. Gleiche 
Elemente sind mit gleichen Bezugsziffern bezeich-
net, wobei hier lediglich die Unterschiede erläutert 
sind.

[0180] Die Eingangswelle 30 bildet die Eingangs-
welle eines ersten Teilgetriebes 112. Das erste Teil-
getriebe 112 ist im Wesentlichen identisch mit dem 
ersten Teilgetriebe 42 aus Fig. 3, wobei das erste 
Teilgetriebe 112 lediglich drei unterschiedliche Rad-
sätze aufweist.

[0181] Die Vorgelegewelle 52 des ersten Teilgetrie-
bes 112 ist verbunden mit einem Umlaufrädergetrie-
be bzw. einem Planetengetriebe 114. Die Vorgelege-
welle 52 ist drehfest mit einer Eingangswelle 116 des 
Planetengetriebes 114 verbunden. Vorzugsweise ist 
die Vorgelegewelle 52 mit der Eingangswelle 116 ein-
stückig ausgebildet. Eine Ausgangswelle 118 des 
Planetengetriebes 114 ist drehfest mit der Eingangs-
welle 60 des zweiten Teilgetriebes 44 verbunden. 
Vorzugsweise ist die Ausgangswelle 118 einstückig 
mit der Eingangswelle 60 ausgebildet. Das Planeten-
getriebe 114 weist eine erste Kupplung 120 auf, mit-
tels der die Eingangswelle 116 drehfest mit der Aus-
gangswelle 118 verbindbar ist. Die Kupplung 120 ist 
vorzugsweise als Freilauf ausgebildet.

[0182] Das Planetengetriebe weist ein Sonnenrad 
122 auf. Das Sonnenrad 122 ist mittels einer zweiten 
Kupplung 124 mit dem Getriebegehäuse 40 drehfest 
verbindbar. Das Planetengetriebe 114 weist ferner 
Planetenräder 126 auf, die mittels eines Planetenträ-
gers 128 drehbar gelagert sind. Der Planetenträger 
128 ist mit der Eingangswelle 116 drehfest verbind-
bar. Ferner weist das Planetengetriebe 114 ein Hohl-
rad 130 auf, das mit der Ausgangswelle 118 drehfest 
verbindbar ist.

[0183] Zwischen der Eingangswelle 116 und der 
Ausgangswelle 118 des Planetengetriebes 114 sind 
drei unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse ein-
stellbar und somit drei Gangstufen realisierbar. Die 
erste Gangstufe wird gebildet, indem die erste Kupp-
lung 120 geschlossen wird und die zweite Kupplung 
124 geöffnet wird. Dadurch ist die Eingangswelle 116
drehfest mit der Ausgangswelle 118 verbunden. Das 
erste Übersetzungsverhältnis ist folglich gleich 1.

[0184] Die zweite Gangstufe wird gebildet, indem 
die erste Kupplung 120 geöffnet wird und die zweite 
Kupplung 124 geschlossen wird. Dadurch wird das 
Sonnenrad 122 festgehalten und der rotierende Pla-
netenträger 128 treibt das Hohlrad 130 an, das mit 
der Ausgangswelle 118 verbunden ist. Die zweite 
Übersetzung ist folglich eine Übersetzung ins 
Schnelle.

[0185] Die dritte Gangstufe wird gebildet, indem die 
zweite Kupplung 124 geschlossen wird und somit das 
Sonnenrad festgehalten wird. Ferner wird mittels ei-
ner weiteren Kupplung die Eingangswelle 116 mit 
dem Hohlrad 130 verbunden. Ferner wird der Plane-
tenträger 128 mit der Ausgangswelle 118 verbunden, 
so dass der Planetenträger 128 den Abtrieb des Pla-
netengetriebes 114 bildet.

[0186] Somit sind durch die Teilgetriebe 112 und 44
und durch das Planetengetriebe 114 jeweils drei 
schaltbare Gangstufen gebildet und dadurch, dass 
die drei Teilgetriebe 112, 114, 44 in Reihe geschaltet 
sind, können durch die Getriebeeinheit 110 achtzehn 
Gangstufen realisiert werden.

[0187] Die Teilgetriebe 112, 44 werden vorzugswei-
se mittels der Schaltvorrichtung 104 aus Fig. 5 ge-
schaltet, wobei wenigstens einer der Schaltbolzen 
74', 74'' Schaltmittel aufweist, die wenigstens eine 
der Kupplungen 120, 124 betätigt.

[0188] Es versteht sich, dass bei der Getriebeein-
heit 110 in Fig. 6 auch durch eine Kupplung die Ein-
gangswelle 30 mit der Ausgangswelle 32 verbindbar 
ist, um einen, in diesem Fall neunzehnten Gang zu 
bilden.

[0189] Zur Erhöhung der Ganganzahl ist es auch 
denkbar, das Planetengetriebe 114 als mehrstufiges 
Planetengetriebe auszuführen.

[0190] In Fig. 7 ist eine perspektivische Darstellung 
der Getriebeeinheit 10 gezeigt. Die Getriebeeinheit 
entspricht dem Schaltplan gemäß Fig. 3, wobei glei-
che Elemente mit gleichen Bezugsziffern bezeichnet 
sind und hier lediglich die Unterschiede erläutert sind.

[0191] Die Vorgelegewelle 52 des ersten Teilgetrie-
bes 42 ist einstückig ausgebildet mit der Eingangs-
welle 60 des zweiten Teilgetriebes 44. Die angetrie-
benen Räder 53 bis 58 und die Antriebsräder 62 bis 
64 sind als Losräder ausgebildet und mittels der 
Schaltbolzen 74' und 74'' schaltbar. Ferner ist das 
Antriebsrad 76 an der Welle 52 bzw. 60 gelagert, um 
über die nicht dargestellte Schaltvorrichtung 104 die 
Schaltbolzen 74' und 74'' anzutreiben.

[0192] In Fig. 8 ist ein schaltbares Losrad mit Innen-
verzahnung dargestellt und allgemein mit 132 be-
zeichnet.
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[0193] Das Losrad 132 weist eine Außenverzah-
nung 134 und eine Innenverzahnung 136 auf. Die Au-
ßenverzahnung 134 ist an der äußeren Umfangsflä-
che gebildet. Die Innenverzahnung ist an einer inne-
ren Umfangsfläche des Losrades 132 gebildet. Die 
Innenverzahnung 136 weist Gleitabschnitte 138 und 
Eingriffsabschnitte 140 auf. Die Gleitabschnitte 138
sind in Umfangsrichtung des Losrades 132 angeord-
nete Flächen.

[0194] Zwischen den Gleitabschnitten 138 sind in 
einem Winkel zu den Gleitabschnitten 138 die Ein-
griffsabschnitte 140 gebildet.

[0195] Die Außenverzahnung 134 dient dazu mit 
anderen Zahnrädern zu kämmen. Die Innenverzah-
nung 136 dient dazu, das Losrad 132 an einer Welle 
zu lagern und mittels Schaltmitteln mit der Welle 
drehfest zu verbinden. Dabei dienen die Gleitab-
schnitte 138 dazu, das Losrad 132 an der Welle zu la-
gern und auf der Welle zu gleiten. Die Eingriffsab-
schnitte 140 dienen dazu, dass nicht dargestellte 
Schaltmittel, die im Weiteren näher erläutert werden, 
mit dem Losrad 132 in Eingriff gebracht werden kön-
nen und das Losrad 132 drehfest mit der Welle zu 
verbinden.

[0196] In Fig. 9 ist ein Freilaufkörper zum drehfes-
ten Verbinden des Losrades 132 mit einer entspre-
chenden Welle dargestellt und allgemein mit 142 be-
zeichnet. Der Freilaufkörper 142 weist einen Betäti-
gungsabschnitt 144 auf, der an einer Unterseite des 
Freilaufkörpers 142 gebildet ist. Der Freilaufkörper 
142 weist an zwei seitlichen Abschnitten jeweils ei-
nen Lagerungsabschnitt 146 auf. Der Freilaufkörper 
142 weist einen Eingriffsabschnitt 148 auf. Der Ein-
griffsabschnitt 148 ist an einem dem Betätigungsab-
schnitt 144 gegenüberliegenden Ende des Freilauf-
körpers 142 gebildet. Die Lagerungsabschnitte 146
sind an gegenüberliegenden Seiten des Freilaufkör-
pers 142 gebildet, und zwar zwischen dem Betäti-
gungsabschnitt 144 und dem Eingriffsabschnitt 148.

[0197] Die Lagerungsabschnitte 146 dienen dazu, 
den Freilaufkörper 142 an einer Welle um eine Dreh-
achse 150 drehbar bzw. schwenkbar zu lagern. Da-
bei wird der Freilaufkörper 142 an der Welle derart 
befestigt bzw. gelagert, dass der Betätigungsab-
schnitt 144 zum Inneren der Welle weist. Ferner ist 
der Freilaufkörper 142 mittels eines Federelementes 
derart vorgespannt, dass der Betätigungsabschnitt 
144 im unbelasteten Zustand nach radial innen ge-
schwenkt wird und der Eingriffsabschnitt 148 nach ra-
dial außen geschwenkt wird. Der Betätigungsab-
schnitt 144 dient dazu, mittels des Schaltbolzens 74
nach radial außen gedrückt zu werden, um den Ein-
griffsabschnitt 148 um die Drehachse 150 nach radial 
innen zu schwenken.

[0198] Sofern der Eingriffsabschnitt 148 nach radial 

außen geschwenkt ist und gegenüber der Welle her-
vorsteht, kann er mit dem Eingriffsabschnitt 140 der 
Innenverzahnung 136 des Losrades 132 in einer 
Drehrichtung des Losrades 132 in Eingriff gebracht 
werden und so das Losrad mit der Welle in der Dreh-
richtung drehfest verbinden.

[0199] Der Freilaufkörper 142 weist ferner einen 
Gleitabschnitt 152 auf. Der Gleitabschnitt 152 dient 
dazu, den Freilaufkörper 142 nach radial innen zu 
schwenken, sofern das Losrad relativ zu der Welle in 
einer der Drehrichtung entgegengesetzten Richtung 
gedreht wird und so als Freilauf dient.

[0200] Der Betätigungsabschnitt 144 kann eine 
oder mehrere senkrecht zu der Drehachse 150 bzw. 
in Drehrichtung der Welle verlaufende Nut bzw. Nu-
ten aufweisen, um ein selektives Betätigen zu ermög-
lichen. Dies wird im weiteren näher erläutert.

[0201] In Fig. 10 sind eine Welle zur Lagerung von 
schaltbaren Losrädern 132 und ein Schaltbolzen zum 
Schalten der Freilaufkörper 142 in Explosionsdarstel-
lung gezeigt. Die Welle ist allgemein mit 154 und der 
Schaltbolzen mit 156 bezeichnet. Die Welle 154 ist 
zur Aufnahme des Schaltbolzens 156 als Hohlwelle 
ausgebildet. Die Welle 154 weist Lagerabschnitte 
158 auf. Im Bereich der Lagerabschnitte 158 sind 
Durchgangslöcher 160 ausgebildet. Die Welle 154
weist eine erste Gruppe 161 der Lagerabschnitte 158
auf, die axial nebeneinander ausgebildet sind. Ferner 
weist die Welle 154 eine zweite Gruppe 163 der La-
gerabschnitte 158 auf, die axial nebeneinander aus-
gebildet sind. Die erste Gruppe 161 der Lagerab-
schnitte 158 ist gegenüber der zweiten Gruppe 163
der Lagerabschnitte 158 in Umfangsrichtung versetzt 
angeordnet. Es sind jeweils zwei der Lagerabschnitte 
158 an gegenüberliegenden Seiten der Welle 154 an-
geordnet.

[0202] Die Lagerabschnitte 158 sind so ausgebildet, 
dass sie jeweils einen der Freilaufkörper 142 aufneh-
men können. Die Durchgangslöcher 160 dienen da-
zu, dass der Betätigungsabschnitt 144 durch die 
Durchgangslöcher 160 hindurchschwenken kann 
und von dem Schaltbolzen 156 betätigt werden kann. 
Die Lagerabschnitte 158 sind in der Welle 154 so 
ausgebildet, dass die Freilaufkörper 142 in einem 
eingeschwenkten Zustand gegenüber der Umfangs-
fläche der Welle 154 nicht hervorstehen. In diesem 
eingeschwenkten Zustand bildet die Umfangsfläche 
der Welle 154 und der Gleitabschnitt 152 der Freilauf-
körper 142 im Wesentlichen eine Fläche.

[0203] In der Welle 154 ist weiterhin ein Stiftloch 
162 ausgebildet, durch das ein Führungsstift hin-
durchgeführt werden kann.

[0204] Der Schaltbolzen 156 weist Betätigungsab-
schnitte 164 auf, die über den Umfang des Schaltbol-
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zens 156 ausgebildet sind. Die Betätigungsabschnit-
te 164 sind als Ausnehmungen ausgebildet. Der 
Schaltbolzen 156 weist ferner eine umfängliche Nut 
166 auf. Die Nut 166 weist zwei umfängliche Ab-
schnitte auf, die axial versetzt sind und durch einen 
Schrägabschnitt 167 miteinander verbunden sind. 
Die Betätigungsabschnitte 164 sind axial versetzt 
und umfänglich verteilt angeordnet. Die Betätigungs-
abschnitte 164 sind teilweise in axialer Richtung ne-
beneinander angeordnet. Die Betätigungsabschnitte 
164 sind an gegenüberliegenden Seiten des Schalt-
bolzens 156 angeordnet, und zwar entsprechend den 
Lagerabschnitten 158 in der Welle 154.

[0205] Der Schaltbolzen 156 ist so ausgebildet, 
dass die Betätigungsabschnitte 164 je nach Drehpo-
sition des Schaltbolzens in der Welle 154 an einem 
der Durchgangslöcher 160 positioniert sind. Dadurch 
kann der Betätigungsabschnitt 144 der Freilaufkörper 
142 in den Betätigungsabschnitt 164 einschwenken 
und somit den Eingriffsabschnitt 148 mit der Innen-
verzahnung 136 in Eingriff bringen. Der Schaltbolzen 
156 dient dazu, die Freilaufkörper 142 der ersten 
Gruppe 161 von Lagerabschnitten 158 zu betätigen. 
Die Nut 166 ist in dem eingesetzten Zustand des 
Schaltbolzens 156 im Bereich des Stiftlochs 162 an-
geordnet, so dass die Nut 166 einen nicht dargestell-
ten Stift, der durch das Stiftloch 162 hindurchgeführt 
ist, aufnehmen kann. Dadurch wird der Schaltbolzen 
156 je nach Rotationsposition in der Welle 154 in un-
terschiedliche Axialpositionen bewegt.

[0206] Diese axiale Verschiebung des Schaltbol-
zens 156 dient dazu, den nutzbaren Drehbereich des 
Schaltbolzens zu vergrößern. Die axiale Verschie-
bung bewirkt, dass einige der Betätigungsabschnitte 
164 durch ihre Axialposition relativ zu den Betäti-
gungsabschnitten 144 die Freilaufkörper 142 nicht 
betätigen können. Umgekehrt bedeutet das, dass be-
stimmte Betätigungsabschnitte 144 von bestimmten 
Freilaufkörpern 142 in der zweiten Axialposition betä-
tigbar sind. Durch die Axialverschiebung des Schalt-
bolzens 156 sind folglich einige der Betätigungsab-
schnitte 164 nicht unterhalb der Betätigungsabschnit-
te 144 angeordnet und können folglich die Freilauf-
körper 142 nicht betätigen. Dadurch entsteht bei ge-
genüberliegenden Schaltklinken ein zusätzlicher 
nutzbarer Drehbereich von 180° für weitere schaltba-
re Zahnräder. Es ist auch denkbar, den nutzbaren 
Drehbereich des Schaltbolzens 156 durch eine wei-
tere Axialverschiebung noch weiter zu vergrößern.

[0207] Eine weitere Möglichkeit zur Erweiterung des 
nutzbaren Drehbereichs des Schaltbolzens ist eine 
unterschiedliche Ausgestaltung der Betätigungsab-
schnitte 144. Durch eine asymmetrische Ausgestal-
tung der Betätigungsabschnitte 144 und entspre-
chender Betätigungsabschnitte 164 können nur be-
stimmte Freilaufkörper 142 betätigt werden bzw. nur 
bestimmte Betätigungsabschnitte 144 in bestimmte 

Betätigungsabschnitte 164 des Schaltbolzens 156
einschwenken. Dadurch kann der nutzbare Drehbe-
reich des Schaltbolzens 156 auch bei gegenüberlie-
genden Freilaufkörpern von 180° auf 360° erweitert 
werden.

[0208] Beispielsweise können die Betätigungsab-
schnitte 144 der Freilaufklinken 142 eine oder mehre-
re in Drehrichtung der Welle 154 verlaufende Nuten 
aufweisen, so dass derartig ausgestaltete Betäti-
gungsabschnitte 144 nur in entsprechend ausgestal-
tete Betätigungsabschnitte 164 einschwenken kön-
nen. Dabei kann die Anzahl und die Position derarti-
ger Nuten ein selektives Betätigen ermöglichen.

[0209] In Fig. 11 ist die Welle 154 mit dem einge-
setzten Schaltbolzen 156 und den Freilaufkörpern 
142 dargestellt. Gleiche Elemente sind mit gleichen 
Bezugsziffern versehen, wobei hier lediglich die Un-
terschiede dargestellt sind.

[0210] Der Schaltbolzen 156 ist derart in der Welle 
154 positioniert, dass zwei der Freilaufkörper 142
ausgeschwenkt ist, wobei nur einer sichtbar ist.

[0211] In der Welle 154 ist ferner ein zweiter, nicht 
dargestellter bzw. nicht sichtbarer Schaltbolzen ein-
gesetzt, der die zweite Gruppe 163 von Freilaufkör-
pern betätigt. Dieser Schaltbolzen ist derart in der 
Welle 154 angeordnet, dass zwei Freilaufkörper 142
der zweiten Gruppe 163 ausgeschwenkt sind, so 
dass der Eingriffsabschnitt 148 mit dem Eingriffsab-
schnitt 140 der Innenverzahnung 136 des Losrades 
132 in Eingriff bringbar ist.

[0212] Durch ausgewählte Rotationspositionen der 
beiden Schaltbolzen 156 können zwei Losräder 132
mit der Welle 154 drehfest verbunden werden, so 
dass eine der achtzehn möglichen Gangstufen ge-
schaltet ist.

[0213] In den Fig. 12A bis Fig. 12F sind radiale 
Schnittansichten durch benachbarte Losräder 132
gezeigt, während dreier Phasen eines Gangwech-
sels.

[0214] Fig. 12A zeigt ein erstes der Losräder 132, 
dessen Innenverzahnung 136 mit den zwei zugeord-
neten Freilaufkörpern 142 in Eingriff steht. Der 
Schaltbolzen 156 ist relativ zu der Welle 154 in einer 
Rotationsposition, so dass die Betätigungsabschnitte 
164 des Schaltbolzens 156 im Bereich der Betäti-
gungsabschnitte 144 der Freilaufkörper 142 ange-
ordnet ist und so der Freilaufkörper 142 nach außen 
schwenken kann.

[0215] Das zweite der Losräder 132, das einer 
nächst höheren Gangstufe, und zwar dem zweiten 
Gang, zugeordnet ist, ist in Fig. 12B gezeigt. Die 
Freilaufkörper 142 sind radial nach innen einge-
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schwenkt und stehen folglich nicht mit der Innenver-
zahnung 136 des Losrades 132 in Eingriff. In der Ro-
tationsposition des Schaltbolzens 156 sind die Betä-
tigungsabschnitte 164, die dem zweiten Gang zuge-
ordnet sind, nicht unter den Betätigungsabschnitten 
144 der Freilaufkörper 142 angeordnet, so dass die 
Betätigungsabschnitte 144 nach außen gedrückt 
werden.

[0216] Wird der Schaltbolzen 156 gedreht, wie es 
durch einen Pfeil 168 angedeutet ist, so bleibt der Be-
tätigungsabschnitt 164 unterhalb des Freilaufkörpers 
142, der dem ersten der Losräder 132 und somit dem 
ersten Gang zugeordnet ist, wie es in Fig. 12C dar-
gestellt ist, so dass die Freilaufkörper 142 des ersten 
Gangs nach außen ausgeschwenkt bleiben.

[0217] In Fig. 12D ist das zweite der Losräder 132
in dieser Rotationsposition des Schaltbolzens 156
dargestellt, das dem zweiten Gang zugeordnet ist. In 
dieser Rotationsposition des Schaltbolzens 156 ist 
der Betätigungsabschnitt 164, der dem zweiten Gang 
zugeordnet ist, radial unterhalb des Betätigungsab-
schnitts 144 des zweiten Gangs angeordnet, so dass 
der Betätigungsabschnitt 144 radial nach innen ein-
schwenken und somit der Eingriffsabschnitt 148 radi-
al nach außen ausschwenken kann. Dadurch kann 
der Eingriffsabschnitt 148 mit der Innenverzahnung 
136 des Losrades 132 in Eingriff gebracht werden. 
Den Freilaufkörpern 142 ist jeweils eine Feder zuge-
ordnet, die den entsprechenden Freilaufkörper 142
so vorspannt, dass der Betätigungsabschnitt 144 ge-
gen den Schaltbolzen 156 gedrückt wird. Dadurch 
schwenkt der Eingriffsabschnitt 148 aus, sofern einer 
der Betätigungsabschnitte 164 unter die Schaltklinke 
142 gedreht wird.

[0218] Da die höhere Gangstufe ein kleineres Über-
setzungsverhältnis aufweist, greifen die Freilaufklin-
ken 142 des höheren Ganges in die Innenverzah-
nung 136 ein und treiben die Welle 154 mit einer Ro-
tationsgeschwindigkeit an, die größer ist als die Ro-
tationsgeschwindigkeit des Losrades 132 des niedri-
geren Ganges. Daher wird das Losrad 132 des nied-
rigeren Ganges in diesem sogenannten Zwischenzu-
stand relativ zu der Welle 154 in entgegengesetzter 
Richtung rotiert. Dadurch drückt der Gleitabschnitt 
138 des Losrades 132 gegen den Gleitabschnitt 152
des Freilaufkörpers 142, so dass der Freilaufkörper 
142 nach innen ausgelenkt wird und das erste der 
Losräder 132 auf der Welle 154 gleitet. Das Losrad 
132 des niedrigeren Ganges, also des ersten Gan-
ges, befindet sich in dem Zwischenzustand im Frei-
lauf.

[0219] In den Fig. 12E und Fig. 12F ist der Zustand 
dargestellt, in dem der zweite Gang vollständig ein-
gelegt ist. Dazu ist der Schaltbolzen 156 in Richtung 
des Pfeils 168 weitergedreht worden, so dass die 
Freilaufkörper 142 des ersten Gangs durch den 

Schaltbolzen 156 eingeschwenkt sind, wie es in 
Fig. 12E gezeigt ist. In Fig. 12F ist gezeigt, dass die 
Freilaufkörper 142 des zweiten Gangs weiterhin mit 
der Innenverzahnung 136 in Eingriff stehen, weil die 
Betätigungsabschnitte 164 des zweiten Gangs radial 
unterhalb der Betätigungsabschnitte 144 der Frei-
laufkörper 142 angeordnet sind.

[0220] Durch den Zwischenzustand, in dem die 
Freilaufkörper 142 von zwei aufeinander folgenden 
Gängen radial ausgeschwenkt sind, ist ein Schalten 
unter Last möglich. Ferner wird ein Leerlaufzustand 
vermieden.

[0221] Beim Schalten in einen niedrigen Gang glei-
tet zunächst in dem Zwischenzustand der Gleitab-
schnitt 138 der Innenverzahnung 136 des niedrige-
ren Ganges über die Freilaufkörper 142 hinweg. Der 
höhere Gang bleibt zunächst eingeschaltet. Die Frei-
laufkörper 142 werden erst dann eingeschwenkt bzw. 
ausgeschaltet, wenn die Last, die über das Losrad 
132 auf die Welle 154 übertragen wird, zurückge-
nommen wird. Zusätzlich muss dann der Schaltbol-
zen 156 weitergedreht werden, so dass der Betäti-
gungsabschnitt 144 nach außen gedrückt wird. Der 
niedrigere Gang ist dann sofort eingelegt, weil sich 
dieser Gang bereits im Zwischenzustand bzw. im 
Freilaufzustand befand. Dadurch wird ein Leerlaufzu-
stand vermieden.

[0222] In Fig. 12 ist ein Schaltbolzen 156 mit genau 
gegenüberliegenden Betätigungsabschnitten 164
dargestellt. Alternativ ist es auch denkbar, dass die 
Betätigungsabschnitte 164 so relativ zueinander an-
geordnet sind, dass lediglich eine der Schaltklinken in 
Eingriff mit der Innenverzahnung 136 gebracht wird. 
Dies wird realisiert, indem die Schaltklinken 142 an 
der Welle 154 nicht genau gegenüberliegend ange-
ordnet sind. Dadurch kann der Drehwinkel des Losra-
des 132 bis zum Einrasten des Betätigungsabschnit-
tes 148 in die Innenverzahnung 136 verkleinert wer-
den.

[0223] In Fig. 13 ist die Welle 154 und die Schalt-
vorrichtung 104 in einer perspektivischen Explosi-
onsdarstellung gezeigt. Die Darstellung in Fig. 13
entspricht dem Schaltplan aus Fig. 5. Gleiche Ele-
mente sind mit gleichen Bezugsziffern bezeichnet, 
wobei hier lediglich der Unterschied erläutert ist.

[0224] Die Zugscheibe 94' ist über die Hohlradwelle 
93' mit dem Hohlrad 90' verbunden. Die Hohlradwelle 
93' ist als Hohlwelle ausgebildet, um die Abtriebswel-
le 96' aufzunehmen. Durch die Zugscheibe 94' wird 
das Hohlrad 90' rotiert, um den Schaltbolzen 156 re-
lativ zu der Welle 154 zu rotieren.

[0225] Das Hohlrad 90'' weist zusätzlich zu der In-
nenverzahnung 136 eine Außenverzahnung 170 auf. 
Die Außenverzahnung 170 dient dazu, das Hohlrad 
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90'' über die nicht dargestellte Hohlradwelle 93'' mit 
der nicht dargestellten Zugscheibe 94'' verbinden.

[0226] Fig. 14 zeigt eine perspektivische Darstel-
lung der Welle 154 und der Schaltvorrichtung 104
aus Fig. 13 in zusammengebautem Zustand. Gleiche 
Elemente sind mit gleichen Bezugsziffern versehen, 
wobei hier lediglich die Unterschiede dargestellt sind.

[0227] Die Außenverzahnung 170 des Hohlrades 
90'' ist drehfest verbunden mit der Hohlradwelle 93'', 
die verbunden ist mit der Zugscheibe 94''. Die Hohl-
radwelle 93'' ist parallel versetzt zu der Hohlradwelle 
93' angeordnet. Die Hohlradwelle 93'' ist drehfest 
verbunden mit einem Zahnrad 95, das mit der Außen-
verzahnung 170 kämmt. Die angetriebenen Räder 
102', 102'' sind jeweils über ein Umlenkzahnrad 172', 
172'' mit den angetriebenen Rädern 102', 102'' ver-
bunden. Die Umlenkzahnräder 172', 172'' dienen da-
zu, die Rotationsrichtung des Schaltbolzens 157 um-
zukehren.

[0228] Um die Steuerung mehrerer schaltbarer Teil-
getriebe, z. B. Teilgetriebe 42 und 44, mit nur einem 
Schaltzug oder dergleichen zu ermöglichen, lässt 
sich die Steuerung mehrerer Teilgetriebe kombinie-
ren. Dazu kann z. B. der Schaltbolzen 74' so ausge-
führt sein, dass nach Weiterdrehen des Schaltbol-
zens 74' über den letzten bzw. höchsten Gang dieses 
Teilgetriebes hinaus wieder der erste Gang folgt. Fer-
ner wäre es zur Lösung dieser Aufgabe nötig, einen 
Mechanismus bereitzustellen, der bei dem Weiter-
drehen des Schaltbolzens 74' über den höchsten 
Gang hinaus den Schaltbolzen 74'' eine Schaltpositi-
on in den nächst höheren Gang dreht. Dies kann rea-
lisiert werden, indem die Hohlradwellen 93', 93'' Pla-
netengetriebe 84', 84'' zusammengeschaltet werden. 
So können z. B. beide Hohlräder 90', 90'' zusammen-
geschaltet werden. Bspw. kann die Getriebeeinheit 
10 vom sechsten in den siebten Gang geschaltet 
werden, indem der Schaltbolzen 74, der dem Teilge-
triebe 42 zugeordnet ist, nach einer Drehung um 360° 
weitergedreht wird, um das Teilgetriebe 44 vom 
sechsten Gang wieder in den ersten Gang zu schal-
ten. Das Planetengetriebe 84, das dem Teilgetriebe 
44 zugeordnet ist, ist so ausgelegt, dass beim Weiter-
drehen nach dem sechsten Gang in Teilgetriebe 42 in 
Teilgetriebe 44 nach dem ersten Gang der zweite 
Gang eingelegt wird. Dadurch, dass im Teilgetriebe 
42 auf den sechsten Gang der erste Gang folgt und 
gleichzeitig im Teilgetriebe 44 auf den ersten Gang 
der zweite Gang folgt, kann somit die Getriebeeinheit 
vom sechsten in den siebten Gang geschaltet wer-
den.

[0229] Die Zugscheibe 94 ist vorzugsweise über ei-
nen Seilzug mit einem Schalthebel verbunden. Vor-
zugsweise ist die Zugscheibe mit einer Feder gegen-
über dem Hohlrad 90 vorgespannt. Die Zugscheibe 
94 und das Hohlrad 90 weisen vorzugsweise An-

schläge auf, um die Zugscheibe 94 und das Hohlrad 
90 mit einer definierten Federkraft gegeneinander 
vorzuspannen. Ein Entspannen der Feder erfolgt 
durch die Rotation des Hohlrades 90, wodurch der 
Schaltbolzen 74 rotiert und ein Gangwechsel durch-
geführt wird. Sofern ein Gangwechsel in einen niedri-
gen Gang durchgeführt wird, wird zunächst der 
Schalthebel betätigt, wodurch die Zugscheibe 94 ge-
genüber dem Hohlrad 90 vorgespannt wird, ohne 
dass die Last des Getriebes reduziert wird. Da unter 
Last die Eingriffsabschnitt 148 in die Innenverzah-
nung 136 greifen und durch das übertragende Dreh-
moment in dieser Position rasten, kann der Schaltbol-
zen 156 nicht gedreht werden. Sobald die Last des 
Getriebes abfällt, also die Drehkraft reduziert wird, 
kann der Schaltbolzen 74 die Schaltklinke 142 und 
die Innenverzahnung 136 aufgrund der Federvor-
spannung des Hohlrades 90 außer Eingriff bringen. 
Dabei kann der beim Fahrradfahren typische oszillie-
rende Tretkraftverlauf genutzt werden, da die auf die 
Tretkurbeln 16, 16' aufgebrachte Tretkraft bei vertika-
ler Stellung der Tretkurbeln 16, 16' stark reduziert ist.

[0230] In einer derartigen Stellung der Tretkurbel 
16, 16' kann ein vorgespannter bzw. vorgewählter 
niedriger Gang vollständig eingelegt werden.

[0231] Im Allgemeinen ist es vorteilhaft, die verwen-
deten Zahnräder entsprechend des zu übertragen-
den Drehmoments bzw. entsprechend ihrer Überset-
zung auszulegen. Dabei sollten Zahnräder, die große 
Tangentialkräfte bzw. große Drehmomente übertra-
gen müssen, entsprechend breiter, also in axialer 
Richtung stärker ausgebildet sein. Demgegenüber ist 
es sinnvoll, Zahnräder mit kleinem Übersetzungsver-
hältnis mit geringerer Breite auszubilden, da diese 
geringere Tangentialkräfte bzw. geringere Drehmo-
mente übertragen müssen. Dadurch kann der Bau-
raum in dem Getriebegehäuse optimiert werden. Fer-
ner ist es bevorzugt, die Schaltmittel, die durch die 
Freilaufklinken und den Schaltbolzen gebildet sind, 
entsprechend den Tangentialkräften und den zu er-
wartenden Drehmomenten auszulegen. Dabei ist es 
auch denkbar, die Anzahl der Freilaufklinken 142 an 
die zu übertragenden Drehmomente anzupassen.

[0232] Sofern die Getriebeeinheit 10 zusätzlich mit 
dem Planetengetriebe 114 ausgeführt ist, wie es in 
Fig. 6 dargestellt ist, so muss die Ansteuerung des 
Teilgetriebes 112 mit der Ansteuerung des Planeten-
getriebes 114 kombiniert werden. Der Schaltbolzen 
74 steuert dann die Kupplung 120 des Planetenge-
triebes 114. Das Hohlrad 90 des Planetengetriebes 
84 aus Fig. 4 oder Fig. 5, steuert dann zusätzlich 
eine Schaltgabel, welche die Kupplung 124 des Pla-
netengetriebes 114 betätigt. Die Funktionsweise die-
ser Schaltungssteuerung ist im Folgenden näher er-
läutert.

[0233] Fig. 15 zeigt eine Explosionsdarstellung ei-
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nes Schaltbolzens zum Betätigen einer Kupplung 
des Planetengetriebes 114. Diese Ausführungsform 
des Schaltbolzens ist allgemein mit 174 bezeichnet. 
Der Schaltbolzen 174 weist die Betätigungsabschnit-
te 164 auf. Der Schaltbolzen 174 ist an einem axialen 
Ende mit dem angetriebenen Rad 102 drehfest ver-
bindbar. An einem gegenüberliegenden axialen Ende 
des Schaltbolzens ist in dem Schaltbolzen 174 eine 
Nut 176 ausgebildet. Die Nut 176 weist zwei in Um-
fangsrichtung verlaufende Abschnitte auf, die gegen-
einander axial versetzt sind. Die beiden umfänglich 
verlaufenden Abschnitte sind verbunden durch einen 
Schrägabschnitt 178.

[0234] In Fig. 15 ist eine Feder 180 und ein Ein-
gangsglied 182 der Kupplung 120 darstellt. Dem Ein-
gangsglied 182 ist ein Stift 184 zugeordnet, der in 
eine Bohrung 186 des Eingangsgliedes 182 einführ-
bar ist.

[0235] Im eingesetzten Zustand ist die Feder 180
auf den Schaltbolzen 174 aufgesteckt und der Stift 
184 in die Bohrung 186 eingeführt, so dass der Stift 
184 in die Nut 176 greift. Durch die Feder 180 ist das 
Eingangsglied 182 gegenüber dem Schaltbolzen 174
axial vorgespannt. Sofern der Schaltbolzen 174 rela-
tiv zu dem Eingangsglied 182 rotiert wird, so dass der 
Stift 184 entlang des Schrägabschnitts 178 der Nut 
176 gleitet, wird das Eingangsglied 182 durch eine 
Federkraft der Feder 180 in axialer Richtung bewegt 
und mit einem nicht dargestellten Ausgangsglied der 
Kupplung 120 in Eingriff gebracht. So kann durch Ro-
tation des Schaltbolzens 174 die Kupplung 120 des 
Planetengetriebes 114 betätigt werden.

[0236] In Fig. 16 ist eine Explosionsdarstellung des 
Planetengetriebes 84 mit einer Schaltgabel zur Betä-
tigung der Kupplung 124 dargestellt. Gleiche Ele-
mente sind mit gleichen Bezugsziffern bezeichnet, 
wobei hier lediglich die Unterschiede dargestellt sind.

[0237] Die Hohlradwelle 93 weist eine Nut 188 auf, 
die zwei in Umfangsrichtung verlaufende Abschnitte 
aufweist. Die in Umfangsrichtung verlaufenden Ab-
schnitte sind axial gegeneinander versetzt und ver-
bunden durch einen Schrägabschnitt 190. Ferner 
weist die Schaltvorrichtung aus Fig. 16 eine Schalt-
gabel 192 auf, die einen Hülsenabschnitt 194 und ei-
nen Gabelabschnitt 196 aufweist. Der Hülsenab-
schnitt 194 weist eine Bohrung 198 auf, durch die hin-
durch ein Stift 200 einführbar ist. Ferner weist die 
Schaltvorrichtung eine Feder 202 auf, die zwischen 
dem angetriebenen Rad 78 und der Schaltgabel 192
angeordnet ist. Im zusammengesetzten Zustand ist 
der Hülsenabschnitt 194 im Bereich der Nut 188 ge-
lagert, so dass der Stift 200, der durch die Bohrung 
198 geführt wird, in die Nut 188 eingreift. Die Feder 
202 stützt sich an einem Sicherungsring 203 ab und 
spannt die Schaltgabel 192 axial vor. Dadurch liegt 
der Stift 200 in der Nut 188 an einer Kante an, an der 

der Schrägabschnitt 190 gebildet ist.

[0238] Sofern mittels dieser Schaltvorrichtung ein 
Gang geschaltet wird, wird wie oben beschrieben die 
Hohlradwelle 93 um einen bestimmten Drehwinkel 
gedreht. Sofern die Drehung der Hohlradwelle 93 so 
ausgeführt wird, dass der Stift 200 über den Schrä-
gabschnitt gleitet, wird die Schaltgabel je nach Dreh-
richtung der Hohlradwelle 93 axial verschoben. 
Durch diese axiale Verschiebung wird die Kupplung 
124 betätigt, wie im Folgenden näher erläutert wird.

[0239] In Fig. 17 ist die Schaltvorrichtung nach 
Fig. 16 in zusammengebautem Zustand mit der Wel-
le 52 und Teilen des Planetengetriebes 114 darge-
stellt. Gleiche Elemente sind mit gleichen Bezugszif-
fern bezeichnet, wobei hier lediglich die Unterschiede 
erläutert werden.

[0240] Die Hohlradwelle 93 weist einen Zahn-
radabschnitt 204 auf. Der Zahnradabschnitt 204 ist 
drehfest verbunden mit einem Antriebszahnrad 205
der Zugscheibe 94. Durch die Zugscheibe 94 und ein, 
durch den Zahnradabschnitt 204 und das Antriebs-
zahnrad 205 gebildetes Zahnradpaar, kann eine defi-
nierte Drehung auf die Hohlradwelle 93 übertragen 
werden. Sofern der Stift 200 bei dieser Drehung über 
den Schrägabschnitt 190 gleitet, wird die in Fig. 17
nicht dargestellte Schaltgabel 192 in axialer Richtung 
bewegt. Dadurch kann die Kupplung 124 betätigt 
werden.

[0241] In Fig. 18 ist eine Seitenansicht der Getrie-
beeinheit 110 mit Schaltvorrichtung schematisch dar-
gestellt. Gleiche Elemente sind mit gleichen Bezugs-
ziffern bezeichnet, wobei hier lediglich die Unter-
schiede dargestellt sind.

[0242] Wie oben beschrieben, ist die Schaltgabel 
192 durch Rotieren der Hohlradwelle 93 axial ver-
schiebbar. Der Gabelabschnitt 196 ist verbunden mit 
dem Eingangsglied 182 der Kupplung 124. Sofern 
der Gabelabschnitt 196 in axialer Richtung verscho-
ben wird, und zwar in Richtung eines Pfeils 205, wird 
das Eingangsglied 182 mit einem Ausgangsglied 206
der Kupplung 124 in Eingriff gebracht. So kann die 
Kupplung 124 durch Betätigen der Zugscheibe 94 be-
tätigt werden. Dadurch, dass die Rotation des Schalt-
bolzens 174 direkt in Verbindung steht mit der Rota-
tion der Hohlradwelle 93, ist es möglich, dass die 
Kupplung 124 betätigt wird, wenn das zugeordnete 
Teilgetriebe vom höchsten Gang in den ersten Gang 
weitergeschaltet wird.

[0243] In Fig. 19 ist eine schematische Schnittan-
sicht der Getriebeeinheit 110 als Schnitt durch die 
Eingangswelle 30 und die Vorgelegewelle 52 darge-
stellt.

[0244] In den Fig. 20a–c ist ein Hydrauliksystem 
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von in Reihe geschalteten Hydraulikzylindern sche-
matisch dargestellt. Das Hydrauliksystem weist einen 
ersten Hydraulikzylinder 208 und einen zweiten Hy-
draulikzylinder 210 auf. In den Hydraulikzylinder 208, 
210 ist jeweils ein Hydraulikkolben 212, 214 axial be-
weglich angeordnet. Die Hydraulikzylinder 208, 210
weisen jeweils eine Hauptöffnung 216, 218 und je-
weils zwei Nebenöffnungen 220, 222, 224, 226 auf. 
Die Nebenöffnung 220 ist über einen Kanal 228 mit 
der Nebenöffnung 226 verbunden. Die Nebenöffnung 
222 des ersten Hydraulikzylinders 208 ist über einen 
Kanal 230 mit der Nebenöffnung 224 des Hydraulik-
zylinders 210 verbunden. Die Nebenöffnungen 220, 
222, 224, 226 sind jeweils den Hauptöffnungen 216, 
218 gegenüberliegend angeordnet.

[0245] Sofern der erste Hydraulikzylinder 208 durch 
die Hauptöffnung 216 mit Hydraulikdruck beauf-
schlagt wird, bewegt sich der Hydraulikkolben 212 in 
Richtung der Nebenöffnungen 220, 222. Dadurch 
wird Hydraulikflüssigkeit durch die Nebenöffnung 222
und den Kanal 230 durch die Nebenöffnung 224 in 
den Hydraulikzylinder 210 geführt. Da die Nebenöff-
nung 224 unterhalb des Hydraulikkolbens 214 ange-
ordnet ist, wird die Hydraulikflüssigkeit in den Hy-
draulikzylinder 210 gedrückt, ohne dass eine Kraft 
auf den Hydraulikkolben 214 ausgeübt wird. Die Hy-
draulikflüssigkeit verlässt den Hydraulikzylinder 210
durch die Hauptöffnung 218.

[0246] In Fig. 20b ist der Hydraulikkolben 212 an ei-
nem Ende des Hydraulikzylinders 208 angelangt. In 
dieser Position ist die Nebenöffnung 222 verschlos-
sen und die Nebenöffnung 220 geöffnet, so dass Hy-
draulikflüssigkeit aus dem Hydraulikzylinder 208
durch den Kanal 228 gedrückt wird. Der Hydraulik-
druck beaufschlagt in dieser Stellung den Hydraulik-
kolben 214 durch die Nebenöffnung 226. Durch diese 
Druckbeaufschlagung wird der Hydraulikkolben 214
in Richtung der Hauptöffnung 218 bewegt. Dies ist in 
Fig. 20c dargestellt.

[0247] Sofern nun der zweite Hydraulikzylinder 210
durch die Hauptöffnung 218 mit hydraulischem Druck 
beaufschlagt wird, bewegt sich zunächst der Hydrau-
likkolben 214 in Richtung der Nebenöffnung 226. Die 
Hydraulikflüssigkeit wird durch den Kanal 228 in den 
Hydraulikzylinder 208 geführt und durch die Hauptöff-
nung 216 aus dem Hydraulikzylinder 208 geleitet. 
Wenn der Hydraulikkolben 214 am Ende des Hydrau-
likzylinders 210 angelangt ist, wird der Hydraulikkol-
ben 212 durch den Kanal 230 mit hydraulischem 
Druck beaufschlagt und wird in Richtung der Haupt-
öffnung 216 bewegt.

[0248] Durch diese Reihenschaltung von zwei Hy-
draulikzylindern können zwei Hydraulikkolben nach-
einander bewegt werden.

[0249] In Fig. 21 ist das Prinzip eines doppeltwir-

kenden Zylinders dargestellt. Fig. 21 zeigt einen Hy-
draulikzylinder 232, der eine Öffnung 234 und eine 
Öffnung 236 aufweist. Die Öffnungen 234, 236 sind 
an gegenüberliegenden Seiten des Hydraulikzylin-
ders 232 angeordnet. Zwischen den Öffnungen 234, 
236 befindet sich ein axial beweglicher Hydraulikkol-
ben 238. Sofern Hydraulikdruck durch die Öffnung 
234 in den Hydraulikzylinder 232 eingeleitet wird, be-
wegt sich der Hydraulikkolben 238 in Richtung der 
Öffnung 236. Durch die Öffnung 236 wird Hydrauliköl 
aus dem Hydraulikzylinder 232 ausgeleitet. Um den 
Hydraulikkolben 238 in eine entgegengesetzte Rich-
tung zu bewegen und zwar in Richtung der Öffnung 
234 wird Hydraulikdruck durch die Öffnung 236 in 
den Hydraulikzylinder 232 eingeleitet. Dadurch be-
wegt sich der Hydraulikkolben 238 in Richtung der 
Öffnung 234, durch die Hydrauliköl aus dem Hydrau-
likzylinder 232 ausgeleitet wird.

[0250] In Fig. 22 ist eine Explosionsdarstellung ei-
nes Schaltbolzens mit einem hydraulischen Antriebs-
system dargestellt. Der Schaltbolzen ist allgemein 
mit 240 bezeichnet. Das Hydrauliksystem ist allge-
mein mit 242 bezeichnet.

[0251] Der Schaltbolzen 240 weist die Nut 166 auf, 
in die der Stift 184 eingreifen kann. In dem Schaltbol-
zen 240 ist eine radiale Bohrung 244 ausgebildet, die 
vorgesehen ist, eine Feder 246 und eine Kugel 248
aufzunehmen. Die Bohrung 244 bildet zusammen mit 
der Feder 246 und der Kugel 248 eine Rastvorrich-
tung.

[0252] In dem Schaltbolzen 240 sind die Betäti-
gungsabschnitte 164 ausgebildet. Das hydraulische 
Antriebssystem 242 weist einen Hydraulikgeber 250, 
einen Hydrauliknehmer 252 und ein Stellglied 254
bzw. einen Flügelsteller 254 auf. Der Hydraulikgeber 
250 weist zwei Hydraulikanschlüsse 256, 257 auf. 
Die Hydraulikanschlüsse sind dazu vorgesehen, mit 
Hydraulikschläuchen verbunden zu werden und das 
hydraulische Antriebssystem 242 mit hydraulischem 
Druck zu versorgen. Der Hydrauliknehmer weist eine 
Trennscheibe 258 auf. Auf einer dem Hydraulikgeber 
250 zugewandten Seite der Trennscheibe 258 sind 
zwei rotationssymmetrische Anschlussglieder 260, 
262 gebildet. Die Anschlussglieder 260, 262 weisen 
jeweils eine in Umfangsrichtung ausgebildete Nut 
264, 266 auf. Auf der den Anschlussgliedern 260, 
262 gegenüberliegenden Seite der Trennscheibe 258
ist ein zylindrischer Abschnitt 268 mit zwei radial her-
vorstehenden Nehmerflügeln 270, 272 ausgebildet. 
Das Stellglied weist einen zylindrischen Abschnitt 
274 auf, an dem zwei Stellgliedflügel 276, 278 ausge-
bildet sind, die in axialer Richtung hervorstehen. Fer-
ner weist das Stellglied 254 einen Verbindungsab-
schnitt 280 auf. Der Verbindungsabschnitt 280 weist 
ein Sechskantprofil auf.

[0253] In Fig. 23 ist der Schaltbolzen 240, die Welle 
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154 und das hydraulische Antriebssystem 242 in ei-
ner axialen Schnittansicht dargestellt. In dieser Dar-
stellung ist der Schaltbolzen 240 in der Welle 154
montiert.

[0254] Die Hydraulikanschlüsse 256, 257 sind ver-
bunden mit jeweils einem Hydraulikkanal 281, 282. 
Die Hydraulikkanäle 281, 282 stehen in Verbindung 
mit den Nuten 264, 266. Die Nuten 264, 266 stehen 
in Verbindung mit Axialkanälen 284, 286, die in dem 
Hydrauliknehmer in axialer Richtung ausgebildet 
sind. Die Axialkanäle 284, 286 stehen in Verbindung 
mit Radialkanälen 288, 290, die in dem zylindrischen 
Abschnitt 268 gebildet sind. Die Radialkanäle 288, 
290 sind in dem zylindrischen Abschnitt 268 in Um-
fangsrichtung derart positioniert, dass sie teilweise in 
den Nehmerflügeln 270, 272 ausgebildet sind. Ein 
Lagerbolzen 292 des Hydrauliknehmers ist in dem 
Stellglied 254 drehbar gelagert. Die Trennscheibe 
258 ist mit der Welle 154 drehfest verbunden.

[0255] Der Verbindungsabschnitt 280 ist in einem 
Aufnahmeabschnitt des Schaltbolzens 240 drehfest 
gelagert.

[0256] Der Hydraulikgeber 250 ist an dem nicht dar-
gestellten Getriebegehäuse festgelegt bzw. mit die-
sem verbunden. Der Hydrauliknehmer 252 ist relativ 
zu dem Hydraulikgeber 250 drehbar gelagert. Das 
Stellglied 254 ist relativ zu dem Hydrauliknehmer 252
drehbar gelagert. Dadurch, dass die Hydraulikkanäle 
281, 282 mit den umlaufenden Nuten 262, 264 in Ver-
bindung stehen, kann dem Hydrauliknehmer 252 un-
abhängig von der Rotationsposition relativ zu dem 
Hydraulikgeber 250 stets mit Hydraulikdruck beauf-
schlagt werden. Der Hydraulikdruck wird durch die 
Axialkanäle 284, 286 und die Radialkanäle 288, 290
Öffnungen im Bereich der Nehmerflügel zugeführt.

[0257] In Fig. 24 ist das hydraulische Antriebssys-
tem 242 perspektivisch in einer Zusammenbauzeich-
nung dargestellt. Gleiche Elemente sind mit gleichen 
Bezugsziffern bezeichnet, wobei hier nur die Beson-
derheiten erklärt sind.

[0258] In dem in Fig. 24 dargestellten zusammen-
gebauten Zustand des hydraulischen Antriebssys-
tems 242 ist zwischen dem zylindrischen Abschnitt 
274, der Trennscheibe 258, dem Nehmerflügel 270
und dem Stellgliedflügel 278 eine Hydraulikkammer 
296 gebildet. Auf der gegenüberliegenden Seite des 
Nehmerflügels 270 ist eine weitere Hydraulikkammer 
298 gebildet. Ebenso sind zwei weitere Hydraulik-
kammern 296', 298' auf gegenüberliegenden Seiten 
der Stellgliedflügel 278, 276 gebildet. An zwei Seiten 
der Nehmerflügel 270, 272 sind die Radialkanäle 
288, 290 als zylindrische Nuten ausgebildet. Den 
Nehmerflügeln 270, 272 benachbart sind Öffnung 
300, 302 ausgebildet, an denen die Radialkanäle 
288, 290 münden.

[0259] Sofern durch den Hydraulikanschluss 257
ein Hydraulikdruck aufgebaut wird, gelangt die Hy-
draulikflüssigkeit durch die Öffnung 300 in die Hy-
draulikkammer 296. Der Hydraulikdruck übt eine 
Kraft auf den Stellgliedflügel 278 aus und bewegt die-
sen in Umfangsrichtung. Dadurch wird das Stellglied 
254 gedreht und somit auch der mit dem Stellglied 
254 verbundene Schaltbolzen. Da die Trennscheibe 
258 drehfest mit der Welle 154 verbunden ist, wird so 
der Schaltbolzen 240 relativ zu der Welle 154 ge-
dreht.

[0260] Sofern durch den Hydraulikanschluss 256
ein hydraulischer Druck zugeführt wird, gelangt Hy-
draulikflüssigkeit durch den Axialkanal 284 und den 
Radialkanal 288 zu der Öffnung 302 und in die Hy-
draulikkammer 298. Der Hydraulikdruck in der Hy-
draulikkammer 298 bewegt den Stellgliedflügel 276
und dreht somit den Schaltbolzen 240 in eine entge-
gengesetzte Richtung.

[0261] Das Funktionsprinzip des hydraulischen An-
triebssystems 242 ist im Weiteren näher erläutert.

[0262] In Fig. 25 ist ein Schnitt entlang der Linie B-B 
aus Fig. 23 dargestellt. Gleiche Elemente sind mit 
gleichen Bezugsziffern bezeichnet, wobei hier ledig-
lich die Unterschiede bzw. Besonderheiten beschrie-
ben sind.

[0263] Zwischen der Welle 154 und dem zylindri-
schen Abschnitt 168 sind die Hydraulikkammern 296, 
296', 298, 298' gebildet. Die Hydraulikkammern 296, 
298' sind über die Radialkanäle 290 und den Axialka-
nal 286 mit dem Hydraulikanschluss 257 verbunden. 
Sofern an dem Hydraulikanschluss 257 hydrauli-
scher Druck angelegt wird, wird in den Hydraulikkam-
mern 296, 298' ein hydraulischer Druck aufgebaut 
und die Stellgliedflügel 276, 278 werden im Uhrzei-
gersinn gedreht. Entsprechend werden die Stellglied-
flügel 276, 278 entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht, 
sofern an dem Hydraulikanschluss 256 ein hydrauli-
scher Druck angelegt wird.

[0264] Die in Fig. 25 dargestellten Hydraulikkam-
mern 298, 298', 296, 296' arbeiten folglich nach dem 
Prinzip eines doppeltwirkenden Zylinders.

[0265] Es ist auch denkbar, dass die Stellgliedflügel 
276, 278 unabhängig voneinander beweglich sind. 
Die Hydraulikkammern 298, 298' sind in dieser alter-
nativen Ausführungsform in Reihe geschaltet mit den 
Hydraulikkammern 296, 296', so dass ein Hydraulik-
system verwirklicht wird, wie es schematisch in den 
Fig. 20a bis Fig. 20c erläutert ist. Dadurch könnte 
der Schaltbolzen 240 um einen doppelt so großen 
Drehwinkel gedreht werden. Die Kanäle 228, 230
sind dabei in dem Hydrauliknehmer 252 so angeord-
net, dass die Kanäle 228, 230 genau dann geöffnet 
werden, wenn einer der Stellgliedflügel 276, 278 ei-
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nen Anschlag erreicht hat. Dadurch ist sichergestellt, 
dass die Hydraulikkammern 296, 296', 298, 298' se-
quenziell gefüllt bzw. geleert werden.

[0266] In Fig. 26 ist ein Schnitt durch das hydrauli-
sche Antriebssystem 242 entlang der Linie C-C dar-
gestellt.

[0267] In Fig. 27 ist ein Schnitt entlang der Linie A-A 
aus Fig. 23 dargestellt. Fig. 27 zeigt die Rastvorrich-
tung, die durch die Kugel 248, die Feder 246 und 
Bohrungen 304 gebildet wird. Die Bohrungen sind an 
unterschiedlichen Umfangspositionen in der Welle 
154 ausgebildet. Die Feder 246 übt eine Kraft auf die 
Kugel 248 aus. Die Kugel wird durch diese Kraft in die 
Bohrung 304 bzw. teilweise in die Bohrung 304 ge-
drückt und bildet so eine rastende Verbindung. Durch 
diese Rastvorrichtung rastet der Schaltbolzen 240 in 
vordefinierten Drehpositionen relativ zu der Welle 
154 ein. Vorteilhafterweise muss ein vorbestimmtes 
Drehmoment auf den Schaltbolzen 240 ausgeübt 
werden, um die Rastvorrichtung zu lösen und den 
Schaltbolzen 240 relativ zu der Welle 154 zu drehen. 
Dadurch wird die relative Drehposition definiert und 
fixiert.

[0268] In einer alternativen Ausführungsform sind 
die Feder 246 und die Kugel 248 in einer Radialboh-
rung angeordnet, die in der Welle 154 ausgebildet ist. 
Dabei sind Bohrungen in unterschiedlichen Um-
gangspositionen in dem Schaltbolzen 240 ausgebil-
det, mit denen die Kugel 248 eine rastende Verbin-
dung bildet.

[0269] Alternativ können die Freilaufkörper auch 
magnetisch betätigt werden. Dazu können die Betäti-
gungsabschnitte 164 mit Permanentmagneten verse-
hen sein. Alternativ kann der Schaltbolzen 156 mit-
tels elektromagnetischen Aktuatoren betätigt wer-
den.

[0270] In Fig. 28 ist das Getriebegehäuse 20 in ei-
ner Explosionsdarstellung dargestellt. Der Getriebe-
käfig 34 ist dafür vorgesehen, die Getriebeeinheit 10, 
110 aufzunehmen und zu lagern. Der Getriebekäfig 
34 wird gebildet durch die Bolzen 40, die verbunden 
sind mit der Lagerplatte 36 und dem Gehäusedeckel 
26. Vorteilhafterweise bildet der Gehäusedeckel 26
sowohl einen Abschluss des Gehäusemantels 22 als 
auch die Lagerplatte 36 für den Getriebekäfig 34. 
Vorzugsweise kann auch die Lagerplatte 36 mit dem 
Gehäusedeckel 24 einstückig ausgebildet sein, so 
dass eine weitere Gewichtsersparnis erzielt wird.

[0271] In einer alternativen Ausführungsform kön-
nen die Getriebeeinheiten 10, 110 auch mit einem 
axial verschiebbaren Schaltbolzen geschaltet wer-
den. Die Schaltklinken 142 sind bei dieser alternati-
ven Ausführungsform ähnlich bzw. identisch ausge-
bildet wie bei der Schaltvorrichtung 70, 104 mit dreh-

baren Schaltbolzen 156. Der axial verschiebbare 
Schaltbolzen weist Ausnehmungen mit Schrägab-
schnitten auf, wobei die Ausnehmungen unter den 
Betätigungsabschnitten 144 angeordnet werden, so 
dass die vorgespannten Schaltklinken 142 aus-
schwenken. Das Eingreifen der Schaltklinken 142 in 
die Innenverzahnung 136 erfolgt wie bei dem drehba-
ren Schaltbolzen 156. Die Schrägabschnitte der Aus-
nehmungen dienen dazu, dass die Betätigungsab-
schnitte 144 der Schaltklinken 142 leichter aus der 
Ausnehmung herausgleiten können und somit der 
Eingriffsabschnitt 148 nach radial innen geschwenkt 
werden kann. Wie bei dem drehbaren Schaltbolzen 
156 sind die Ausnehmungen derart an dem Schalt-
bolzen angeordnet, dass zwei Gänge gleichzeitig 
eingeschaltet sind und somit der sogenannte Zwi-
schenzustand eingestellt wird, wenn von einem Gang 
in den anderen Gang geschaltet wird. Dadurch ist 
auch in dieser Ausführungsform ein Schalten unter 
Last möglich. Der axial verschiebbare Schaltbolzen 
kann durch einen Schaltzug betätigt werden. Der ste-
hende bzw. nicht rotierende Schaltzug wird mittels ei-
nes Gleit- oder Wälzlagers von dem sich drehenden 
Schaltbolzen entkoppelt. Alternativ kann der Schalt-
zug an eine drehende Scheibe angeschlossen sein, 
welche über eine Nutführung mit dem Schaltbolzen 
verbunden ist. Dabei greift ein Stift in eine schräg ver-
laufende Nut, die in der drehenden Scheibe ausgebil-
det ist. Der Schaltzug ist an der drehenden Scheibe 
angeschlossen. Die Scheibe wird durch den Schalt-
zug gedreht und durch den in der Nut geführten Stift 
wird die Drehbewegung der Scheibe in eine Axialbe-
wegung des Schaltbolzens umgesetzt. Alternativ 
kann der Stift an der Scheibe festgelegt sein und die 
Nut in dem Schaltbolzen ausgebildet sein.

[0272] Fig. 29 zeigt einen Schaltplan einer Schalt-
vorrichtung mit zwei drehbaren Schaltbolzen. Die in 
Fig. 29 dargestellte Schaltvorrichtung ist eine alter-
native Ausführungsform zu der in Fig. 4 dargestellten 
Schaltvorrichtung 104 und ist allgemein mit 310 be-
zeichnet. Gleiche Elemente sind mit gleichen Be-
zugsziffern bezeichnet, wobei hier lediglich die Unter-
schiede erläutert sind.

[0273] Das Antriebsrad 76 ist mit einem angetriebe-
nen Rad 312 drehfest verbunden. Das angetriebene 
Rad 312 ist verbunden mit zwei Planetengetrieben 
311', 311''. Das Antriebsrad 76 bildet mit dem ange-
triebenen Rad 312 ein Übertragergetriebe 313. Das 
angetriebene Rad 312 ist mit den Planetenträgern 
92', 92'' der Planetengetriebe 311', 311'' drehfest ver-
bunden. An den Planetenträgern 92', 92'' sind Plane-
tenradsätze gelagert. Die Planetenradsätze sind je-
weils gebildet durch ein erstes Planetenrad 314 und 
ein zweites Planetenrad 316. Das erste Planetenrad 
314 ist jeweils mit dem zweiten Planetenrad 316
drehfest verbunden. Ein erstes Sonnenrad 318 ist ko-
axial zu dem Planetenträger 92 angeordnet und 
kämmt mit den ersten Planetenrädern 314. Das erste 
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Sonnenrad 318 ist drehfest verbunden mit der Ab-
triebswelle 96, die drehfest mit dem Antriebsrad 100
des Übertragergetriebes 98 verbunden ist. Koaxial zu 
dem Sonnenrad 318 ist ein zweites Sonnenrad 320
gelagert, das mit den zweiten Planetenrädern 316
kämmt. Das zweite Sonnenrad 320 ist drehfest ver-
bunden mit der Hohlradwelle 93, die mit der Zug-
scheibe 94 verbunden ist. Das erste Sonnenrad 318
und die ersten Planetenräder 314 bilden ein erstes 
Übersetzungsverhältnis, das sich von einem zweiten 
Übersetzungsverhältnis des zweiten Sonnenrades 
320 mit den zweiten Planetenrädern 316 unterschei-
det.

[0274] Die Rotation der Welle 72 wird über das An-
triebsrad 76 auf das angetriebene Rad 312 übertra-
gen. Das angetriebene Rad 312 treibt die Planeten-
getriebe 311', 311'' an. Dabei wird der Planetenträger 
92 angetrieben, an dem die Planetenradsätze gela-
gert sind. Die Planetengetriebe 311', 311'' sind als 
Stufenplanetengetriebe ausgebildet. Das erste Son-
nenrad 318 kämmt mit den ersten Planetenrädern 
314 und bildet den Abtrieb der Planetengetriebe 311', 
311''. Sofern die Zugscheibe 94 nicht betätigt wird 
und somit das zweite Sonnenrad 320 in Ruhe ist, wird 
die Rotation der Welle 72 über das Übertragergetrie-
be 313, die Planetengetriebe 311', 311'' und die zwei-
ten Übertragergetriebe 98', 98'' auf die Schaltbolzen 
74', 74'' übertragen. In diesem Zustand ist die Über-
setzung gerade eins, so dass sich die Schaltbolzen 
74', 74'' synchron zu der Welle 72 bzw. mit derselben 
Drehzahl wie die Welle 72 drehen. Als weiteres An-
triebsrad der Planetengetriebe 311', 311'' dient das 
zweite Sonnenrad 320. Eine Rotation des Sonnenra-
des 320 wird folglich zu der Rotation des angetriebe-
nen Rades 312 addiert, so dass eine Rotation der 
Zugscheibe 94 auf den Schaltbolzen 74 übertragbar 
ist.

[0275] Die Funktionsweise der Schaltvorrichturig 
310 ist folglich identisch mit der Funktionsweise der 
Schaltvorrichtung 104 aus Fig. 5.

[0276] In Fig. 30 ist eine Explosionsdarstellung der 
Schaltvorrichtung 310 dargestellt. Gleiche Elemente 
sind mit gleichen Bezugsziffern bezeichnet, wobei 
hier lediglich die Unterschiede bzw. die Besonderhei-
ten dargestellt sind.

[0277] Das angetriebene Rad 312 und die Planeten-
träger 92', 92'' sind als ein Zahnrad mit Lagerungslö-
chern und Lagerungsstiften ausgebildet. Das An-
triebsrad 312 ist mittels eines Kugellagers an einer 
Lagerwelle 322 drehbar gelagert. Die Planeten sind 
gebildet aus den Planetenrädern 314 und 316, die 
unterschiedliche Durchmesser bzw. Zahnzahlen auf-
weisen. Das erste Sonnenrad 318' ist als Außenver-
zahnung an der als Hohlwelle ausgebildeten Ab-
triebswelle 96' ausgebildet. Das zweite Sonnenrad 
320' ist als Außenverzahnung an der als Hohlwelle 

ausgebildeten Hohlradwelle 93' ausgebildet. Die Ab-
triebswelle ist mit dem Antriebsrad 100' des Übertra-
gergetriebes 98' verbindbar. Die Hohlradwelle 93' ist 
drehfest mit der Zugscheibe 94' verbunden. Die La-
gerwelle 322, die Abtriebswelle 96' und die Hohlrad-
welle 93' sind derart ausgebildet, dass sie koaxial in-
einander angeordnet bzw. gelagert werden können.

[0278] Das erste Sonnenrad 318'' ist als Außenver-
zahnung der Abtriebswelle 96'' ausgebildet. Die Ab-
triebswelle 96'' ist mit dem Antriebsrad 100'' drehfest 
verbindbar. Das zweite Sonnrad 320'' ist als Außen-
verzahnung ausgebildet und mit einem Zahnrad 324''
verbunden, wobei das zweite Sonnenrad 320'' und 
das Zahnrad 324'' vorzugsweise einstückig ausgebil-
det sind. Das Zahnrad 324'' kämmt mit dem Zahnrad 
95 aus Fig. 14, das drehfest mit der Hohlradwelle 93''
verbunden ist.

[0279] Alternativ kann die Hohlradwelle 93'' mit ei-
nem weiteren Zahnrad 95'' aus Fig. 28 verbunden 
sein. Das Zahnrad 95'' kämmt dann mit einem Zahn-
rad 324'', das drehfest mit der Zugscheibe 94'' ver-
bunden ist. Dadurch können beide Zugscheiben 94', 
94'' koaxial auf einer Seite der Getriebeeinheit ange-
ordnet werden.

[0280] Durch diese in Fig. 30 dargestellte Anord-
nung sind zwei Stufenplanetengetriebe gebildet, die 
zur Rotation der Schaltbolzen 74', 74'' dienen.
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Patentansprüche

1.  Getriebeeinheit (10) für ein mit Muskelkraft an-
getriebenes Fahrzeug, mit einer Eingangswelle (30), 
die auf entgegengesetzten Seiten mit Kurbeln (16, 
16') zum Antrieb des Fahrzeugs verbindbar ist, mit ei-
nem ersten Teilgetriebe (42), wobei das erste Teilge-
triebe (42) eine Vorgelegewelle (52) aufweist, wobei 
an der Eingangswelle (30) eine Mehrzahl von An-
triebszahnrädern (46, 47, 48, 49, 50, 51) gelagert ist, 
und wobei an der Vorgelegewelle (52) eine entspre-
chende Mehrzahl von angetriebenen Zahnrädern 
(53, 54, 55, 56, 57, 58) des ersten Teilgetriebes (42) 
gelagert ist, wobei die angetriebenen Zahnräder 
(53–58) des ersten Teilgetriebes (42) als Losräder 
(53–58) ausgebildet sind, die mittels Schaltmitteln 
(142) mit der Vorgelegewelle (52) drehfest verbind-
bar sind, wobei die Vorgelegewelle (52) eine Ein-
gangswelle (60) eines zweiten Teilgetriebes (44) bil-
det, an der eine Mehrzahl von zweiten Antriebsrädern 
(62, 63, 64) gelagert ist, wobei das zweite Teilgetrie-
be (44) eine Ausgangswelle (32) aufweist, an der 
eine entsprechende Mehrzahl von zweiten angetrie-
benen Zahnrädern (66, 67, 68) gelagert ist, wobei die 
zweiten Antriebsräder (62, 63, 64) des zweiten Teil-
getriebes (44) als Losräder (62, 63, 64) ausgebildet 
sind, die mittels Schaltmitteln (142) mit der Eingangs-
welle (60) drehfest verbindbar sind, und wobei die 
Ausgangswelle (32) des zweiten Teilgetriebes (44) 
als Hohlwelle ausgebildet ist, die koaxial zu der Ein-
gangswelle (30) angeordnet ist.

2.  Getriebeeinheit (110) für ein mit Muskelkraft 
angetriebenes Fahrzeug, mit einem ersten Teilgetrie-
be (112), wobei das erste Teilgetriebe (112) eine Ein-
gangswelle (30) und eine Vorgelegewelle (52) auf-
weist, wobei an der Eingangswelle (30) eine Mehr-
zahl von Antriebsrädern (46, 47, 48) gelagert ist, und 
wobei an der Vorgelegewelle (52) eine entsprechen-
de Mehrzahl von angetriebenen Rädern (53, 54, 55) 
gelagert ist, wobei die Vorgelegewelle (52) des ersten 
Teilgetriebes (112) mit einer Eingangswelle (60) ei-
nes zweiten Teilgetriebes (44) verbindbar ist, an der 
eine Mehrzahl von zweiten Antriebsrädern (62, 63, 
64) gelagert ist, wobei das zweite Teilgetriebe (44) 
eine Ausgangswelle (32) aufweist, an der eine ent-
sprechende Mehrzahl von angetriebenen Zahnrä-
dern (66, 67, 68) gelagert ist, und wobei die Vorgele-
gewelle (52) des ersten Teilgetriebes (112) mit der 
Eingangswelle (60) des zweiten Teilgetriebes (44) 
mittels wenigstens eines Umlaufrädergetriebes (114) 
verbindbar ist.

3.  Getriebeeinheit nach Anspruch 2, wobei die 
Vorgelegewelle (52) des ersten Teilgetriebes (112) 
mit der Eingangswelle (60) des zweiten Teilgetriebes 
mittels einer Kupplung (120) wenigstens in einer 
Drehrichtung drehfest verbindbar ist.

4.  Getriebeeinheit nach Anspruch 2 oder 3, wobei 

die Vorgelegewelle (52) des ersten Teilgetriebes 
(112) und die Eingangswelle (60) des zweiten Teilge-
triebes (44) koaxial zueinander angeordnet sind.

5.  Getriebeeinheit nach einem der Ansprüche 2 
bis 4, wobei die Vorgelegewelle (52) des ersten Teil-
getriebes (112) mit einem Planetenträger (128) des 
Umlaufrädergetriebes (114) drehfest verbindbar ist.

6.  Getriebeeinheit nach einem der Ansprüche 2 
bis 5, wobei ein Hohlrad (130) des Umlaufräderge-
triebes (114) mit der Eingangswelle (60) des zweiten 
Teilgetriebes (44) drehfest verbindbar ist.

7.  Getriebeeinheit nach einem der Ansprüche 2 
bis 6, wobei ein Sonnenrad (122) des Umlaufräder-
getriebes (114) mit einem Getriebegehäuse (20) der 
Getriebeeinheit (110) mittels einer Kupplung (124) 
drehfest verbindbar ist.

8.  Getriebeeinheit nach einem der Ansprüche 2 
bis 7, wobei die Eingangswelle (30) des ersten Teil-
getriebes (112) als Durchgangswelle (30) ausgebil-
det ist, die auf entgegengesetzten Seiten mit Kurbeln 
(16, 16') zum Antreiben des Fahrzeugs verbindbar 
ist.

9.  Getriebeeinheit nach Anspruch 8, wobei die 
Ausgangswelle (32) als Hohlwelle ausgebildet ist, die 
koaxial zu der Durchgangswelle (30) angeordnet ist.

10.  Getriebeeinheit nach einem der Ansprüche 2 
bis 9, wobei das Umlaufrädergetriebe (114) um eine 
Drehachse rotiert, die zu der Eingangswelle (30) pa-
rallel versetzt angeordnet ist.

11.  Getriebeeinheit nach einem der Ansprüche 1 
bis 10, wobei die Eingangswelle (30) mit der Aus-
gangswelle (32) mittels einer Kupplung wenigstens in 
einer Drehrichtung drehfest verbindbar ist.

12.  Getriebeeinheit nach einem der Ansprüche 2 
bis 11, wobei die zweiten Antriebsräder (62, 63, 64) 
des zweiten Teilgetriebes (44) als Losräder (62, 63, 
64) ausgebildet sind, die mittels Schaltmitteln (142) 
mit der Eingangswelle (60) drehfest verbindbar sind.

13.  Getriebeeinheit nach einem der Ansprüche 2 
bis 12, wobei die angetriebenen Zahnräder (53, 54, 
55) des ersten Teilgetriebes (112) als Losräder (53, 
54, 55) ausgebildet sind, die mittels Schaltmitteln 
(142) mit der Vorgelegewelle (52) drehfest verbind-
bar sind.

14.  Schaltvorrichtung (70; 104; 310) für eine Ge-
triebeeinheit (10; 110) eines mit Muskelkraft betriebe-
nen Fahrzeugs, mit einer ersten Welle (72; 154), an 
der eine Mehrzahl von Losrädern (53, 54, 55, 56, 57, 
58, 62, 63, 64) gelagert ist, und einer zweiten Welle 
(30, 32), an der eine entsprechende Anzahl von 
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Zahnrädern (46–51, 66–68) gelagert ist, wobei die 
Losräder jeweils mittels Schaltmitteln (142) mit der 
ersten Welle (72; 154) verbindbar sind, wobei die ers-
te Welle (72; 154) als Hohlwelle ausgebildet ist und 
wenigstens einen koaxial innenliegenden Schaltbol-
zen (74; 156; 174, 240) aufweist, wobei der Schalt-
bolzen (74; 156; 174; 240) mit Antriebsmitteln (84; 
242) verbunden ist, die dazu ausgelegt sind, den 
Schaltbolzen (74; 156; 174; 240) zu rotieren, um die 
Schaltmittel (142) zu betätigen.

15.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 14, wobei 
die Antriebsmittel (84; 242; 311) dazu ausgelegt sind, 
den Schaltbolzen (74; 156; 104; 240) synchron zu der 
ersten Welle (72) zu rotieren, um einen Schaltzu-
stand beizubehalten und den Schaltbolzen (74; 156; 
174; 240) relativ zu der ersten Welle (72) zu rotieren, 
um einen Gangwechsel auszuführen.

16.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 14 oder 15, 
wobei die Antriebsmittel (84; 311) ein Drehzahlüber-
lagerungsgetriebe (84; 311) aufweisen.

17.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 16, wobei 
das Drehzahlüberlagerungsgetriebe (84; 311) als 
Planetengetriebe (84; 311) ausgebildet ist.

18.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 17, wobei 
die erste Welle (72; 154) drehfest mit einem Sonnen-
rad (86) des Planetengetriebes (84) und der Schalt-
bolzen (74; 156; 174) drehfest mit einem Planetenträ-
ger (92) des Planetengetriebes (84) verbunden ist.

19.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 17 oder 18, 
wobei eine Rotation eines Hohlrades (90) des Plane-
tengetriebes (84) als Rotation des Schaltbolzens (74; 
156; 174) relativ zu der ersten Welle (74; 154) über-
tragbar ist.

20.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 17, wobei 
das Planetengetriebe (311) als Stufenplanetengetrie-
be (311) ausgebildet ist.

21.  Schaltvorrichtung nach einem der Ansprüche 
14 bis 20, wobei die Schaltmittel (142) als schaltbare 
Freiläufe (142) ausgebildet sind.

22.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 21, wobei 
die Freiläufe (142) Schaltklinken (142) aufweisen, die 
mit einer Innenverzahnung (136) der Losräder 
(53–58, 62–64) in Eingriff bringbar sind.

23.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 21 oder 22, 
wobei der Schaltbolzen (74; 156; 174; 240) Betäti-
gungsabschnitte (164) aufweist, mittels derer die 
Freiläufe (142) betätigbar sind.

24.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 23, wobei 
die Betätigungsabschnitte (164) als Ausnehmungen 
(164) in dem Schaltbolzen (74; 156; 174; 240) ausge-

bildet sind.

25.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 22, wobei 
die Betätigungsabschnitte (164) erhaben ausgebildet 
sind.

26.  Schaltvorrichtung nach einem der Ansprüche 
23 bis 25, wobei die Betätigungsabschnitte (164) an 
dem Schaltbolzen (74; 156; 174; 240) derart ange-
ordnet sind, dass die Freiläufe (142) von zwei aufein-
anderfolgenden Gangstufen gleichzeitig betätigbar 
sind.

27.  Schaltvorrichtung nach einem der Ansprüche 
22 bis 26, wobei jedem Losrad (53–58, 62–64) eine 
Mehrzahl von Freilaufklinken (142) zugeordnet ist.

28.  Schaltvorrichtung nach einem der Ansprüche 
23 bis 27 wobei die Freilaufklinken (142) eines Frei-
laufs (142) derart über den Umfang der Welle (72; 
154) verteilt sind, dass nur eine der Freilaufklinken 
(142) gleichzeitig mit dem Losrad (53–58, 62–64) in 
Eingriff bringbar ist.

29.  Schaltvorrichtung nach einem der Ansprüche 
23 bis 28, wobei die Betätigungsabschnitte (164) der-
art ausgebildet sind, dass nur entsprechend geformte 
Freiläufe (142) betätigbar sind.

30.  Schaltvorrichtung nach einem der Ansprüche 
14 bis 29, wobei der Schaltbolzen (74; 156; 174; 240) 
axial verschieblich ausgebildet ist.

31.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 14 oder 15, 
wobei die Antriebsmittel (84; 242) einen elektrischen 
Aktuator aufweisen.

32.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 31, wobei 
ein Stator des elektrischen Aktuators drehfest mit der 
ersten Welle (72; 154) verbindbar ist.

33.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 31 oder 32, 
wobei der elektrische Aktuator in der ersten Welle 
(72; 154) angeordnet ist.

34.  Schaltvorrichtung nach einem der Ansprüche 
31 bis 32, wobei der elektrische Aktuator als Elektro-
motor und vorzugsweise als Schrittmotor ausgebildet 
ist.

35.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 14 oder 15, 
wobei die Antriebsmittel (84; 242) einen hydrauli-
schen Aktuator (242) aufweisen.

36.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 35, wobei 
der hydraulische Aktuator (242) einen Hydraulikge-
ber (250) aufweist, der drehfest mit einem Getriebe-
gehäuse (20) verbunden ist.

37.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 36, wobei 
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der hydraulische Aktuator (242) einen Hydraulikneh-
mer (252, 254) aufweist, der relativ zu dem Hydrau-
likgeber (250) drehbar gelagert ist.

38.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 37, wobei 
der Hydrauliknehmer (252, 254) ein erstes Nehmer-
bauteil (252) aufweist, das drehfest mit der ersten 
Welle (154) verbunden ist.

39.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 37 oder 38, 
wobei der Hydrauliknehmer (252, 254) ein zweites 
Nehmerbauteil (254) aufweist, das drehfest mit dem 
Schaltbolzen (240) verbunden ist.

40.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 38 oder 39, 
wobei das erste und das zweite Nehmerbauteil (252, 
254) wenigstens einen Nehmerzylinder (296, 298) 
bilden, und wobei das zweite Nehmerbauteil (254) 
wenigstens einen Nehmerkolben (276, 278) bildet.

41.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 40, wobei 
der Nehmerkolben (296, 298) in Umfangsrichtung 
beweglich gelagert ist.

42.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 40 oder 41, 
wobei der Nehmerzylinder (276, 278) als doppelt wir-
kender Zylinder ausgebildet ist.

43.  Schaltvorrichtung nach einem der Ansprüche 
39 bis 42, wobei das erste Nehmerbauteil (252) und 
das zweite Nehmerbauteil (254) wenigstens zwei 
Nehmerzylinder (276, 278) bilden.

44.  Schaltvorrichtung nach einem der Ansprüche 
39 bis 43, wobei die zwei Nehmerzylinder (276, 278) 
eine Reihenschaltung von Hydraulikzylindern bilden.

45.  Schaltvorrichtung nach einem der Ansprüche 
35 bis 43, wobei der Schaltbolzen (240) eine Rastvor-
richtung (244, 246, 248) aufweist, die den Schaltbol-
zen (240) in unterschiedlichen Rotationspositionen in 
der ersten Welle (154) festlegt.

46.  Schaltvorrichtung nach einem der Ansprüche 
39 bis 45, wobei der Schaltbolzen (240) relativ zu 
dem zweiten Nehmerbauteil (254) axial beweglich 
gelagert ist.

47.  Schaltvorrichtung nach einem der Ansprüche 
14 bis 46, wobei der Schaltbolzen (240) einen Betäti-
gungsabschnitt (167, 178; 190) aufweist, mittels des-
sen eine Kupplung (120, 124) eines separaten Teilge-
triebes (44; 84) betätigbar ist.

48.  Getriebeeinheit nach einem der Ansprüche 1 
bis 13 mit einer Schaltvorrichtung (70; 104) nach ei-
nem der Ansprüche 14 bis 45.

49.  Getriebegehäuse (20) für eine Getriebeein-
heit (10; 110) eines mit Muskelkraft angetriebenen 

Fahrzeugs mit einem Gehäusemantel (22), der eine 
Umfangsfläche des Getriebegehäuses (20) bildet, ei-
nem Getriebekäfig (34) zum Lagern der Getriebeein-
heit (10; 110), der Bolzen (40) zum axialen Verbinden 
von wenigstens zwei Lagerplatten (26, 36) aufweist, 
wobei wenigstens eine der Lagerplatten (26, 36) so 
ausgebildet ist, dass sie im zusammengesetzten Zu-
stand des Getriebegehäuses (20) den Gehäuseman-
tel (22) an einem axialen Ende verschließt.

Es folgen 27 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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