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(54) MEHRFACH-KETTENRADANORDNUNG FÜR EINE HINTERRADNABE

(57) Die Erfindung betrifft eine Mehrfach-Ketten-
radanordnung für eine Hinterradnabe eines Fahrrades
mit verbesserten Umschalteigenschaften, reduzierten
Vibrationen bei Schräglauf und verbessertem Ver-
schleißverhalten. Die Mehrfach-Kettenradanordnung (1)
umfasst eine Vielzahl an Kettenrädern (12, 13, 14) mit
unterschiedlichen Durchmessern, wobei wenigstens ei-
nes der Kettenräder jeweils eine Mehrzahl (Z) von Zäh-
nen (2) aufweist, wobei am Umfang dieses Kettenrads
(12, 13, 14) in Umfangsrichtung betrachtet wenigstens

eine Folge von Zähnen (21,22) vorgesehen ist, bei der
nacheinander hinsichtlich ihrer Materialstärke auf einen
dünnen Zahn (22) ein dicker Zahn (21) und darauf fol-
gend wiederum ein dünner Zahn (22) angeordnet sind,
und wobei das Kettenrad eine Einprägung (39) und/oder
eine Passageausnehmung (32) aufweist, die wenigstens
eine Schaltgasse bilden und einen Wechsel einer Kette
(5) zwischen zwei benachbarten Kettenrädern (12, 13,
14) ermöglichen.



EP 3 009 339 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Mehrfach-Kettenradanordnung für eine Hinterradnabe eines Fahrrads mit verbes-
serten Umschalteigenschaften, reduzierten Vibrationen bei Schräglauf und verbessertem Verschleißverhalten.
[0002] In dem Dokument DE 10 2012 023 819 A1 ist ein vorderes Kettenrad zur Anbringung an einer Tretkurbel eines
Fahrrads gezeigt, das sich durch eine verbesserte Kettenführung gegenüber konventionellen Kettenrädern auszeichnet.
Die verbesserten Führungseigenschaften ermöglichen, dass bei einem Einsatz eines einzigen solchen Kettenrades an
einer Tretkurbel eines Fahrrades auf zusätzliche Kettenführungen verzichtet werden kann. Dies gilt auch dann, wenn
keine Kettenführung eines Kettenwerfers vorhanden ist. Diese Eigenschaft ist besonders bei solchen Fahrrädern von
entscheidendem Vorteil, die im Gelände eingesetzt werden und bei denen infolge von Geländeunebenheiten und bei
starken Lenkbewegungen die Kette dazu neigt, vom Kettenrad abzuspringen. Die verbesserten Führungseigenschaften
werden vor allem dadurch erreicht, dass das Kettenrad in Achsrichtung der Tretkurbel betrachtet dicke und dünne Zähne
aufweist, die in Umfangsrichtung alternierend angeordnet sind.
[0003] Weiterhin können diese Zähne in radialer Richtung besonders lang ausgebildet sein, wobei die Zahnlücken
gegenüber den aufgenommenen Kettenrollen in Umfangsrichtung nur unbedeutend größer ausgebildet sein können.
Außerdem ist es möglich, Freiräume vorzusehen, um den gegenüber den Kettenrollen überstehenden Innenlaschen
der Kette Raum zu bieten.
[0004] An einer rechten Tretkurbel ist bei diesem Stand der Technik jeweils nur eines dieser Kettenräder angeordnet,
so dass auf einen vorderen Kettenwerfer verzichtet werden kann. Somit entfällt die Notwendigkeit, die Antriebs-Rollen-
kette im Lasttrum auf ein benachbartes Kettenrad umzulegen, was normalerweise infolge der im Lasttrum vorliegenden
Kettenzugkräfte hohe Anforderungen stellt. Für den Einsatz an einer Hinterradnabe sind die genannten Kettenräder
ungeeignet, weil die außerordentlich guten Kettenführungseigenschaften einem Umlegen auf ein benachbartes Ketten-
rad entgegenstehen.
[0005] Ähnliche Kettenradanordnungen sind auch aus den später veröffentlichten Patentanmeldungen US
2014/0338494 A1 und DE 10 2014 019 528 A1 bekannt.
[0006] Die Schaltvorgänge an Mehrfach-Kettenradanordnungen einer Tretkurbel und damit verbundene Anforderun-
gen unterscheiden sich jedoch wesentlich von denen einer Mehrfach-Kettenradanordnung für eine Hinterradnabe eines
Fahrrads. Im Falle eines treibenden Kettenrades (an der Tretkurbel) wird die Kettenrolle jeweils von der Lastflanke des
Kettenrades aufgenommen. Die Antriebsrichtung gibt vor, dass der Schaltvorgang im Lasttrum erfolgen muss. Bei einem
Abtriebskettenrad, beispielsweise einem Ritzel einer an einem Fahrradhinterrad angebrachten Ritzelkassette, läuft die
Kettenrolle jeweils auf oder nahe der Einlaufflanke im Leertrum des Antriebes ein. Die Kettenführung erfolgt durch die
Schaltwerkszahnrolle, so dass die Einlaufsituation auf das betreffende Kettenrad keinen wesentlichen Schräglauf erfährt.
Daraus ergeben sich vollkommen unterschiedliche Aufgabenstellungen für das Schalten und das Führen der Kette für
ein hinteres Kettenrad (Ritzel) am Hinterrad eines Fahrrads und ein vorderes Kettenrad an der Tretkurbel.
[0007] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine Mehrfach-Kettenradanordnung für eine Hinter-
radnabe eines Fahrrads bereitzustellen, die verbesserte Umschalteigenschaften aufweist, insbesondere beim Umschal-
ten auf durchmesserkleinere Kettenräder und bei Schaltvorgängen mit großen Zähnezahldifferenzen. Weiterhin sollen
die Schräglaufeigenschaften verbessert und der Verschleiß reduziert werden.
[0008] Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Mehrfach-Kettenradanordnung für eine Hinterradnabe eines Fahrrades
mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
[0009] Bevorzugte Ausführungsformen werden aus den Ansprüchen 2 bis 14 ersichtlich.
[0010] Eine Mehrfach-Kettenradanordnung für eine Hinterradnabe eines Fahrrades umfasst eine Vielzahl an Ketten-
rädern mit unterschiedlichen Durchmessern, die insbesondere jeweils eine geradzahlige Anzahl von Zähnen aufweisen.
Dabei ist am Umfang wenigstens eines der Kettenräder wenigstens eine Folge von Zähnen vorgesehen, in der hinsichtlich
ihrer Materialstärke in Richtung quer zur Umfangsrichtung betrachtet auf einen dünnen Zahn ein dicker Zahn und
darauffolgend wieder ein dünner Zahn angeordnet ist. Das wenigstens eine Kettenrad weist wenigstens eine Passa-
geausnehmung auf, insbesondere in Form einer Einprägung oder einer durch Materialabtrag hergestellten Ausnehmung,
die wenigstens eine Schaltgasse bildet und einen Wechsel einer mit einem der Kettenräder in Eingriff stehenden Kette
hin zum Eingriff mit einem benachbarten Kettenrad ermöglicht.
[0011] Die Schaltgasse kann somit zwischen Zähnen benachbarter Kettenräder als Mittel zur Passage der Kette durch
eine Verzahnung an einem Kettenrad mit größerem Durchmesser bzw. größerer Zähnezahl vorgesehen sein, damit die
Kette außer Eingriff mit den Zähnen am betrachteten Kettenrad kommen kann und auf das benachbarte Kettenrad mit
kleinerem Durchmesser bzw. kleinerer Zähnezahl wechseln kann. Zusätzlich oder alternativ kann auch eine Schaltgasse
dazu vorgesehen sein, damit die Kette außer Eingriff mit den Zähnen am betrachteten kleineren Kettenrad kommen
kann und auf das benachbarte Kettenrad mit größerem Durchmesser bzw. größerer Zähnezahl wechseln kann.
[0012] Gemäß einer Variante kann dabei eine Passageausnehmung an wenigstens einem der Zähne, der einen
Passagezahn bildet, eines der Kettenräder mit größerem Durchmesser zur Passage einer Innenlasche der Kette zum
Abstieg der Kette auf ein benachbartes Kettenrad mit kleinerem Durchmesser vorgesehen sein. Gemäß einer weiteren
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Variante kann eine Passageausnehmung an wenigstens einem der Zähne, der einen Passagezahn bildet, eines der
Kettenräder mit kleinerem Durchmesser zur Passage einer Innenlasche oder einer Außenlasche der Kette zum Aufstieg
der Kette auf ein benachbartes Kettenrad mit größerem Durchmesser vorgesehen sein.
[0013] Weiterhin kann die Phasenzuordnung zwischen benachbarten Kettenrädern derart eingerichtet sein, dass eine
Synchronität zwischen den Kettengliedern und entsprechenden zugehörigen Zähnen eines Kettenrades mit kleinerem
Durchmesser hergestellt wird. Dadurch können die an dem Kettenrad mit kleinerem Durchmesser wieder zum Eingriff
kommenden Innenlaschen- oder Außenlaschenglieder auf einen entsprechenden zugehörigen Zahn treffen. So kann
sichergestellt werden, dass ein Innenlaschenglied auf einen dünnen Zahn und ein Außenlaschenglied entsprechend
auf einen dicken Zahn trifft. Auch hierbei betrifft "dünn" und "dick" die Materialstärke des jeweiligen Zahns in Richtung
quer zur Umfangsrichtung des zugehörigen Kettenrads betrachtet, d.h. im Wesentlichen parallel zur Richtung der je-
weiligen Drehachse.
[0014] Durch die erfindungsgemäße Anordnung kann vorgegeben sein, dass bei einer Verlagerung der Kette von
einem größeren Kettenrad auf ein kleineres Kettenrad ein Innenlaschenglied an einem dünnen Zahn des Kettenrads
mit größerem Durchmesser seitlich vorbeiläuft ("Innenlaschenpassage"), damit die Kette außer Eingriff mit der Verzah-
nung des Kettenrads mit größerem Durchmesser gelangt.
[0015] Entsprechend kann in einer Weiterbildung der erfindungsgemäßen Mehrfach-Kettenradanordnung wenigstens
ein Kettenrad mit kleinerem Durchmesser gegenüber einem benachbarten Kettenrad mit größerem Durchmesser pha-
senmäßig derart ausgerichtet sein, dass bei einem Wechsel der Kette von dem Kettenrad mit größerem Durchmesser
auf das benachbarte Kettenrad mit kleinerem Durchmesser eine Synchronität zwischen den Zähnen des Kettenrads mit
kleinerem Durchmesser und jeweils zugehörigen Kettengliedern der Kette erreicht wird. Mit anderen Worten kann das
wenigstens eine Kettenrad mit kleinerem Durchmesser gegenüber dem benachbarten Kettenrad mit größerem Durch-
messer um einen bestimmten Drehwinkel um eine gemeinsame Drehachse verdreht sein. Dabei kann der Betrag des
Drehwinkels in Abhängigkeit von der Kette, der Geometrie der Zähne und/oder der unterschiedlichen Durchmesser der
Kettenräder festgelegt sein, um einen vorgesehenen Eingriff der Kette an dem wenigstens einen Kettenrad mit kleinerem
Durchmesser beim Wechsel auf dieses von dem benachbarten Kettenrad mit größerem Durchmesser sicherzustellen.
Insbesondere können die Schaltgassen dabei derart angeordnet sein, dass bei einem Wechseln der Kette auf ein
benachbartes Kettenrad stets eine Außenlasche auf einen dicken Zahn trifft.
[0016] In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Anordnung der Schaltgassen und benachbarter
Kettenräder zueinander bei einer Erfindungsvariante so gewählt sein kann, dass während einer Verlagerung der Kette
von einem Kettenrad auf ein benachbartes Kettenrad das zwischen beiden Kettenrädern verlaufende Kettentrum bzw.
Kettenstück im Wesentlichen linear und tangential zu dem Fußkreis des Kettenrades mit kleinerem Durchmesser verläuft.
Der o.g. Drehwinkel bzw. Winkelversatz ist also so gewählt, dass der Abstand des letzten in Eingriff befindlichen Zahns
des größeren Kettenrades zu dem ersten in Eingriff befindlichen Zahn des kleineren Kettenrades im Wesentlichen ein
Vielfaches der Kettenteilung beträgt.
[0017] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann zumindest das wenigstens eine Kettenrad mit kleinerem Durch-
messer entlang seines Umfangs hinsichtlich seiner Materialstärke in Richtung quer zur Umfangsrichtung betrachtet
mehrere Folgen mit dicken und dünnen Zähne aufweisen.
[0018] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann wenigstens ein Zahn eines oder mehrerer der Vielzahl an Ket-
tenrädern eine Abstützkante aufweisen, die dazu ausgebildet ist, eine Außenlasche der Kette in Bezug auf die Drehachse
des jeweils zugehörigen Kettenrads radial nach innen abzustützen.
[0019] Der Lösungsansatz einer sogenannten Innenlaschenpassage, bei der die Innenlaschen von einem Innenla-
schenglied einseitig an einem Zahn vorbeilaufen, bevor die Außenlaschen eines nächsten Kettengliedes beidseitig einen
Zahn flankieren, wurde bereits bei konventionellen Kettenrädern umgesetzt. In dem Dokument EP 0 642 972 A1 wird
beispielsweise eine Innengliedpassage für den Abstieg der Kette vom größeren zum kleineren Ritzel bzw. Kettenrad
gezeigt.
[0020] Eine Außenlaschenpassage für den Abstieg der Kette vom größeren zum kleineren Kettenrad ist technisch
nicht sinnvoll, weil dann eine in einer Richtung parallel zur Drehachse zu messende Einprägung bzw. Schaltgasse zu
tief auszubilden wäre. Dem Dokument EP 0 313 345 A1 ist ebenso wie dem Dokument DE 44 18 407 A1 eine Innen-
gliedpassage für den Aufstieg der Kette vom kleineren zum größeren Ritzel bzw. Kettenrad zu entnehmen. Eine Au-
ßenlaschenpassage beim Aufstieg der Kette vom kleineren zum größeren Ritzel bzw. Kettenrad ist aber ebenfalls
möglich und sinnvoll.
[0021] Bei konventionellen Kettenrädern gelingt nur eingeschränkt, dass die Kette stets an Schaltgassen hin zum
Kettenrad mit kleinerem Durchmesser wechselt. Bei konventionellen Kettenrädern verlässt die Kette die Verzahnung
am Kettenrad mit größerem Durchmesser häufig, wenn die Phasenzuordnung nicht stimmt. Dazu kann eine entsprechend
große Kraft auf die Kette, beziehungsweise eine entsprechend große Auslenkung der Kettenführung eines hinteren
Schaltwerks oder, z.B. eine frontseitige Einprägung zum Schalten auf das größere Ritzel ausreichend sein.
[0022] Bei der erfindungsgemäßen Mehrfach-Kettenradanordnung kann sicher erreicht werden, dass die Kette im
Wesentlichen nur an Schaltgassen hin zu einem Kettenrad mit kleinerem Durchmesser wechselt. Sollte die Kette dennoch
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falsch einlaufen, z.B. aufgrund von kurz aufeinander folgenden Mehrfachschaltvorgängen, können bei einem Kettenrad
mit kleinerem Durchmesser, das dünne und wenigstens einen dicken Zahn aufweist, der oder die dicken Zähne dafür
sorgen, dass die Kette sofort wieder synchronisiert wird. Hierzu kann der wenigstens eine dicke Zahn des Kettenrads
mit kleinerem Durchmesser aufgrund seiner größeren axialen Erstreckung ein Eingleiten einer Ketteninnenlasche ver-
hindern.
[0023] Im umgekehrten Fall, das heißt beim Umlegen der Kette zu einem benachbarten Kettenrad mit größerem
Durchmesser, ergeben sich bei den erfindungsgemäßen Kettenrädern hinsichtlich der Einhaltung der Zuordnung von
wenigstens einem dicken Zahn zu Außenlaschengliedern der Kette und von dünnen Zähnen zu Innenlaschengliedern
der Kette dieselben zu erfüllenden Bedingungen wie beim Umlegen der Kette zu einem benachbarten Kettenrad mit
kleinerem Durchmesser. Hierbei kann durch das Vorsehen von Schalthilfen in der Form von Schaltgassen mit Ausspa-
rungen an den Zähnen am Kettenrad mit größerem Durchmesser, die zu Schaltgassen gehören, der Kette ausreichend
Raum geboten werden, um sich weit genug in Richtung des Kettenrades mit größerem Durchmesser in einer Richtung
parallel zur Drehachse der Kettenräder zu verlagern. Entlang einer hin zum Kettenrad mit größerem Durchmesser
wechselnden Kette wird erfindungsgemäß jeweils eine Schaltgasse vorgesehen, wie dies bereits von Schalthilfen kon-
ventioneller Kettenräder bekannt ist. Anders als bei konventionellen Kettenrädern ist es erfindungsgemäß jedoch eben-
falls möglich, besonders tiefe Aussparungen dort vorzusehen, wo in Achsrichtung betrachtet besonders breite Ketten-
glieder auf wenigstens einen hinsichtlich seiner Materialstärke dicken Zahn treffen.
[0024] Im Gegensatz zu einer Anordnung von lediglich einem Kettenrad, wie sie in dem Dokument DE 10 2012 023
819 A1 offenbart ist, werden bei Anordnungen von mehreren Kettenrädern und Schaltwerken beziehungsweise Ketten-
werfern zwangsläufig Kettenführungen am Schaltwerk beziehungsweise am Kettenwerfer verwendet. Die Führung der
Kette gegen Kettenabwurf aufgrund von Erschütterungen oder Kettenschräglauf wird sicher durch die Kettenrolle des
hinteren Kettenwerfers einer Fahrradschaltung verhindert und muss nicht durch die Kettenradgeometrie unterstützt
werden. Verdickungen der Zähne in Richtung des kleineren Ritzels sind sogar nachteilig, da diese dem sanften und
gerichteten Schalten auf größere Ritzel entgegenstehen können. Weiterhin ist der axiale Bauraum gerade bei modernen
Ritzelanordnungen mit einer Vielzahl von Ritzeln sehr begrenzt.
[0025] Aus diesem Grund können in einer Weiterbildung der Erfindung jeweils die Oberflächen zumindest eines Teils
der, vorzugsweise aller, Zähne jedes der Kettenräder auf einer zu einem benachbarten Kettenrad mit kleinerem Durch-
messer weisenden Seite im Wesentlichen planar ausgebildet sein und im Wesentlichen in einer gemeinsamen Ebene
liegen, wobei die einzelnen Zähne, die eine Einprägung oder eine Passageausnehmung aufweisen, hiervon ausgenom-
men sind. Es kann somit bei dieser Weiterbildung vom Prinzip der vollständigen Anpassung der Zahndicke an die Breite
der Zwischenräume zwischen dem Paar von Ketten-Außenlaschen bzw. Ketten-Innenlaschen abgewichen werden. Der
wenigstens eine dicke Zahn ist also in axialer Richtung betrachtet nur einseitig verdickt. Die Kettenführung verhindert,
dass die Kette zu weit in Richtung eines benachbarten Kettenrades mit größerem Durchmesser verlagert werden kann.
[0026] Entsprechend ist es möglich, von Kettenrädern mit gleich dicken Zähnen bekannte Schaltgassen-Geometrien
für die Seite der erfindungsgemäßen Kettenräder zu übertragen, die zum benachbarten Kettenrad mit kleinerem Durch-
messer weist.
[0027] Bei dieser Weiterbildung kann die Materialstärke von dicken Zähnen in Richtung quer zur Umfangsrichtung
betrachtet reduziert werden, so dass die dicken Zähne eine Materialstärke von 2,2 mm bis 3,5mm, bevorzugt maximal
2,45 mm aufweisen können.
[0028] Die Bedingungen für die Einhaltung von Phasenzuordnungen sind gleichermaßen sowohl für das Wechseln
der Kette zu einem Kettenrad mit kleinerem Durchmesser als auch für das Wechseln der Kette zu einem Kettenrad mit
größerem Durchmesser einzuhalten. Das Einhalten dieser beiden Bedingungen an einem einzigen Kettenrad ist nicht
zwangsläufig gegeben, da diese Bedingungen einander widersprechen oder sich wechselseitig ausschließen können.
Daher können konstruktive Maßnahmen zum Entkoppeln dieser Zwangsbedingungen vorgesehen werden. Es können
Schaltgassen für das Wechseln hin zum Kettenrad mit größerem Durchmesser sowohl entlang eines im Wesentlichen
geraden Verlaufs der Kette, wie oben bereits beschrieben, als auch entlang eines bogenförmigen beziehungsweise
abgeknickten Verlaufs der Kette vorgesehen sein. Bei einem bogenförmigen Verlauf können die Zähne an den Enden
der Schaltgasse an benachbarten Kettenrädern um die Kettenrad-Drehachse aufeinander zu gedreht sein. Zudem kann
der Abstand zwischen den Kettenbolzen radial innerhalb der Kettenrollen, die jeweils an den benachbarten Kettenrädern
eingreifen, verkürzt sein.
[0029] Weiterhin kann der Wechsel auf ein Kettenrad mit größerem Durchmesser in Form eines sogenannten "Innen-
laschen-Aufstiegs" als auch in Form eines sogenannten "Außenlaschen-Aufstiegs" realisiert werden, wobei die entspre-
chenden Bezeichnungen abgeleitet sind aus der Art des letzten Kettengliedes entlang der Schaltgasse, das eine radiale
Distanz nach radial außen überbrückt.
[0030] Zu den Vorteilen der erfindungsgemäßen Mehrfach-Kettenradanordnung gehören nicht abschließend die Fol-
genden:

- Da die Kette synchronisiert zu dem wenigstens einen dicken Zahn und den dünnen Zähnen auf der entsprechenden
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Kettenradverzahnung aufliegt, entfällt die Notwendigkeit, für die zwei Eingriffsvarianten, das heißt für die Zuordnung
eines Innenlaschengliedes oder eines Außenlaschengliedes an einem Referenzzahn, entsprechende Schalthilfen
vorzusehen. Dies reduziert die Komplexität der Anordnung.

- Das Schalten auf Kettenräder mit kleinerem Durchmesser unter Last wird verbessert. Damit ergeben sich weniger
Variationen bei Schaltvorgängen und ein reduziertes Risiko von unerwünschten Schaltzuständen.

- Die Vibrationen der Kette bei einem Schräglauf werden reduziert.

- Ein sogenannter "Autoshift", das heißt ein unbeabsichtigtes Wechseln der Kette zu einem benachbarten Kettenrad,
kann weitestgehend vermieden werden. Auch die Gefahr eines Abspringens der Kette vom Kettenrad wird vermin-
dert.

- Der Verschleiß wird reduziert, da selbst beim Vorsehen von Einprägungen an den Zähnen infolge der vorhandenen
dicken Zähne noch ausreichend große Kontaktflächen zwischen Kettenrollen und Zahnflanken bestehen.

- Insbesondere bei einem Innenlaschen-Abstieg der Kette kann mit der Erfindung auch bei großen Sprüngen, das
heißt bei großen Differenzen der Zähneanzahl benachbarter Kettenräder, ein sanftes Schalten sichergestellt werden.

[0031] Die erfindungsgemäße Mehrfach-Kettenradanordnung ist somit ebenfalls für einen Einsatz bei Elektrofahrrä-
dern (E-Bikes) bzw. Fahrrädern mit Elektroantrieb geeignet. Elektrofahrräder weisen zum Erreichen einer vergleichs-
weise hohen Beschleunigung häufig große Zahnsprünge zwischen benachbarten Kettenrädern einer Mehrfach-Ketten-
radanordnung auf. Zudem wirken durch das gleichbleibende Drehmoment des Elektromotors große Kräfte auf die Kette.
Die sich daraus ergebenden Anforderungen an eine Mehrfach-Kettenradanordnung für eine Hinterradnabe werden von
der erfindungsgemäßen Mehrfach-Kettenradanordnung erfüllt, weshalb ein sanftes und sicheres Schalten erreicht wird.
[0032] In einer weiteren Ausführungsform kann es zweckmäßig sein, den erfindungsgemäßen Ansatz zum Umlegen
der Kette an Kettenrädern mit wenigstens einem dicken Zahn und dünnen Zähnen nicht bei allen Kettenrädern einer
Mehrfach-Kettenradanordnung vorzusehen. Dies gilt insbesondere für Mehrfach-Kettenradanordnungen, bei denen Ket-
tenräder mit geringen Zähnezahldifferenzen gegenüber benachbarten Kettenrädern vorgesehen sind oder wenn z.B.
aufgrund der Gangsprünge auch Kettenräder mit ungeraden Zähnezahlen bei den größeren Ritzeln verwendet werden
sollen. In diesem Fall könnte ein Kettenrad mit einer ungeraden Zähnezahl und ausschließlich dünnen Zähnen zwischen
zwei Kettenrädern mit geraden Zähnezahlen jeweils mit wenigstens einer Zahnfolge mit einem zwischen zwei dünnen
Zähnen angeordneten dicken Zähnen angeordnet werden.
[0033] Daher kann die Mehrfach-Kettenradanordnung in einer weiteren Ausführungsform wenigstens ein weiteres
Kettenrad umfassen, das in Richtung quer zur Umfangsrichtung betrachtet hinsichtlich ihrer Materialstärke im Wesent-
lichen gleich dicke Zähne aufweist. Das wenigstens eine weitere Kettenrad kann ferner zu dem wenigstens einen der
Vielzahl an Kettenrädern mit wenigstens einem dicken Zahn und dünnen Zähnen benachbart angeordnet sein.
[0034] In dieser Ausführungsform können somit konventionelle Kettenräder mit gleich dicken Zähnen und erfindungs-
gemäße Kettenräder mit wenigstens einem dicken Zahn und dünnen Zähnen gemeinsam in einer Mehrfach-Kettenrada-
nordnung vorgesehen sein. Folglich kann sich bei einem Einsatz konventioneller Kettenräder in einer Mehrfach-Ketten-
radanordnung mit einer geringen Zähnezahldifferenz der Kettenräder eine Übergangsstelle von einem Kettenrad mit
kleinerem Durchmesser und gleich dicken Zähnen unterhalb der Übergangsstelle und einem Kettenrad mit wenigstens
einem dicken Zahn und dünnen Zähnen oberhalb der Übergangsstelle ergeben.
[0035] Es ist bei dieser Ausführungsform zu gewährleisten, dass die Kette beim Wechsel zum ersten Kettenrad mit
wenigstens einem dicken Zahn und dünnen Zähnen, dem Übergangskettenrad, in der richtigen Phasenzuordnung auf
dieses Kettenrad aufläuft. Dies bedeutet, dass ein Außenlaschenglied an dem wenigstens einen dicken Zahn oder ein
Innenlaschenglied an einem dünnen Zahn zum Eingriff kommen muss. Beim Wechsel der Kette in der entgegengesetzten
Richtung über die Übergangsstelle hinweg spielt die Synchronität keine wesentliche Rolle.
[0036] Beim Auflauf der Kette auf das Übergangskettenrad könnte eine für die Außenlasche vorgesehene Einprägung
bei entsprechender geometrischer Gestaltung auch eine Innenlasche aufnehmen. Dieser nicht synchronisierte Auflauf
der Kette vom Kettenrad mit kleinerem Durchmesser auf das Kettenrad mit größerem Durchmesser würde sich dann
folgend negativ auswirken, weil eine Synchronität von Kette und Verzahnung am Kettenrad mit größerem Durchmesser
in dieser Situation nicht gegeben wäre.
[0037] Das bedeutet, dass eine für eine Außenlasche oder für eine Innenlasche am Übergangskettenrad vorgesehene
Ausnehmung oder Einprägung als Bestandteil der Schaltgasse auch immer genau diese zugehörige Art von Lasche
aufnehmen muss. Die Synchronität zwischen Kette und Zähnen am Übergangskettenrad ergibt sich dann zwangsläufig.
Das Aufnehmen einer "falschen" bzw. nicht zugehörigen Art von Lasche verhindert die Synchronität. Dem wird durch
die Erfindung entgegengewirkt.
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[0038] In einer ersten Variante zum Entgegenwirken kann die Ausnehmung oder Einprägung so gestaltet werden,
dass keine "falsche" Lasche aufgenommen werden kann. Alternativ dazu kann in einer zweiten Variante sichergestellt
werden, dass von vornherein bereits stets die "richtige" Lasche an der Einprägung anliegt.
[0039] Bei der ersten Variante kann die Aufnahme einer "falschen" Kettenlasche in der Ausnehmung oder Einprägung
durch das Vorsehen von Abgleitschrägen verhindert werden. Demnach kann wenigstens eine Ausnehmung oder Ein-
prägung eine Abgleitschräge aufweisen. Damit verbunden kann vorgesehen sein, dass die Kette fortwährend in alter-
nierender Positionierung vom Kettenrad mit kleinerem Durchmesser abläuft, zum Beispiel durch das Ausbilden einer
ungeraden Anzahl von Zähnen am Kettenrad mit kleinerem Durchmesser.
[0040] Die zweite Variante kann darin bestehen, die Kette an einem Kettenrad unterhalb der Übergangsstelle mit einer
geradzahligen Anzahl von Zähnen zu versehen und die Kette beim normalen Ablaufen auf diesem Kettenrad an dem
wenigstens einen dicken Zahn zum Aufreiten zu bringen. Bei diesem Aufreiten kann sich ein Innenlaschenglied auf die
Spitze des dicken Zahns setzen, wobei sich eine längere Wegstrecke entlang der aneinandergereihten Kettenglieder
ergibt, im Vergleich zu der Wegstrecke an Kettengliedern, die normal in die Zähne eingreifen und nicht aufreiten. Die
längere Wegstrecke kann ein Umschalten bewirken von einem Zustand, bei dem ein Innenlaschenglied am dicken Zahn
anliegt, hin zu einem Zustand, bei dem dann anschließend und bei darauf folgenden Umläufen ein Außenlaschenglied
am dicken Zahn eingreift.
[0041] Die Erfindung wird nun folgend auf der Grundlage von Figuren bevorzugter Ausführungsformen beschrieben:

Fig. 1 ein Kettenrad mit dicken und dünnen Zähnen aus dem Stand der Technik;

Fig. 2 ein Kettenrad gemäß Fig. 1 mit der in Eingriff befindlichen Rollenkette;

Fig. 3 eine Mehrfach-Kettenradanordnung mit drei gezeigten Kettenrädern mit Prinzipdarstellungen der
Ketten, die entlang von Schaltgassen zwischen Kettenrädern wechselt, betrachtet von der Seite
der kleinsten Kettenrads;

Fig. 4 eine Mehrfach-Kettenradanordnung gemäß Fig. 3, betrachtet von der Seite des größten Ketten-
rads;

Fig. 5 ein Kettenrad einer Mehrfach-Kettenradanordnung mit einem abgeschrägten Zahn zum Unter-
stützen des Wechselns der Kette auf das nächst kleinere Kettenrad bei einer konventionellen
Mehrfach-Kettenradanordnung;

Fig. 6 ein Ausschnitt der Mehrfach-Kettenradanordnung gemäß Fig. 4, betrachtet von der Seite des
größten Kettenrads, für einen Wechsel der Kette zum kleineren Kettenrad;

Fig. 7 Ausnehmungen bzw. Einprägungen entlang der Schaltgasse für einen Wechsel der Kette zum
kleineren Kettenrad entsprechend Fig. 6, bei dem eine Innenlaschenpassage stattfindet;

Fig. 8 Ausnehmungen bzw. Einprägungen entlang der Schaltgasse für einen Wechsel zum kleineren
Kettenrad in einer abgewandelten Ausführungsform, bei dem wie in Fig. 7 eine Innenlaschenpas-
sage in Verbindung mit einem Innenlaschen-Abstieg erfolgt;

Fig. 9 eine schematische Darstellung des Umschaltens hin zu einem größeren Kettenrad von der Mehr-
fach-Kettenradanordnung gemäß Fig. 4, betrachtet von der Seite des kleineren Kettenrads, bei
dem eine Innenlaschenpassage in Verbindung mit einem Innenlaschen-Aufstieg stattfindet;

Fig. 10 Details der Schaltgasse für das Umschalten hin zu einem größeren Kettenrad gemäß Fig. 9;

Fig. 11 eine Darstellung von Kettenrad und Kette bei einem Umschaltvorgang mit Außenlaschen-Aufstieg
in Kombination mit einer Innenlaschenpassage an einem Kettenrad einer konventionellen Mehr-
fach-Kettenradanordnung;

Fig. 12 eine schematische Darstellung des Umschaltens hin zu einem größeren Kettenrad gemäß Fig.
4, betrachtet von der Seite des kleineren Kettenrads, bei dem ein Außenlaschen-Aufstieg mit
nachfolgender Innenlaschenpassage stattfindet;

Fig. 13 Details der Schaltgasse für das Umschalten hin zu einem größeren Kettenrad gemäß Fig. 12;
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Fig. 14 ein Kettenrad einer Mehrfach-Kettenradanordnung mit einer Einprägung bzw. Schaltgasse bei
einer konventionellen Mehrfach-Kettenradanordnung, bei dem entweder ein Innenlaschen-Auf-
stieg in Kombination mit einer Innenlaschenpassage oder ein Außenlaschen-Aufstieg mit nach-
folgender Innenlaschenpassage stattfindet; und

Figuren 15 und 16 Darstellungen einer Einprägung an einem Kettenrad einer konventionellen Mehrfach-Kettenrada-
nordnung, bei der der Eingriff eines Außenlaschenglieds an einem für den Eingriff dieses Außen-
laschenglieds geeigneten Zahnes verhindert wird.

[0042] Auch im Folgenden beziehen sich die Begriffe "dick" und "dünn" auf die Materialstärke von Zähnen in einer
Richtung quer zur Umfangsrichtung eines Kettenrads betrachtet. Ferner beziehen sich die Ausdrücke "groß" und "klein"
in Bezug auf einzelne Kettenräder auf die Größe des Durchmessers Zähnezahl der jeweiligen Kettenräder.
[0043] Die Figur 1 zeigt ein Kettenrad mit dicken Zähnen 21 und dünnen Zähnen 22 aus dem Stand der Technik.
Dabei handelt es sich um ein Kettenrad für eine Tretkurbel an einem Fahrrad.
[0044] In Figur 2 ist zu erkennen, wie die dicken Kettenrad-Zähne 21 und die dünnen Kettenrad-Zähne 22 synchronisiert
zu den Außenlaschengliedern 7 und zu den Innenlaschengliedern 6 der Kette 5 in die Kette 5 eingreifen. Die Zahnform
folgt dem Prinzip der Anpassung der Zahndicke an die Breite der Zwischenräume zwischen dem Paar von Ketten-
Außenlaschen bzw. Ketten-Innenlaschen.
[0045] Die Kette 5 ist als Rollenkette ausgebildet und verfügt über Außenlaschenglieder 7 und Innenlaschenglieder
6, die an Kettengelenken 8 drehbar miteinander verbunden sind. An einem Kettengelenk 8 sind an einem Kettenbolzen
81 paarweise Außenlaschen 71, paarweise Innenlaschen 61 sowie Kettenrollen 9 angeordnet. Dabei ist der Kettenbolzen
81 fest in den Außenlaschen 71 eingepresst und/oder mit diesen vernietet. Die Innenlaschen 61 weisen Kragen auf, auf
denen die Kettenrolle 9 drehbar gelagert ist. Die Innenlaschen 61 sind drehbeweglich gegenüber dem Kettenbolzen 81.
[0046] Figur 3 zeigt eine Schnittansicht durch eine Mehrfach-Kettenradanordnung 1 gemäß der vorliegenden Erfin-
dung, betrachtet von der Seite der kleineren Kettenräder, bei der noch die drei größten Kettenräder 12, 13 und 14
sichtbar sind. Das kleinere Kettenrad 12 und das mittlere Kettenrad 13 gehören zu einer einstückig ausgebildeten
konischen Tragstruktur mit Durchbrüchen, bei der in radialer Richtung und in Richtung parallel zur Drehachse A verlau-
fende Stege 11 die Verbindung zwischen dem kleineren Kettenrad 12 und dem mittleren Kettenrad 13 herstellen. Das
größere Kettenrad 14 ist als Abschlusskettenrad ausgebildet und stützt sich mit einer nicht dargestellten Stützscheibe
nach radial innen gegenüber einem nicht dargestellten Antreiber und gegenüber der ebenfalls nicht dargestellten Na-
benachse ab.
[0047] Im Antriebsfall dreht sich die Mehrfach-Kettenradanordnung 1 in Drehrichtung D.
[0048] An der Mehrfach-Kettenradanordnung 1 sind in schematischer Weise mehrere Kettenstücke 51 einer Kette
angeordnet, um die verschiedenen Zustände zu veranschaulichen, die beim Umschalten der Kette 5 von einem der
Kettenräder 12, 13, 14 auf ein benachbartes Kettenrad vorliegen. Die Innenlaschen 61 sind lediglich schematisch durch
eine Linie zwischen benachbarten Kettengelenken veranschaulicht. Von den Außenlaschen 71 sind zum Teil die Umrisse
gezeigt. Es ist zudem nicht dargestellt, ob sich Zähne innerhalb oder außerhalb des Zwischenraumes von einem Paar
an Außenlaschen 71 beziehungsweise einem Paar an Innenlaschen 61 befindet. Vielmehr sind die Umrisse von den
Zähnen 2 und von den Außenlaschen 71 in schematischer Weise gleichberechtigt dargestellt.
[0049] Die Zähne 2 an den Kettenrädern entsprechen entweder dicken Zähnen 21 oder dünnen Zähnen 22, wobei
die dicken Zähne 21 durch Kreise im Zahnkörper gekennzeichnet sind, die keine Geometrie-Elemente an den Zähnen
2 sind, sondern in der bildlichen Darstellung lediglich der Unterscheidung gegenüber den dünnen Zähnen 22 dienen.
Diese Darstellung ist notwendig, da sich die dicken Zähne 21 nur in axialer Richtung außerhalb der Zeichenebene
erstrecken und damit in der Frontansicht nicht erkennbar sind.
[0050] Die zwischen den Kettenrädern 12, 13 und 14 angeordneten Kettenstücke 51 sind entweder ablaufende Ket-
tenstücke, die sich von dem Kettenrad 14 mit größerem Durchmesser hin zu dem Kettenrad 13 mit kleinerem Durch-
messer erstrecken, oder sie sind auflaufende Kettenstücke, die sich von dem Kettenrad 13 mit kleinerem Durchmesser
hin zu dem Kettenrad 14 mit größerem Durchmesser erstrecken.
[0051] Freie Kettenstücke 54 bestehen aus einer Teilmenge der Kettenglieder 6, 7 der ablaufenden Kettenstücke,
beziehungsweise der auflaufenden Kettenstücke. Die Kettengelenke im Innern von freien Kettenstücken 54 stehen nicht
im Eingriff an Zähnen 2 der Kettenräder 12, 13, 14, wobei ein "Eingriff" zwischen Kettenradzähnen 2 und Kettengliedern
dadurch charakterisiert ist, dass der jeweilige Kettenradzahn 2 in den Zwischenraum zwischen den Kettenlaschen 61,
71 eines jeweiligen Kettenlaschenpaars eingetreten ist, und dass sich die Kettenrolle 9 zumindest ausreichend weit
radial innen in der Lücke zwischen den Kettenradzähnen 2 befindet. An den Enden von freien Kettenstücken 54 befinden
sich jeweils ein Abknick-Gelenk 55 zugeordnet zum jeweils größeren Kettenrad 13, 14 und ein Tangential-Gelenk 56
zugeordnet zum jeweils kleineren Kettenrad 12, 13. Der Kettenbolzen 81 an dem Abknick-Gelenk 55 befindet sich im
Wesentlichen mittig zwischen zwei Zähnen 2 am Kettenrad 14, 13 mit dem größeren Durchmesser und verbindet ge-
geneinander abgeknickte Kettenglieder 6, 7. Der Kettenbolzen an einem Tangential-Gelenk 56 ist das erste Kettengelenk
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8, dessen Kettenrolle sich im Wesentlichen mittig zwischen zwei Zähnen 2 am Kettenrad 13, 12 mit dem kleineren
Durchmesser befindet, wobei die Kette dort tangential auf das kleinere Kettenrad 12, 13 einläuft.
[0052] Figur 4 zeigt die Mehrfach-Kettenradanordnung gemäß Figur 3, allerdings betrachtet von der Seite des größten
Kettenrads 14. Weiter radial innen liegende Bestandteile der Kettenräder, die unwesentlich sind für die Umschaltvor-
gänge, sind nicht dargestellt.
[0053] Beim Schalten auf ein größeres Kettenrad wird von einem Außenlaschenaufstieg gesprochen, wenn der Zahn
des größeren Ritzels an dessen Einlaufflanke sich das Ende des freien Kettenstückes 54 abstützt eine Außenlasche
aufnimmt. Wird dieser Zahn von einer Innenlasche passiert, ist der Aufstieg ein Innenlaschenaufstieg. Die freien Ket-
tenstücke in den Figuren 3 und 4 sind entsprechend gekennzeichnet.
[0054] Figur 5 ist ein Kettenrad einer Mehrfach-Kettenradanordnung aus dem Stand der Technik zu entnehmen. Ein
abgeschrägter Passagezahn 26 bietet bei einer Innenlaschenpassage einem Innenlaschenglied Raum für die Passage
am Passagezahn 26.
[0055] In Figur 6 ist ein Innenenlaschen-Abstieg (IAb) bei einem erfindungsgemäßen Kettenrad gezeigt, von der Seite
des größten Kettenrads 14 aus betrachtet. Die Innenlasche 61 ist das erste Kettenglied das das Ritzel verlässt. Auch
wenn die Kette erst bei der Außenlasche abknickt (da sie von der Kante 37 gehalten wird) greift schon die Innenlasche
61 nicht mehr in das Ritzel ein.
[0056] Es sei angemerkt, dass in den Figuren 4 und 6 gezeigt ist, dass die dicken Zähne 21 des größten Kettenrades
14 jeweils eine lastübertragende Zahnflanke (in Drehrichtung D vorlaufend) 91 aufweisen, die mit voller Materialstärke
ausgebildet ist. Der Bereich nahe der davon abgewandten nachlaufenden Zahnflanke (Rückflanke) 92 dieser dicken
Zähne 21 ist jedoch hinsichtlich der Materialstärke gestuft ausgebildet und weist eine zumindest abschnittsweise entlang
ihrer Kontur vorgesehenen Ausnehmung 93 auf, so dass sich in radialer Richtung einwärts betrachtet ein gestuftes oder
schulterförmiges Zahnprofil ergibt. Ein Tangentialschnitt durch einen solchen Zahn 21 ergibt in der Draufsicht ein L-
Profil, wenn man berücksichtigt, dass die Rückseite des Kettenrades 14 im Wesentlichen planar ausgebildet ist (siehe
Fig. 7).
[0057] In Figur 7 zeigt ein mögliches Ausführungsbeispiel für die Ausnehmungen bzw. Einprägungen 39 entlang der
Schaltgasse für einen Wechsel zum kleineren Kettenrad, wenn ein Innenlaschen-Abstieg gemäß Figur 6 stattfinden soll.
Die Innenlasche passiert den Zahn 22 der durch die fronseitige Anprägung entsprechenden Raum gibt. Die Ausnehmung
bzw. Einprägung 39 gibt der Außenlasche Raum.
[0058] In Figur 8 sind die Ausnehmungen bzw. Einprägungen 39 entlang der Schaltgasse für einen gegenüber der
Ausführung gemäß Figur 7 abgewandelten Wechsel zum kleineren Kettenrad dargestellt, bei dem eine Innenlaschen-
passage am Passagezahn 22 erfolgt. Es ist zu erkennen, dass die Einprägung 39 für eine Außenlasche steiler nach
radial innen verläuft, als dies bei der in Figur 7 der Fall ist. Damit wird im Vergleich zu Figur 7 ein früheres Abknicken
der Kette realisiert mit der Folge, dass etwas mehr Kettenlänge zum Einlauf in das benachbarte kleinere Ritzel bereit-
gestellt wird. Damit kann das kleinere Ritzel gegenüber dem größeren Ritzel gegenläufig zur Antriebsrichtung verdreht
werden.
[0059] Die radiale Position der Abstützkante 37 an der Einprägung 39 bestimmt, wie weit sich eine in dieser Einprägung
39 aufgenommene Außenlasche nach radial innen verlagern kann.
[0060] Figur 9 zeigt schematisch das Umschalten hin zu einem größeren Kettenrad an der Mehrfach-Kettenradan-
ordnung gemäß den Figuren 3 und 4, betrachtet von der Seite des kleineren Kettenrads, wobei der Zahn 22, an dessen
Einlaufflanke die Kette aufliegt, eine Außenlasche aufnimmt.
[0061] Figur 10 zeigt Details der Schaltgasse für einen Umschaltvorgang gemäß Figur 9, betrachtet von der Seite des
kleineren Kettenrads. Es ist ersichtlich, wie weit eine Rampe 36 reichen kann, um der Außenlasche Raum zu bieten
und um die Außenlasche mittels der Abstützkante 37 radial nach innen abzustützen. Die Kante 37 erstreckt sich über
eine Doppelausnehmung bzw. -einprägung für Außen- und Innenlasche. Das Segment auf den Bezugszeichen 37 zeigt
stützt die Innenlasche. Die wesentliche Abstützfunktion wird aber vor allem durch die Einlaufflanke an dem Zahn 21
realisiert.
[0062] Werden die Kettenräder 12, 13 ausgehend von der in den Figuren 3 und 4 dargestellten Phasenzuordnung in
ihrer Winkelstellung zueinander verdreht, so dass sich entsprechend des Winkelversatzes das Tangentialgelenk 56 und
das Abknick-Gelenk 55 aufeinander zu bewegen, dann verändert das Abknick-Gelenk 55 seine Position nach radial
außen. Es kommt zu einem abknickenden bzw. bogenförmigen Verlauf des freien Kettenstückes 54, der durch eine
entsprechende Positionierung der Einprägung 39 noch verstärkt werden kann. Entsprechend ist auch die radiale Position
der Abstützkante 37 festzulegen. Das Maß des Aufeinanderzubewegens bei der Anordnung der beiden Kettenräder 12,
13 ist dadurch begrenzt, dass die Einprägung nicht bis zur Lastflanke 38 (Fig. 7) des Abweisezahnes 24 (Fig. 5) reichen
sollte, damit an dem Abweisezahn 24 eine möglichst große Fläche für den Kontakt zwischen Lastflanke 38 und Kettenrolle
9 zur Verfügung steht. Eine entsprechend mögliche Gestaltung ist in Figur 10 gezeigt.
[0063] Figur 11 ist eine Darstellung einer Einprägung für den Außenlaschen-Aufstieg in Kombination mit einer Innen-
laschenpassage an einem Kettenrad einer konventionellen Mehrfach-Kettenradanordnung zu entnehmen.
[0064] Figur 12 zeigt schematisch das Umschalten hin zu einem größeren Kettenrad 14 bei der Mehrfach-Kettenrada-
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nordnung gemäß den Figuren 3 und 4, betrachtet von der Seite des kleineren Kettenrads 13. Der dünne Zahn 22, an
dessen Einlaufflanke die Kette 5 aufliegt, ist dafür geeignet eine Innenlasche 61 aufzunehmen, wobei die Innenlasche
61 beim Aufstieg nicht eingreift, sondern an der Einprägung anliegt. Die Figur 13 zeigt die Details der Schaltgasse für
das Umschalten hin zu einem größeren Kettenrad 14 der Mehrfach-Kettenradanordnung, das heißt bei einem Umschalt-
vorgang gemäß Figur 12.
[0065] In Figur 14 ist ein Kettenrad einer konventionellen Mehrfach-Kettenradanordnung mit einer Einprägung 39
gezeigt, bei dem im ersten möglichen Eingriffsfall ein Außenlaschen-Aufstieg mit nachfolgender Innenlaschenpassage
stattfindet. Dabei nimmt die Einprägung 39 die Außenlasche eines Außenlaschenglieds auf.
[0066] Am Übergangskettenrad kann eine Gestaltung entsprechend Figur 10 und/oder 12 verwendet werden, wenn
entsprechende Anpassungen an die vorliegenden dicken und dünnen Zähne vorgenommen werden und weitere Bedin-
gungen beachtet werden.
[0067] In Figur 15 ist eine Einprägung an einem Kettenrad einer Mehrfach-Kettenradanordnung für den Innenlaschen-
Aufstieg mit nachfolgender Außenlaschenpassage gezeigt. Der wenigstens eine in Richtung senkrecht zur Zeichnungs-
ebene verdickte Zahn ist nicht näher dargestellt.
[0068] Figur 16 veranschaulicht eine Zuordnung der Kette gemäß einem Innenlaschen-Aufstieg. Die folgende Außen-
lasche 7 gelangt nicht in Eingriff, sondern wird abgewiesen, was zu einer Passage dieser Außenlasche 7 und auch der
nachfolgenden Innenlasche 6 führt. Auf diese Weise wird der Eingriff eines Außenlaschenglieds an einem für den Eingriff
dieses Außenlaschenglieds eigentlich geeigneten Zahns verhindert.
[0069] Mit entsprechenden Anpassungen kann dieser konstruktive Ansatz für eine Schaltgasse und einen Fangzahn
an einem Übergangkettenrad mit einem Außenlaschen-Aufstieg mit nachfolgender Innenlaschenpassage gemäß Figur
14 genutzt werden.
[0070] Die vorliegende Erfindung zeigt, wie einzelne Kettenräder einer Mehrfachkettenradanordnung ausgebildet wer-
den können, damit einerseits eine Verlagerung der Kette bei einem Gangwechsel durch entsprechende Schaltgassen
sowohl von einem kleineren Kettenrad auf ein größeres Kettenrad als auch in umgekehrter Richtung von einem größeren
Kettenrad auf ein kleineres Kettenrad zuverlässig und schnell erfolgen kann, und dabei auch gewährleistet ist, dass die
Kette sicher auf dem Kettenrad geführt ist.

Patentansprüche

1. Mehrfach-Kettenradanordnung (1) für eine Hinterradnabe eines Fahrrades, die eine Vielzahl an Kettenrädern (12,
13, 14) mit unterschiedlichen Durchmessern umfasst, wobei wenigstens eines der Kettenräder jeweils eine Mehrzahl
(Z) von Zähnen (2) aufweist, wobei am Umfang dieses Kettenrads (12, 13, 14) in Umfangsrichtung betrachtet
wenigstens eine Folge von Zähnen (21,22) vorgesehen ist, bei der nacheinander hinsichtlich ihrer Materialstärke
auf einen dünnen Zahn (22) ein dicker Zahn (21) und darauf folgend wiederum ein dünner Zahn (22) angeordnet
sind, und wobei an diesem Kettenrad wenigstens eine Einprägung (39) und/oder eine Passageausnehmung (32)
vorgesehen ist, die wenigstens eine Schaltgasse bilden und einen Wechsel einer Kette (5) zwischen zwei benach-
barten Kettenrädern (12, 13, 14) ermöglichen.

2. Mehrfach-Kettenradanordnung (1) nach Anspruch 1,
wobei sich die Folge von Zähnen bestehend aus einem dünnen Zahn (22), einem darauf folgenden dicken Zahn
(21) und einem darauf folgenden dünnen Zahn (22) entlang der Umfangsrichtung des wenigstens eines Kettenrades
zweifach, mehrfach oder kontinuierlich wiederholt.

3. Mehrfach-Kettenradanordnung (1) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei die Materialstärke des dicken Zahns (21) quer zur Umfangsrichtung betrachtet, weiter als der Ketteninnen-
laschenabstand ist.

4. Mehrfach-Kettenradanordnung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
wobei jeweils die Oberflächen zumindest eines Teils der, vorzugsweise aller, Zähne (2) wenigstens eines der Ket-
tenräder (12, 13, 14) auf einer zu einem benachbarten Kettenrad (12, 13, 14) mit kleinerem Durchmesser weisenden
Seite im Wesentlichen in einer gemeinsamen Ebene liegen, wobei die einzelnen Zähne (21, 22), die eine Einprägung
(39) oder eine Passageausnehmung (32) aufweisen, hiervon ausgenommen sind.

5. Mehrfach-Kettenradanordnung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
wobei die Einprägung (39) und/oder Passageausnehmung (32) an wenigstens einem der Zähne (2) eines der
Kettenräder (13, 14) mit größerem Durchmesser, der einen Passagezahn (26) bildet, zur Passage einer Innenlasche
(61) der Kette (5) zum Abstieg der Kette (5) auf ein benachbartes Kettenrad (12, 13) mit kleinerem Durchmesser
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vorgesehen ist.

6. Mehrfach-Kettenradanordnung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
wobei wenigstens ein Kettenrad (12, 13, 14) mit kleinerem Durchmesser gegenüber einem benachbarten Kettenrad
(12, 13, 14) mit größerem Durchmesser phasenmäßig derart ausgerichtet ist, dass bei einem Wechsel der Kette
(5) von dem Kettenrad mit größerem Durchmesser auf das Kettenrad mit kleinerem Durchmesser eine Synchronität
zwischen den Zähnen (21, 22) des Kettenrads (12, 13, 14) mit kleinerem Durchmesser und jeweils zugehörigen
Kettengliedern der Kette (5) erreicht wird.

7. Mehrfach-Kettenradanordnung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
wobei wenigstens ein Kettenrad (12, 13, 14) mit kleinerem Durchmesser gegenüber einem benachbarten Kettenrad
(12, 13, 14) mit größerem Durchmesser phasenmäßig derart ausgerichtet ist, dass bei einem Wechsel der Kette
(5) von dem Kettenrad mit kleinerem Durchmesser auf das Kettenrad mit größerem Durchmesser eine Synchronität
zwischen den Zähnen (21, 22) des Kettenrads (12, 13, 14) mit größerem Durchmesser und jeweils zugehörigen
Kettengliedern der Kette (5) erreicht wird.

8. Mehrfach-Kettenradanordnung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
wobei die Mehrfach-Kettenradanordnung (1) wenigstens ein weiteres Kettenrad umfasst, das in Richtung quer zur
Umfangsrichtung betrachtet hinsichtlich der Materialstärke im Wesentlichen gleich dicke Zähne aufweist, und das
benachbart zu dem wenigstens einen Kettenrad mit dicken und dünnen Zähnen angeordnet ist.

9. Mehrfach-Kettenradanordnung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
wobei wenigstens ein Übergangsritzel vorgesehen ist, das keinen dickeren Zahn enthält.

10. Mehrfach-Kettenradanordnung (1) nach Anspruch 8,
wobei das wenigstens eine Übergangsritzel eine ungerade Anzahl von Zähnen aufweist.

11. Mehrfach-Kettenradanordnung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
wobei das wenigstens eine Kettenrad (12, 13, 14) mit kleinerem Durchmesser in Richtung quer zur Umfangsrichtung
betrachtet hinsichtlich ihrer Materialstärke dicke Zähne (21) und dünne Zähne (22) aufweist.

12. Mehrfach-Kettenradanordnung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
wobei wenigstens einer der Zähne (2) eine Abstützkante (37) aufweist, die dazu ausgebildet ist, eine Innenlasche
(61) oder eine Außenlasche (71) der Kette (5) in Bezug auf die Drehachse des zugehörigen Kettenrads (12, 13, 14)
radial nach innen abzustützen.

13. Mehrfach-Kettenradanordnung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
wobei die wenigstens eine Einprägung (39) eine Abgleitschräge aufweist, die eine Aufnahme einer nicht vorgese-
henen Lasche der Kette (5) verhindert.

14. Mehrfach-Kettenradanordnung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
wobei die Zähne (21, 22) benachbarter Kettenräder (12, 13, 14) an den Enden der Schaltgasse um die Drehachse
der Kettenräder (12, 13, 14) aufeinander zu gedreht sind.

15. Mehrfach-Kettenradanordnung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
wobei ein Ritzel mit einem dicken Zahn, das benachbart zu einem durchmesserkleineren Übergangsritzel ohne
einen dicken Zahn angeordnet ist, Schalteinprägungen oder Passageausnehmungen aufweist, die geeignet sind,
an einer definierten Position einen Außenlaschenaufstieg zu ermöglichen und einen Innenlaschenaufstieg zu ver-
hindern.

16. Mehrfach-Kettenradanordnung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
wobei ein Ritzel mit einem dicken Zahn, das benachbart zu einem durchmesserkleinen Übergangsritzel ohne einen
dicken Zahn angeordnet ist, Schalteinprägungen oder Passageausnehmungen aufweist, die geeignet sind an einer
definierten Position einen Innenlaschenaufstieg zu ermöglichen und einen Außenlaschenaufstieg zu verhindern.

17. Mehrfach-Kettenradanordnung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
wobei an wenigstens einem Kettenrad mit kleinerem Durchmesser wenigstens ein hinsichtlich seiner Materialstärke
dicker Zahn vorgesehen ist, der derart ausgebildet ist, dass er aufgrund seiner materialstärkebedingt größeren
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axialen Erstreckung ein Eingleiten einer Ketteninnenlasche verhindert.
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