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(54) Bezeichnung: Rahmen für ein mit Muskelkraft anzutreibendes Landfahrzeug, das in einem Rahmenabschnitt
Bauteile zumindest eines Hilfsantriebs aufgenommen hat

(57) Hauptanspruch: Rahmen für ein mit Muskelkraft anzu-
treibendes Landfahrzeug, das in einem Rahmenabschnitt
Bauteile zumindest eines Hilfsantriebes aufgenommen hat,
dadurch gekennzeichnet, dass der Rahmen (1) in einem Ab-
schnitt in Fahrzeugfahrrichtung vor der Bauteilaufnahme (6)
und in einem Abschnitt in Fahrzeugfahrrichtung nach der
Bauteilaufnahme (6) jeweils zumindest einen Durchbruch
hat.
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Beschreibung

[0001] Rahmen für ein mit Muskelkraft anzutreiben-
des Landfahrzeug, das in einem Rahmenabschnitt
Bauteile zumindest eines Hilfsantriebs aufgenom-
men hat Die Erfindung betrifft einen Rahmen für ein
mit Muskelkraft anzutreibendes Landfahrzeug, das
in einem Rahmenabschnitt Bauteile zumindest eines
Hilfsantriebs aufgenommen hat.

[0002] Mit Muskelkraft angetriebene Landfahrzeu-
ge sind beispielsweise zweirädrige bzw. vierrädrige
Fahrzeuge, auf denen aufsitzende Personen über
Pedale Kräfte aufbringen, die auf einzelne Räder
übertragen werden. Neben der Muskelkraft sind ins-
besondere für Zweiräder Hilfsantriebe entwickelt wor-
den, die in jüngerer Zeit regelmäßig elektrische Hilfs-
antriebe sind.

[0003] Für elektrische Hilfsantriebe bei sogenannten
Pedelec-Fahrrädern oder E-Bike-Fahrrädern oder
auch bei entsprechenden dreirädrigen oder vierräd-
rigen Pedelec- bzw. E-Bike-Gefährten sind neben
den einzelnen Antriebskomponenten regelmäßig Ak-
kumulatoren aufzunehmen.

[0004] Hinsichtlich dieser Akkumulatoren geht ei-
ne Entwicklung dahin, diese in Rahmenabschnitten
des Landfahrzeuges aufzunehmen. Als Rahmenab-
schnitte dienen beispielsweise Oberrohre oder auch
Unterrohre, in die Akkumulatoren z. B. hineingescho-
ben werden. Das Anordnen der Akkumulatoren in ei-
nem Rahmenrohr hat den Vorteil, dass diese von au-
ßen nicht sichtbar sind. Das Landfahrzeug hat dann
die Anmutung eines Landfahrzeuges ohne Akkumu-
latoren. Nachteilig ist, dass die Akkumulatoren in-
nerhalb des Rahmenrohres in einem engen und ge-
schlossenen Bauraum angeordnet sind. Dies kann
bei einem Betrieb des Landfahrzeuges und der dabei
auftretenden Wärmeentwicklung zu Wärmestaus füh-
ren. Die im Rahmen aufgenommenen Bauteile sind
regelmäßig in diesem nach der Feuchtigkeitsschutz-
norm IP55 gekapselt. Die Kapselung ist damit eng, so
dass eine vorzeitige Abschaltung des Hilfsantriebes
droht, wenn dieser nur geringe Leistung abgibt. Dies
tritt insbesondere bei einem Akkumulator mit wenigen
Zellen auf.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Rahmen der eingangsgenannten Gattung auf-
zuzeigen, der aufgrund seiner Konstruktion eine Er-
wärmung der im Rahmenabschnitt aufgenommenen
Bauteile verhindert.

[0006] Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass der Rahmen in einem Abschnitt in Fahr-
zeugfahrrichtung vor der Bauteilaufnahme und in ei-
nem Abschnitt in Fahrzeugfahrrichtung nach der Bau-
teilaufnahme jeweils zumindest einen Durchbruch
hat.

[0007] Bei dem erfindungsgemäßen Rahmen sind
Durchbrüche vorgesehen. Diese Durchbrüche er-
möglichen einen Luftaustausch zwischen Rahmenin-
neren und der Umgebung des Rahmens. Erfindungs-
gemäß ist vorgesehen, zumindest einen Durchbruch
vor der Bauteilaufnahme und somit beispielsweise
vor der Aufnahme von elektrischen Akkumulatoren
anzuordnen, während zumindest ein anderer Durch-
bruch in Fahrzeugfahrrichtung nach bzw. hinter der
Bauteilaufnahme angeordnet ist. Somit ist es ermög-
licht, dass während der Fahrt in den vorderen Durch-
bruch Luft eintritt und durch den hinteren Durchbruch
wieder austritt. Die eingetretene Luft wird im Inne-
ren des Rahmens an den Bauteilen, beispielsweise
an den Akkumulatoren, vorbeigeführt und kann Wär-
me abtransportieren. Auf diese Weise ist eine Luft-
kühlung für die Bauteile ausgebildet. Mit der erfin-
dungsgemäß hergestellten Belüftung des Akkumula-
tors wird einer Abschaltung des Hilfsantriebes entge-
gengewirkt.

[0008] Nach einer ersten Weiterbildung der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass in dem Abschnitt in Fahr-
zeugfahrrichtung vor der Bauteilaufnahme in einem
Rahmenrohr zwei Durchbrüche spiegelbildlich zur
vertikalen Längsmittelebene des Rahmenrohrs ange-
ordnet sind. Bei dem Rahmenrohr kann es sich bei-
spielsweise um das Unterrohr eines Fahrradrahmens
handeln. Die spiegelbildliche Anordnung der Durch-
brüche kann in eine designerische Gestaltung die-
ses Rahmenrohrs einbezogen werden. Durch zwei
Durchbrüche kann zudem eine größere Luftmenge
eintreten, diese kann dann auch an zwei Seiten bei-
spielsweise eines Akkumulators an diesem vorbeige-
führt werden.

[0009] Nach einer nächsten Weiterbildung der Erfin-
dung sind Luftleitelemente vorgesehen, die von au-
ßen auf das Rahmenrohr im Bereich der Durchbrüche
aufgesetzt sind. Mit diesen Luftleitelementen kann ei-
ne größere Menge Luft eingefangen und in die Durch-
brüche eingeleitet werden. Dabei können die Luft-
leitelemente auch gestalterisch ausgebildet werden,
sie können beispielsweise aus einem leichten Werk-
stoff wie Kunststoff hergestellt sein und entsprechen-
de Färbungen oder Ornamente aufweisen.

[0010] Ein Durchbruch in Fahrzeugfahrrichtung hin-
ter der Bauteilaufnahme ist beispielsweise im Bereich
eines Tretlagers angeordnet, sofern der Rahmen ei-
ne entsprechende Tretlageraufnahme hat. Ein Aus-
führungsbeispiel der Erfindung, aus dem sich weitere
erfinderische Merkmale ergeben, ist in der Zeichnung
dargestellt.

[0011] Es zeigen:

[0012] Fig. 1: eine perspektivische Ansicht eines
Fahrrades mit einem erfindungsgemäßen Rahmen;
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[0013] Fig. 2: eine weitere perspektivische Frontteil-
ansicht des Fahrrades gemäß Fig. 1; und

[0014] Fig. 3: eine weitere perspektivische Teilan-
sicht des Fahrrades gemäß Fig. 1.

[0015] Das Fahrrad in Fig. 1 weist einen Rahmen 1
mit verschiedenen Rahmenrohren auf. In einem Un-
terrohr 2 des Rahmens 1, das zwischen einem Steu-
errohr 3 und einer Tretlageraufnahme 4 verläuft, ist
ein zusätzliches Bauteil 5 aufgenommen. Der Auf-
nahme dieses zusätzlichen Bauteils 5 dient eine Bau-
teilaufnahme 6. Mit einem Pfeil 7 ist der Eintritt von
Luft in das Innere des Unterrohrs 2 angedeutet, wäh-
rend mit einem Pfeil 8 der Austritt von Luft aus dem
Unterrohr 2 verdeutlicht ist. Das Unterrohr 2 weist in
der Nähe des Steuerrohrs 3 Durchbrüche auf. Durch
diese Durchbrüche kann Luft und während der Fahrt
beschleunigt Fahrluft in das Innere des Unterrohrs 2
eintreten. Dem Durchbruch ist dabei ein Luftleitele-
ment 9 zugeordnet. Die Luft wird durch nachfolgende
Fahrluft in das Innere des Unterrohrs 2 gedrückt, sie
passiert das aufgenommene Bauteil 5. Wenn dieses
Bauteil 5 ein Akkumulator ist und von diesem Bauteil
5 Wärme abgegeben wird, so nimmt die eingetrete-
ne Luft diese Wärme mit und führt sie entlang Pfeil 8
aus dem Unterrohr 2 heraus. Dazu ist im Bereich des
Tretlagers 10 ein weiterer Durchbruch vorgesehen.

[0016] Fig. 2 zeigt die den Durchbrüchen im Bereich
des Steuerrohrs 3 zugeordneten Luftleitelemente 9.
Auf beiden Seiten des Unterrohrs 2 tritt in dieses ent-
lang Pfeilen 7 Luft ein.

[0017] Fig. 3 zeigt den Durchbruch im Bereich des
Tretlagers 10 durch den entlang Pfeil 8 Luft austritt.

Schutzansprüche

1.    Rahmen für ein mit Muskelkraft anzutreiben-
des Landfahrzeug, das in einem Rahmenabschnitt
Bauteile zumindest eines Hilfsantriebes aufgenom-
men hat, dadurch gekennzeichnet, dass der Rah-
men (1) in einem Abschnitt in Fahrzeugfahrrichtung
vor der Bauteilaufnahme (6) und in einem Abschnitt in
Fahrzeugfahrrichtung nach der Bauteilaufnahme (6)
jeweils zumindest einen Durchbruch hat.

2.   Rahmen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in dem Abschnitt in Fahrzeugfahr-
richtung vor der Bauteilaufnahme (6) in einem Rah-
menrohr zwei Durchbrüche spiegelbildlich zur verti-
kalen Längsmittenebene des Rahmenrohrs angeord-
net sind.

3.   Rahmen nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Rahmenrohr das Unterrohr (2) ei-
nes Fahrradrahmens ist.

4.  Rahmen nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Luftleitelemente (9) vorgesehen
sind, die von außen auf das Rahmenrohr im Bereich
der Durchbrüche aufgesetzt sind.

5.   Rahmen nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Luftleitelemente (9) aus Kunststoff
gefertigt sind.

6.  Rahmen nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Durch-
bruch in Fahrzeugfahrrichtung hinter der Bauteilauf-
nahme (6) im Bereich eines Tretlagers (10) angeord-
net ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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