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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Antrieb-
sanordnung für ein Fahrrad gemäß dem Oberbegriff von
Anspruch 1.
[0002] Eine gattungsgemäße Antriebsanordnung ist
aus der FR 2 541 225 A bekannt.
[0003] Eine weitere, jedoch wegen ihrer Abstände der
Kettenführungsrollenachsen von der Spann-Schwenk-
achse nicht gattungsgemäße Antriebsanordnung ist bei-
spielsweise aus der US 3,748,916A bekannt. Diese be-
kannte Antriebsanordnung schlägt eine hintere Ketten-
führung vor, bei welcher eine ritzelnähere Kettenfüh-
rungsrolle - das ist im Sinne der vorliegenden Anmeldung
jene Kettenführungsrolle, von welcher die sich in An-
triebsrichtung drehende Antriebskette zuletzt abläuft, be-
vor sie auf das aktive hintere Kettenritzel aufläuft - bei
Betrachtung der bekannten Antriebsanordnung in Rich-
tung der Ritzelachse tangential zu den bezogen auf das
aktive Ritzel nächstgrößere inaktive Ritzel angeordnet
wird, um einen möglichst vorteilhaften Schaltvorgang
von dem aktiven Ritzel auf das nächstgrößere inaktive
Ritzel bewirken zu können.
[0004] Ziel der vorliegenden Erfindung ist es dagegen,
eine Antriebsanordnung für ein Fahrrad anzugeben, bei
welcher die Antriebskette zwischen hinteren Kettenrit-
zeln geschaltet werden kann, welche zwischen ihrem
größten und ihrem kleinsten Ritzel eine verhältnismäßig
große Differenz der Zähneanzahl aufweisen.
[0005] Für einen sicheren und reproduzierbaren
Schaltvorgang an den hinteren Kettenritzeln, also für ein
Umlegen der Antriebskette von einem aktiven Kettenrit-
zel, welches aktuell mit der Antriebskette in kämmendem
Eingriff ist, auf ein derzeit inaktives, aber zukünftig akti-
ves Ritzel, ist es vorteilhaft, wenn die freie Kettenstrecke
zwischen der ritzelnäheren Kettenführungsrolle und dem
hinteren Kettenritzel nicht zu groß ist, da andernfalls eine
axiale Bewegung des hinteren Umwerfers parallel zur
gemeinsamen Ritzelachse der hinteren Kettenritzel eher
zu einer Biegung der Kette als zu deren Umlegen von
einem aktiven Ritzel auf ein noch inaktives benachbartes
Ritzel führt. Ebenso darf diese freie Kettenlänge nicht zu
kurz sein, da ansonsten die üblicherweise als Rollenkette
mit Innen- und Aüßenlaschen ausgebildete Antriebskette
wie ein starrer Festkörper wirkt und sich der hintere Um-
werfer mit dem freien Kettenstück zwischen der ritzelnä-
heren Kettenführungsrolle und dem Kettenritzel ver-
klemmt, anstatt die Kette auf das benachbarte noch in-
aktive Kettenritzel umzulegen.
[0006] Dabei ist insbesondere ein Schaltvorgang, bei
welchem die Antriebskette von einem aktiven Ritzel auf
ein durchmessergrößeres inaktives Kettenritzel umge-
legt werden soll, problematisch, da hier die Kette vom
aktuellen aktiven Ritzel ausgehend auf das durchmes-
sergrößere inaktive Kettenritzel mit größerer Zähnezahl
steigen muss.
[0007] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Antriebsanordnung der eingangs genannten

Art anzugeben, bei welcher die freie Kettenlänge zwi-
schen der ritzelnäheren Kettenführungsrolle der Spann-
einrichtung des Spann-Umwerfers der hinteren Ketten-
führung, von welcher die bestimmungsgemäß in An-
triebsdrehrichtung umlaufende Antriebskette abläuft,
und dem aktiven Ritzel, welches aktuell mit der Antriebs-
kette in kämmendem Eingriff ist, im Wesentlichen für alle
Keftenritzel konstant ist.
[0008] Dann nämlich, wenn diese freie Kettenflänge
für alle Kettenritzel als aktive Kettenritzel konstant ist,
wird für die gesamte Anordnung aus hinteren Kettenrit-
zeln ein im Wesentlichen gleiches Schaltverhalten be-
reitgestellt, unabhängig davon, welches der Ritzel gera-
de aktiv ist.
[0009] Der Fachmann kann dann durch entsprechen-
de Anordnung der hinteren Kettenführung am Fahrrad
und durch entsprechende Dimensionierung derselben
diese freie Kettenlänge so bestimmen, dass sie für die
jeweils gewählte konkrete Antriebsanordnung optimal
ist, wohlwissend, dass die einmal gewählte optimale freie
Kettenlänge zwischen der ritzelnäheren Kettenführungs-
rölle und dem aktuellen Ritzel für alle hinteren Kettenrit-
zel im Wesentichen gleich groß und somit ebenfalls op-
timal sein wird.
[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine gattungsgemäße Antriebsanordnung mit al-
len Merkmalen des Anspruchs 1.
[0011] Durch das eingangs bereits genannte Paralle-
logramm-Viergelenk, welches den Anbringungsteil der
hinteren Kettenführung mit dem Bewegungsteil dersel-
ben verbindet, wird das Bewegungsteil und damit die am
Bewegungsteil wie oben dargelegt angelenkte Spann-
einrichtung im Wesentlichen längs einer zur gemeinsa-
men Ritzelachse parallelen Trajektorie verlagert, wenn
die hintere Kettenführung aufgrund eines vom jeweiligen
Fahrradfahrer gewünschten Schaltvorgangs relativ zu
den hinteren Ritzeln bewegt wird.
[0012] Zwar ist aufgrund des als Bewegungsübertra-
gungsgestänge wischen Anbringungsteil und Bewe-
gungsteil gewählten Parallelogramm-Viergelenks über
einen bestimmten axialen Bewegungsbereich keine rein
axiale Trajektorie möglich, so dass das Bewegungsteil
immer auch einen unvermeidlichen radialen Bewe-
gungsanteil aufweisen wird, jedoch überwiegt der axiale
Bewegungsanteil der Trajektorie des Bewegungsteils bei
Relativverstellung des Spann-Umwerfers relativ zu den
hinteren Kettenritzeln aufgrund der gewählten Orientie-
rung der Gelenkachsen des Parallelogramm-Vierge-
lenks.
[0013] Dabei ist es überraschend, dass mit einem Be-
wegungsteil mit daran angelenkter Spanneinrichtung zur
Spannung der Antriebskette, welche sich aufgrund des
zwischenangeordneten Parallelogramm-Viergelenks re-
lativ zu dem kettenritzelfesten Anbringungsteil der hinte-
ren Kettenführung hauptsächlich parallel zur Ritzelächse
bewegen lässt, selbst bei hinteren Kettenritzeln mit hoher
Differenz der Zähnezahl zwischen größtem und kleins-
tem Ritzel ein Längenausgleich derart realisieren lässt,
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dass die freie Kettenlänge zwischen der ritzelnäheren
Kettenführungsrolle und dem aktiven Ritzel über alle hin-
teren Kettenritzel im Wesentlichen konstant ist. Die Kon-
stanz der freien Kettenlänge wird dabei fast
ausschließlich durch eine Schwenkbewegung der Span-
neinrichtung bewirkt.
[0014] Dies wird zum einen dadurch erreicht, dass der
konstante Abstand der ritzelnäheren Kettenführungsrol-
lenachse von der Spann-Schwenkachse kürzer ist als
der konstante Abstand der ritzelferneren Kettenfüh-
rungsrollenachse von der Spann-Schwenkachse. Der
Abstand der ritzelnäheren Kettenführungsrollenachse
von der Spann-Schwenkachse bestimmt das Stellvermö-
gen der hinteren Kettenführung, da die ritzelnähere Ket-
tenführungsrollenachse jeweils so nahe an das jeweils
aktive hintere Kettenritzel heranzuführen ist, dass die ge-
wünschte konstante frei Kettenlänge erreicht ist.
[0015] Der konstante Abstand der ritzelferneren Ket-
tenführungsrollenachse von der Spann-Schwenkachse
ist ein Maß für die hintere Kettenführung, Kettenlänge in
der hinteren Kettenführung aufzunehmen, gleichsam zu
"speichern". Dieses Kettenaufnahmevermögen ist Folge
des Abstands der Kettenführungsrollen voneinander und
ihrer Verschwenkbarkeit um die Spann-Schwenkächse.
Durch die Verschwenkung der Spanneinrichtung um die
SpannSchwenkachse ändert sich außerdem die Um-
schlingung der ritzelferneren Kettenführungsrolle durch
die Antriebskette, so dass auch die ritzelfernere Ketten-
führungsrolle zu dem hier diskutierten Kettenaufnahme-
vermögen beiträgt.
[0016] Dadurch, dass der zweite Abstand größer ge-
wählt ist als der erste Abstand, ist die Grundvorausset-
zung geschaffen, dass die hintere Kettenführung ausrei-
chend Kettenlänge unter Beibehaltung der Spannung
der Antriebskette aufnehmen kann, wenn das zahnärms-
te, durchmesserkleinste hintere Kettenritzel, das aktive
Ritzel ist. Außerdem ist somit sichergestellt, dass aus-
reichend Kettenlänge von der hinteren Kettenführung
freigegeben werden kann, wenn das zahnreichste,
durchmessergrößte hintere Kettenritzel als aktives Ket-
tenritzel ausgewählt ist.
[0017] Unter vereinfachender Annahme eines etwa
konstanten Umschlingungswinkels der hinteren Ketten-
ritzel durch die Antriebskette entspricht der Unterschied
an in kämmendem Eingriff mit einem Ritzel befindlicher
Kettenlänge etwa der Differenz der Radien von größtem
und kleinstem Ritzel multipliziert mit dem Umschlin-
gungswinkel im Bogenmaß.
[0018] Dabei ist eine sichere Kettenführung zwischen
den beiden Kettenführungsrollen bei gleichzeitig ausrei-
chendem Aufnahmevermögen der hinteren Kettenfüh-
rung zur Aufnahme von Kettenlängen dann gegeben,
wenn die oben bezeichneten Verbindungsebenen zwi-
schen der Spann-Schwenkachse und den einzelnen Ket-
tenführungsrollenachsen einen Winkel im Bereich von
55 bis 60° einschließen. Bei kleineren Winkeln droht eine
Kollision des der Kettenführung zulaufenden Kettent-
rums mit der zwischen den Kettenführungsrollen vorhan-

denen Kettenstrecke, wenn die Kette auf durchmesser-
kleinere (zahnärmere) Kettenritzel umgelegt wird.
[0019] Bei größeren Winkeln droht dann, wenn die ak-
tiven Kettenritzel immer durchmessergrößer, also zahn-
reicher, werden, eine unzureichende Führung der An-
triebskette im Bereich der Spanneinrichtung, da bei im-
mer durchmessergrößeren aktiven Kettenritzeln immer
weniger Kettenlänge in der Spanneinrichtung vorhanden
ist und somit die hintere Kettenführung ihre ureigenste
Aufgabe der Führung der Kette an einem immer kürzer
werdenden Kettenabschnitt ausführen muss, denn mit
zunehmend durchmessergrößeren aktiven Kettenritzeln
nimmt der Umschlingungswinkel ab, mit welchem die An-
triebskette die Kettenführungsrollen, insbesondere die
ritzelfernere Kettenführungsrolle, umgibt. Je größer die-
ser Umschlingungswinkel der Kettenführungsrollen je-
doch ist, desto besser können diese Kraft auf die An-
triebskette übertragen und die Antriebskette "führen".
[0020] Die besten Ergebnisse hinsichtlich Zähnezahl-
unterschied zwischen größtem und kleinstem Ritzel und
hinsichtlich der möglichen Anzahl an Ritzeln an der ge-
meinsamen Ritzelachse wurden in einem Winkelbereicht
von 55° bis 60° erreicht, den die genannten Verbindungs-
ebenen miteinander einschließen.
[0021] Um zu verhindern, dass gleichsam pathologi-
sche Zustände an der hinteren Kettenführung erreicht
werden, also dass etwa die Kettenführungsrollenachse
der ritzelferneren Kettenführungsrolle in bestimmten
Schaustellungen der Antriebsanordnung mit dem Boden
zu kollidieren droht, auf dem ein die hier diskutierte An-
triebsanordnung tragendes Fahrrad abrollt, sollte vor-
zugsweise darauf geachtet werden, dass der zweite Ab-
stand der ritzelferneren Kettenführungsrollenachse von
der Spann-Schwenkachse weniger als das 2,5-fache des
ersten Abstands der ritzelnäheren Kettenführungsrollen-
achse von der Spann-Schwenkachse beträgt. Eine noch
größere Bodenfreiheit erhält man, wenn der zweite Ab-
stand nicht mehr als das 2,3-fache des ersten Abstands
beträgt.
[0022] Ein ausreichendes Kettenspeichervermögen
wird dagegen erhalten, wenn der zweite Abstand mehr
als das 1,3-fache des ersten Abstands beträgt, wobei
das Kettenspeichervermögen noch höher ist, wenn der
zweite Abstand mehr als das 1,6-fache des ersten Ab-
stands beträgt, was eine größere Anzahl an hinteren Ket-
tenritzeln oder/und einen höheren Zähnezahlunter-
schied zwischen größtem und kleinstem hinteren Ketten-
ritzel ermöglicht.
[0023] Einen optimalen Kompromiss zwischen Ketten-
speichervermögen einerseits und Bodenfreiheit anderer-
seits erhält man, wenn der zweite Abstand mehr als das
1,8-fache, jedoch nicht mehr als das Doppelte des ersten
Abstands beträgt.
[0024] Zur Beschreibung der Anordnung der Spann-
einrichtung innerhalb der Antriebsanordnung ist es vor-
teilhaft, eine imaginäre Abstandsgerade heranzuziehen,
welche die Ritzelachse und die Kettenradachse verbin-
det. Zu der ritzel- und kettenseitigen Abstandsgeraden
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soll als spanneinrichtungsseitige Bezugsgröße eine
Spann-Bezugsebene hinzutreten, welche die Spann-
Schwenkachse enthält und zu der Abstandsgeraden or-
thogonal ist.
[0025] Einen vorteilhaft großen, jedoch nicht zu gro-
ßen Umschlingungswinkel der hintern Kettenritzel mit
der Antriebskette, also eine vorteilhafte Eingriffslänge
der Antriebskette mit dem jeweiligen aktiven Ritzel, kann
man dann dadurch erhalten, dass man die hintere Ket-
tenführung derart anordnet, dass die Spann-Bezugse-
bene die Abstandsgerade in einem Bereich zwischen der
Ritzelachse und der Kettenradachse schneidet.
[0026] Einen vorteilhaften Umschlingungswinkel von
aktiven Kettenritzeln durch die Antriebskette von mehr
als 90°, jedoch weniger als 180°, vorzugsweise im Be-
reich von zwischen 120° und 150°, besonders bevorzugt
in einem Bereich von 130° bis 150°, kann man mit einer
Antriebsanordnung der oben genannten Bauart dann er-
halten, wenn der Schnittpunkt der Abstandsgerade mit
der Spann-Bezugsebene von der Ritzelachse nicht mehr
als 16 %, bevorzugt nicht mehr als 12 %, besonders be-
vorzugt nicht mehr als 10 % und nicht weniger als 6 %,
bevorzugt nicht mehr als 7 % und besonders bevorzugt
nicht mehr als 8 % des Abstands zwischen der Ritzel-
achse und der Kettenradachse entfernt ist.
[0027] Die Spann-Schwenkachse, welche üblicher-
weise unterhalb der Abstandsgeraden zwischen der Rit-
zelachse und der Kettenradachse gelegen ist, ist fest an
dem Bewegungsteil angeordnet, so dass die Spann-
Schwenkachse bei Relativbewegung des Spann-Um-
werfers relativ zu den hinteren Kettenritzeln die gleiche
Trajektorie aufweist, wie das Bewegungsteil selbst. Da
diese Trajektorie im Wesentlichen - abgesehen von einer
geringfügigen radialen Bewegung - hauptsächlich paral-
lel zu der Ritzelachse verläuft, während die hinteren Ket-
tenritzel einen Konus als Einhüllende Geometrie aufwei-
sen, ist es vorteilhaft, wenn bei Betrachtung der Antrieb-
sanordnung in Richtung der gemeinsamen Ritzelachse
wenigstens eine Gelenkachse, vorzugsweise alle Ge-
lenkachsen, des Parallelogramm-Viergelenks zwischen
der Ritzelachse einerseits und sowohl der Spann-
Schwenkachse als auch der Kettentadachse anderer-
seits verläuft bzw. verlaufen. Durch diese Anordnung der
wenigstens einen Gelenkachse kann erreicht werden,
dass das Anbringungsteil der hinteren Kettenführung an
der Ritzelachse selbst festgelegt werden kann. Damit
kann ein ohnehin am Fahrrad bzw. an der Antriebsan-
ordnung vorgesehenes Ritzelachsenbauteil auch zur
Aufnahme und Anbringung des Anbringungsteils genutzt
werden, was die Anzahl an zur Realisierung der vorlie-
gend diskutierten Antriebsanordnung benötigten Bautei-
len reduziert.
[0028] Um sicherzustellen, dass stets eine ausrei-
chend große Kettenlänge in der hinteren Kettenführung,
insbesondere in der Spanneinrichtung derselben, aufge-
nommen ist, um so ein ausreichendes Kettenführungs-
vermögen der hinteren Kettenführung bereitzustellen,
kann vorgesehen sein, dass der Abstand der Kettenfüh-

rungsrollenachsen größer gewählt ist als das 1,5-flache,
bevorzugt größer gewählt ist als das 1,8-fache der Sum-
me der Fußkreisradien der beiden Kettenführungsrollen.
[0029] Als Fußkreisradius sei dabei die Strecke von
einer Kettenführungsrollenachse zu einem Grund einer
Ausnehmung zwischen zwei aufeinander unmittelbar fol-
genden Zähnen derselben Kettenführungsrolle herange-
zogen.
[0030] Die Kettenführungsrollenachse der ritzelnähe-
ren Kettenführungsrolle soll bei einem Verschwenken
der Spanneinrichtung um die Spann-Schwenkachse vor-
zugsweise einen möglichst großen radialen Bewegungs-
anteil bezogen auf die Ritzelachse und einen möglichst
geringen Umfangsbewegungsanteil aufweisen, um mit
einer möglichst geringen Relativbewegung relativ zu den
hinteren Kettenritzeln und einem möglichst geringen Ab-
stand zwischen der Spann-Schwenkachse und der rit-
zelnäheren Kettenführungsrollenachse eine möglichst
große Stellbewegung unter Berücksichtigung der Durch-
mnesser änderungen benachbarter Kettenritzel zu be-
wirken. Eine Umfangsbewegung kann dabei keinen oder
nur einen untergeordneten Beitrag zur Einstellung der
optimalen freien Kettenlänge zwischen der ritzelnäheren
Kettenführungsrolle und dem jeweils aktiven Ritzel bei
Änderung des Durchmessers des aktiven Ritzels leisten.
[0031] Hierfür ist es vorteilhaft, wenn die Kettenlänge
und die Abstände der Kettenführungsrollenachsen von
der Spann-Schwenkachse derart gewählt sind, dass die
Spanneinrichtung zwischen ihren Extremstellungen, in
welchen die jeweils axial ganz außen liegenden Ritzel
als aktive Ritzel ausgewählt sind, um 100° bis 140°, be-
vorzugt um 110° bis 130°, besonders bevorzugt um 120°
bis 125° verschwenkt.
[0032] Vorteilhafterweise ist gemäß einer Weiterbil-
dung der vorliegenden Erfindung die Antriebsanordnung
derart angeordnet, dass die Kettenführungsrollenachse
der ritzelnäheren Kettenführungsrolle in ihren beiden Ex-
tremstellungen, d. h. dann, wenn einmal das durchmes-
serkleinste Kettenritzel aktives Kettenritzel ist und ein an-
dermal das durchmessergrößte Kettenritzel aktives Ket-
tenritzel ist, in einem von der Kettenritzelachse ausge-
henden und in einer zur Kettenritzelachse orthogonalen
Ebene betrachteten Sektor gelegen ist, welcher sich über
einen Winkelbereich um die Ritzelachse erstreckt, der
nicht größer als 15°, vorzugsweise nicht größer als 10°,
besonders bevorzugt nicht größer als 5° ist. Durch diese
Ausbildung der Antriebsanordnung kann erreicht wer-
den, dass eine besonders große Anzahl an hinteren Ket-
tenritzeln oder/und ein großer Zähneanzahlunterschied
zwischen größtem und kleinstem Ritzel mit der vorlie-
genden Antriebsanordnung immer noch zuverlässig ge-
schalten werden kann.
[0033] Um sicherstellen zu können, dass die Bewe-
gungstrajektorie der Spann-Schwenkachse bei der
Schaltbewegung des Spann-Umwerfers relativ zur Mehr-
zahl der hinteren Kettenritzel hauptsächlich eine zur Rit-
zelachse parallele Trajektorie aufweist, ohne dass die
zwischen der ritzelnäheren Kettenführungsrolle und dem
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jeweils aktiven Ritzel bestehende freie Kettenlänge zu
groß wird, kann vorgesehen sein, dass die Länge der
Parallelogramm-Lenker des Parallelogramm-Vierge-
lenks mehr als die Hälfte der freien Kettenlänge zwischen
der ritzelnäheren Kettenführungsrolle und dem jeweils
aktiven Ritzel und weniger als diese freie Kettenlänge
beträgt.
[0034] Die vorliegende Antriebsanordnung gestattet
insbesondere, jeglichen Schaltvorgang, also jegliche Än-
derung der Unter- oder Übersetzung zwischen vorderem
Kettenrad und aktivem hinteren Kettenritzel
ausschließlich an den hinteren Kettenritzeln zu realisie-
ren, so dass die vorliegende Antriebsanordnung nur ge-
nau ein vorderes Kettenrad umfassen kann.
[0035] Insbesondere eignet sich die hier diskutierte
Konstruktion für Antriebsariordnungen, welche mehr als
neun, sogar mehr als zehn oder insbesondere genau elf
koaxiale hintere Ritzel umfasst, zwischen welchen die
Antriebskette zur Änderung der Antriebsübersetzung
durch die hintere Kettenführung umgelegt werden kann.
[0036] Dabei beträgt erfindungsgemäß die Differenz
der Zähneanzahl zwischen dem zahnreichsten hinteren
Ritzel und dem zahnärmsten hinteren Ritzel spielend
mehr als 25 Zähne. Problemlos sind auch Zähnezahlun-
terschiede von mehr als 28 Zähnen zwischen dem zahn-
reichsten und dem zahnärmsten hinteren Ritzel realisier-
bar. Auch Zähnezahlunterschiede von mehr als 30 Zäh-
nen sind möglich. Am stärksten bevorzugt ist eine Diffe-
renz der Zähneanzahl zwischen dem zahnreichsten und
dem zahnärmsten hinteren Ritzel von genau 32 Zähnen,
was die Realisierung sowohl von Unter- als auch von
Übersetzungen zwischen Kettenrad und aktivem Ketten-
ritzel gestattet, so dass eine derartige Antriebsanord-
nung sowohl für Bergauffahrt, für Geradeausfahrt als
auch für schnelle Bergabfahrt nutzbar ist.
[0037] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an-
hand der beiliegenden Figuren näher erläutert. Es stellt
dar:

Fig. 1 eine Aufrissansicht einer erfindungsgemäßen
Ausführungsform einer Antriebsanordnung für
ein Fahrrad der vorliegenden Anmeldung bei
Betrachtung in Richtung der Ritzelachse,

Fig. 2 die Ausführungsform von Fig. 1 in perspektivi-
scher Ansicht,

Fig. 3 eine vereinfachte Darstellung der Ausführungs-
form der Fig. 1 und 2, wenn das durchmesser-
größte Ritzel als aktives Ritzel gewählt ist,

Fig. 4 die vereinfachte Aufrissansicht von Fig. 3 mit
dem kleinsten Ritzel als aktives Ritzel,

Fig. 5 ein vergrößerter Ausschnitt von Fig. 4, welcher
die Anordnung koaxialer Hinterradritzel mit
dem durchmesserkleinsten Ritzel als aktiven
Ritzel und die Spanneinrichtung zeigt, wobei

zusätztich die Stellung der Spanneinrichtung
für den Fall eingezeichnet ist, dass, wie in Fig.
3, das durchmessergrößte Ritzel als aktives
Ritzel ausgewählt ist,

Fig. 6 eine vergrößerte Darstellung der Vorderseite
der hinteren Kettehführung, wie sie in Fig. 1 dar-
gestellt ist, und

Fig. 7 eine Darstellung der Rückseite der hinteren
Kettenführung von Fig. 6.

[0038] Nachfolgend wird zur Erläuterung der vorlie-
genden Erfindung auf die Fig. 1 bis 7 gemeinsam Bezug
genommen. Sofern sich an bestimmten Beschreibungs-
stellen einzelne Figuren besonders zur Darstellung der
beschriebenen technischen Merkmale eignen, wird dies
gesondert hervorgehoben werden.
[0039] In den Figuren ist eine erfindungsgemäße Aus-
führungsform einer Antriebsanordnung der vorliegenden
Anmeldung allgemein mit 10 bezeichnet.
[0040] Die Antriebsanordnung 10 umfasst eine Anord-
nung 12 bezüglich einer zur Zeichenebene der Fig. 1
orthogonalen Ritzelachse R koaxialer Ritzel, von wel-
chen aus Gründen der besseren Übersicht lediglich das
durchmesserkleinste Ritzel mit dem Bezugszeichen 14,
das in Fig. 1 ausgewählte aktive Ritzel mit dem Bezugs-
zeichen 16 und das durchmessergrößte Ritzel mit dem
Bezugszeichen 18 versehen ist. In dem in den Figuren
dargestellten vorteilhaften Beispiel weist die Anordnung
12 der koaxialen hinteren Ritzel genau elf einzelne Ritzel
auf, von welchen jedes einzelne sich hinsichtlich Durch-
messer und Zähnezahl von allen übrigen Ritzeln der An-
ordnung 12 unterscheidet. Die Anzahl an Ritzeln der An-
ordnung 12 kann jedoch von elf verschieden sein und
kann auch 9, 10, 12, 13 oder mehr Ritzel umfassen. Im
dargestellten Beipiel soll die Zähhezahldifferenz zwi-
schen dem kleinsten Ritzel 14 und dem größten Ritzel
18 32 Zähne betragen, wenngleich der Zähnezahlunter-
schied zwischen dem kleinsten Ritzel 14 und dem
größten Ritzel 18 auch kleiner oder größer als 32 sein
kann.
[0041] Die Anordnung 12 an koaxialen hinteren Ritzeln
ist vorzugsweise an einem Hinterrad eines Fahrrads zur
Übertragung von Antriebsdrehmoment an dieses vorge-
sehen.
[0042] Weiter umfasst die Anordnung 10 ein vorderes
Kettenrad 20, welches um eine zur Zeichenebene der
Fig. 1 orthogonale Kettenradachse K drehbar an einem
Tretlager eines Fahrrads vorgesehen sein kann, wobei
eine Einleitung eines Drehmoments durch drehfest mit
dem Kettenrad 20 verbundene Kurbeln (in den Figuren
nicht dargestellt) in das Kettenrad in an sich bekannter
Weise erfolgen kann.
[0043] Eine Antriebskette 22, welche beispielsweise in
an sich bekannter Weise eine Rollenkette mit in Ketten-
verlaufsrichtung abwechselnden Innen- und Außenla-
schen zu beiden Seiten ausgebildet sein kann, ist in Fig.
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1 mit einem aktiven Ritzel 16 der Anordnung 12 und mit
dem vorderen Kettenrad 20 in kämmendem Eingriff.
[0044] Die Antriebskette 22 durchläuft auf ihrem Weg
von dem Kettenrad 20 zur Ritzelanordnung 12 eine hin-
tere Kettenführung 24, welche in vorteilhafter Weise mit
einem Anbringungsteil 26 an einem Ritzelachsenbauteil
28 durch eine an sich bekannte Befestigungseinrichtung
30 befestigt sein kann. Dadurch wird keine gesonderte
Halterung für das Anbringungsbauteil 26 der hinteren
Kettenführung 24 an dem in den Figuren nicht dargestell-
ten Fahrrad benötigt. Gleichwohl kann die Befestigung
der hinteren Kettenführung 24 auch am Fahrrad selbst,
etwa an einer hinteren Gabel oder dergleichen erfolgen.
[0045] Die hintere Kettenführung 24 weist ein relativ
zum Anbringungsteil 26 bewegliches Bewegungsteil 32
auf, welches über ein Parallelogramm-Viergelenk 34, ge-
nauer über zwei Parallelogramm-Lenker 36 und 38 an
dem Anbringungsteil angelenkt ist.
[0046] An dem Bewegungsteil 32 ist eine Spannein-
richtung 40 um eine SpannSchwenkachse S schwenkbar
angelenkt. Bevorzugt ist die Spanneinrichtung 40 mit ei-
nem um die Spann-Schwenkachse S wirkenden Ketten-
spannmoment KSM belastet, welches in der im Ausfüh-
rungsbeispiel gezeigten Konfiguration im Antriebsdreh-
sinn der Kette 22 gemäß Pfeil A um die Spann-Schwenk-
achse S wirkt. Somit ist die Antriebskette 22 unabhängig
von dem jeweils gewählten aktiven Ritzel gespannt.
[0047] In dem diskutierten Ausführungsbeispiel ist das
vordere Kettenrad 20 vorteilhafterweise das einzige Ket-
tenrad, so dass jegliche Änderung einer Über- bzw. Un-
tersetzung der in an sich bekannter Weise in das Ketten-
rad 20 eingeleiteten Antriebskraft allein durch Auswahl
eines Ritzels aus der Ritzelanordnung 12 als aktives, mit
der Antriebskette 22 kämmendes Ritzel erfolgen kann.
[0048] Die Spanneinrichtung 40 bildet zusammen mit
dem Bewegungsteil 32 einen Spann-Umwerfer, welcher
durch die vom Parallelogramm-Viergelenk 34 bereitge-
stellte Relativbewegung des Bewegungsteils 32 relativ
zur Ritzelanordnung 12 im Wesentlichen parallel zur Rit-
zelachse R bewegt werden kann, um die Antriebskette
22 in Eingriff mit einem gewünschten Ritzel der Ritzela-
nordnung 12 in kämmenden Eingriff zu bringen.
[0049] Die Gelenkachsen G1 bis G4 des Parallelo-
gramm-Viergelenks 34 verlaufen im Wesentlichen ortho-
gonal zur Ritzelachse R und damit im fertig montierten
Zustand vorzugsweise parallel zu einer Längsmittelebe-
ne eines die hier diskutierte Antriebsanordnung 10 tra-
genden Fahrrads.
[0050] Bevorzugt sind die Gelenkachsen G1 bis G4
derart angeordnet, dass es wenigstens eine Gelenkach-
se gibt, vorzugsweise dass alle Gelenkachsen G1 bis G4
bei Betrachtung der Antriebsanordnung 10 in einer Pro-
jektion längs der Ritzelachse derart orientiert sind, dass
die Ritzelachse R auf einer Seite der wenigstens einen
Gelenkachse G1 bis G4 gelegen ist und die Spann-
Schwenkachse S sowie die Kettenradachse K auf der
jeweils anderen Seite der wenigstens einen Gelenkach-
se G1 bis G4 gelegen ist.

[0051] Die Spanneinrichtung 40 weist eine erste Ket-
tenführungsrolle 42 und eine zweite Kettenführungsrolle
44 auf, von welchen sich die erste Kettenführungsrolle
42 in dem dargestellten Ausführungsbeispiel außerhalb
der von der Antriebskette 22 eingefassten Fläche 46 und
die zweite Ketteriführungsrolle 44 innerhalb derselben
Fläche 46 befindet. Beide Kettenführungsrollen 42 und
44 sind mit der Antriebskette 22 in Anlage-, vorzugsweise
Kämmeingriff.
[0052] Da die erste Kettenführungsrolle 42 diejenige
Kettenführungsrolle ist, von welcher die Antriebskette 22
bei Bewegung in der Antriebsdrehrichtung A als letztes
abläuft, bevor sie das jeweils gewählte aktive Ritzel (in
Fig. 1 Ritzel 16, in Fig. 3 Ritzel 18 und in Fig. 4 Ritzel 14)
erreicht, ist die erste Kettenführungsrolle 42 nachfolgend
als ritzelnähere Kettenführungsrolle bezeichnet und ist
die zweite Kettenführungsrolle 44 nachfolgend als ritzel-
fernere Kettenführungsrolle bezeichnet.
[0053] Die beiden Kettenführungsrollen 42 und 44 sind
jeweils um Kettenführungsrollenachsen F42 bzw. F44
drehbar, welche Kettenführungsrollenachsen F42 und
F44 zueinander und zur Spann-Schwenkachse S parallel
und von der letztgenannten Spann-Schwenkachse S
verschieden sind.
[0054] Der Übersichtlichkeit halber sei auf die Fig. 3
und 4 verwiesen, um die geometrischen Verhältnisse an
der Spanneinrichtung 40 näher zu beschreiben:
[0055] Die Kettenführungsrollen 42 und 44 sind bevor-
zugt durch ein gemeinsames Käfigbauteil 48 miteinander
verbunden und drehbar an diesem aufgenommen. Das
Käfigbauteil 48 kann dann wiederum an dem Bewe-
gungsteil 32 um die Spann-Schwenkachse S schwenk-
bar und mit der oben bezeichneten Vorspannung befes-
tigt sein, so dass mit einer einzigen Befestigung vorteil-
haft beide Kettenführungsrollen 42 und 44 relativ zum
Bewegungsteil 32 an der hinteren Kettenführung 24 fest-
gelegt werden.
[0056] Die Abstände der Kettenführungsrollenachsen
F42 und F44 zueinander und zur Spann-Schwenkachse
S sind auf diese Weise einfach konstant zu halten.
[0057] Beispielweise weist die Kettenführungsrollen-
achse F42 der ritzelnäheren Kettenführungsrolle 42 von
der Spann-Schwenkachse S einen Abstand L auf, wel-
cher kürzer ist als der Abstand H zwischen der Ketten-
führungsrollenachse F44 der ritzelferneren Kettenfüh-
rungsrolle 44 und der Spann-Schwenkachse S.
[0058] Dadurch kann mit der ritzelnäheren Kettenfüh-
rungsrolle 42 eine ausreichende radiale Zustellbewe-
gung zu den Ritzeln hin und von diesen weg bei der Aus-
wahl eines jeden der hier beispielhaft gezeigten 11 Ritzel
als aktives Ritzel erreicht werden und gleichzeitig kann
in der Strecke zwischen der ritzelnäheren Kettenfüh-
rungsrolle 42 und der ritzelferneren Kettenführungsrolle
44 ausreichend Kettenlänge gespeichert oder aufge-
nommen werden, wenn das aktive Kettenritzel einen sehr
kleinen Durchmesser aufweist, etwa wenn die Antriebs-
kette 22 mit dem Ritzel 14 in Eingriff ist und die Eingriffs-
länge der Antriebsweile 22 mit diesem Ritzel 14 sehr kurz
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ist, wie man am Beispiel des Betriebszustands der An-
triebsanordnung 10 in Fig. 4 erkennt.
[0059] Die zueinander parallelen Achsen: Spann-
Schwenkachse S und Kettenführungsrollenachse F42,
spannen eine erste, zur Zeichenebene der Fig. 1, 3, 4
und 5 orthogonale Ebene E1 auf, deren Projektion in den
Fig. 3 bis 5 der vorliegenden Anmeldung mit dem Ab-
standsmaß L zusammenfällt.
[0060] Ebenso spannen die im Wesentlichen paralle-
len Achsen: Spann-Schwenkachse S und Kettenfüh-
rungsrollenachse F44, eine zweite Ebene E2 auf, welche
ebenfalls orthogonal zu den Zeichenebenen der Fig. 1
und 3 bis 5 verläuft und daher deren Projektion in den
genannten Figuren mit dem Abstandsmaß H zusammen-
hält.
[0061] Die so gebildeten Ebenen E1 und E2 schließen
einen Winkel β ein, welcher einen Wert in einem Bereich
von 50° bis 85°, vorzugsweise in einem Bereich von 55°
bis 75° und besonders bevorzugt von 55° bis 65° auf-
weist. In dem in den vorliegenden Figuren dargestellten
Beispiel weist der Winkel β einen Wert von etwa 60° auf.
[0062] Durch diese Anwendung eines spitzen Winkels
zwischen den Verbindungsebenen E1 und E2 kann er-
reicht werden, dass die Länge des Abstands H groß ge-
macht werden kann, um entsprechend größere Ketten-
längen in der Spanneinrichtung 40 aufzunehmen (siehe
Fig. 4), ohne dass ein die Anordnung 10 tragendes Fahr-
rad unzumutbar an Bodenfreiheit einbüßt oder eine Kol-
lision von Abschnitten der umlaufenden Antriebskette 22
im Bereich der Spanneinrichtung 40 zu befürchten wäre.
[0063] Als besonders vorteilhaft hat sich ein Längen-
verhältnis der Abstände H zu L im Bereich von 1,8 bis
2,0 erwiesen. Im hier gezeigten Ausführungsbeispiel ist
der Abstand H der Kettenführungsrollenachse F44 von
der Spann-Schwenkachse S um etwa das 1,93-fache
größer als der Abstand L der Kettenführungsrollenachse
F42 von der Spann-Schwenkachse S.
[0064] In Fig. 3 ist zur weiteren Verdeutlichung der
Anördnungsbeziehung der hinteren Kettenführung 24
zur Anordnung 12 der hinteren Ritzel eine Spann-Be-
zugsebene SBE eingezeichnet, welche die Spann-
Schwenkachse S enthält und dementsprechend ortho-
gonal zur Zeichenebene der Fig. 3 orientiert ist.
[0065] Diese Spann-Bezugsebene SBE ist weiter ei-
ner Lotebene auf eine Abstandsgerade 50, welche die
beiden Achsen: Ritzelachse R und Kettenradachse K,
miteinander verbindet.
[0066] Wie in Fig. 3 zu erkennen ist, schneidet die
Spänn-Bezugsebene die Abstandsgerade vorzugsweise
in einem Bereich zwischen den die Abstandsgerade 50
definierenden Achsen: Kettenradachse K und Ritzelach-
se R. Besonders bevorzugt ist der Abstand des Schnitt-
punks SP, den die Spann-Bezugsebene SBE mit der Ab-
standsgeraden 50 bildet, von der Ritzelachse R nicht grö-
ßer als 10 % und nicht kleiner als 8 % des Abstands der
Ritzelachse R von der Kettenradachse K. In diesem Falle
ist die Spann-Schwenkachse S in einem besonders vor-
teilhaften Bereich angeordnet, um selbst an Ritzelanord-

nungen 12 mit 11 oder mehr Ritzeln die Antriebskette 22
auf jedes einzelne Ritzel auflegen zu können.
[0067] Wie weiter in Fig. 5 zu erkennen ist, beträgt in
dem vorteilhaften Ausführungsbeispiel der Abstand M
zwischen den Kettenführungsrollenachsen F42 und F44
etwa das 1,5-fache der Summe des Fußkreisradius R42
der ritzelnäheren Kettenführungsrolle 42 und des
Fußkreisradius R 44 der ritzelferneren Kettenführungs-
rolle 44. Damit kann sichergestellt werden, dass zwi-
schen den Kettenführungsrollen 42 und 44 ein ausrei-
chend langer Abschnitt 52 der Antriebskette 22 vorhan-
den ist, um eine möglichst exakte Kettenführung durch
die hintere Kettenführung 42 bereitzustellen.
[0068] Weiter ist in Fig. 5 die Abstandsgerade L zwi-
schen der Spann-Schwenkachse S und der Kettenfüh-
rungsrollenachse F42 zusätzlich in ihrer Stellung ge-
zeigt, welche sie einnimmt, wenn das
durchmessergrößte Ritzel 18 als aktives Ritzel ausge-
wählt ist (vgl. mit Fig. 3). Die Orientierung des Abstands
L in der Stellung bei größtem aktiven Ritzel ist in Fig. 5
mit L* bezeichnet.
[0069] Diese reicht von einer Stelle S*, welche der La-
ge der Spann-Schwenkachse S bei gewähltem durch-
messergrößten aktiven Ritzel 18 anzeigt, bis zu einer
Stelle F42*, welche der Lage der Kettenführungsrollen-
achse F42 bei bewähltem durchmessergrößten aktiven
Kettenritzel 18 entspricht.
[0070] Unter Vernachlässigung der Verlagerung der
Spann-Schwenkachse S bei einer Verstellung der hinte-
ren Kettenführung 24 zwischen ihren beiden Extremstel-
lungen, von welchen die mit durchmesserkleinstem ak-
tiven Ritzel in Fig. 5 dargestellt ist und von welchem die
in Fig. 3 gezeigte mit durchmessergrößtem aktiven Ritzel
in Fig. 5 wenigstens angedeutet ist, verschwenkt die
Spanneinrichtung 40 bei dieser Verlagerung um den
Winkel ϕ, welcher im dargestellten Beispiel vorzugswei-
se etwa 125° beträgt. Dadurch kann erreicht werden,
dass selbst bei nicht allzu ausladender Länge L zwischen
der Spann-Schwenkachse S und der Kettenführungsrol-
lenachse F42 der ritzelnäheren Kettenführungsrolle 42
ein ausreichend großer radialer Verstellweg (bezogen
auf die Ritzelachse R) durch den hinteren Spann-Um-
werfer realisierbar ist, so dass die Antriebskette 22 zwi-
schen einer Vielzahl von Ritzeln oder/und zwischen Rit-
zeln mit einer sehr großen, also 25 übersteigenden, Zäh-
nezahldifferenz zwischen größtem und kleinstem Ritzel
schaltbar ist. Dabei kann dann ein möglichst großer be-
zogen auf die Ritzelachse R radialer Zustellweg der die
Antriebskette 22 zur Ritzelanordnung 12 hin abgeben-
den ritzelnäheren Kettenführungsrolle 42 realisiert wer-
den, wenn die Länge der Antriebskette 22 derart bemes-
sen und die hintere Kettenführung 24 derart angeordnet
ist, dass die Kettenführungsrollenachse F42 der rizelnä-
heren Kettenführungsrolle 42 in den beiden Extremstel-
lungen der Spanneinrichtung 40, also bei einmal durch-
messerkleinstem aktiven Ritzel 14 und einmal durch-
messergrößten aktiven Ritzel 18, bei Betrachtung der
Antriebsanordnung 10 längs der Ritzelachse R in einem
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von der Ritzelachse R ausgehenden und in einer zur Rit-
zelachse R orthogonalen Ebene betrachteten Sektor ge-
legen sind, dessen Winkelausdehnung vorzugsweise
kleiner als 7,5°, besonders bevorzugt kleiner als 5° und
im dargestellten Beispiel sogar kleiner als 4° ist.
[0071] Mit der hier beschriebenen Anordnung kann ein
freier Kettenabschnitt 54 zwischen der ritzelnäheren Ket-
tenführungsrolle 42 und dem aktiven Ritzel (in Fig. 5:
Ritzel 14) unabhängig vom jeweils gewählten aktiven Rit-
zel etwa konstant gehalten werden. Gleichzeitig ist die
Länge des freien Kettenabschnitts 54 mit den hier vor-
gestellten Verhältnissen nicht so kurz, dass die Antriebs-
kette 22 nicht mehr von einem aktiven Ritzel auf das
nächstgrößere inaktive Ritzel schaltbar ist und nicht so
lang, dass sich bei einer Bewegung des Spann-Umwer-
fers der hinteren Kettenführung 24 der Kettenabschnitt
54 lediglich verformt, es jedoch nicht zu einem Umlegen
der Kette 22 auf das nächstgrößere Ritzel kommt.
[0072] Gleichzeitig kann erreicht werden, dass die An-
triebskette 22 längs eines winkelbereichs α von 110° bis
180°, vorzugsweise von 120° bis 160°, in kämmenden
Eingriff ist, so dass ausreichend Antriebskraft über die
Antriebskette 22 auf das mit der Ritzelanordnung 22
drehmomentübertragend verbundene Fahrradhinterrad
übertragbar ist.

Patentansprüche

1. Antriebsanordnung für ein Fahrrad, umfassend ein
um eine Kettenradachse (K) drehbares vorderes
Kettenrad (20), eine Mehrzahl (12) von koaxialen
hinteren Kettenritzeln (14, 16, 18) unterschiedlichen
Durchmessers und unterschiedlicher Zähnezahl, ei-
ne um die Kettenritzel (14, 16, 18) und das vordere
Kettenrad (20) umlaufende Antriebskette (22), wel-
che mit einem ausgewählten aktiven Ritzel aus der
Mehrzahl von koaxialen hinteren Kettenritzeln (14,
16, 18) und mit dem vorderen Kettenrad (20) in käm-
mendem Eingriff ist, und eine hintere Kettenführung
(24) mit einem Spann-Umwerfer (32, 40), welcher
von der Antriebskette (22) durchlaufen ist, wobei der
Spann-Umwerfer (32, 40) in Richtung der gemein-
samen Ritzelachse (R) der hinteren Kettenritzel (14,
16, 18) relativ zu diesen beweglich ist, um durch die-
se axiale Relativbewegung das aktive Ritzel aus der
Mehrzahl von hinteren Ritzeln (14, 16, 18) auszu-
wählen, wobei der Spann-Umwerfer (32, 40) eine
Spanneinrichtung (40) mit zwei Kettenführungsrol-
len (42, 44) mit im Wesentlichen sowohl zueinander
als auch zur gemeinsamen Ritzelachse (R) paralle-
len Kettenführungsrollenachsen (F42, F44) auf-
weist, wobei die hintere Kettenführung (24) einen
bezüglich der Ritzelachse (R) ortsfesten Anbrin-
gungsteil (26) und einen an diesem durch ein Par-
allelogramm-Viergelenk (34) relativbeweglich ange-
lenkten Bewegungsteil (32) aufweist, wobei die
Spanneinrichtung (40) am Bewegungsteil (32) um

eine von den Kettenführungsrollenachsen (F42,
F44) verschiedene, zu den Kettenführungsrollen-
achsen (F42, F44) parallele Spann-Schwenkachse
(S) schwenkbar angeordnet und mit einem um die
Spann-Schwenkachse (S) wirkenden Kettensparin-
moment (KS11) vorgespannt ist, wobei die vier Ge-
lenkachsen (G1, G2, G3, G4) des Parallelogramm-
Viergelenks (34) unabhängig von der gewählten Re-
lativstellung des Spann-Umwerfers (32, 40) relativ
zur Mehrzahl (12) von hinteren Ritzeln (14, 16, 18)
orthogonal zu deren gemeinsamer Ritzelachse (R)
ausgerichtet sind,
wobei der konstante erste Abstand (L) der ritzelnä-
heren Kettenführungsrollenachse (F42) von der
Spann-Schwenkachse (S) kürzer ist als der konstan-
te zweite Abstand (H) der ritzelferneren Kettenfüh-
rungsrollenachse (F44) von der Spann-Schwenk-
achse (S),
dadurch gekennzeichnet, dass die Differenz an
Zähneanzahl zwischen dem zahnreichsten hinteren
Ritzel (18) und dem zahnärmsten hinteren Ritzel (14)
mehr als 25 beträgt und eine erste Verbindungse-
bene (E1), welche die ritzelnähere kettenführungs-
rollenachse (F42) und die Spann-Schwenkachse (S)
enthält, mit einer zweiten Verbindungsebene (E2),
welche die ritzelfernere Kettenführungsrollenachse
(F44) und die Spann-Schwenkachse (S) enthält, ei-
nen Winkel von 55° bis 60° einschließt.

2. Antriebsanordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Ab-
stand (H) der ritzelferneren Kettenführungsrollen-
achse (F44) von der Spann-Schwenkachse (S) we-
niger als das 2,5-fache, bevorzugt weniger als 2,3-
fache, besonders bevorzugt weniger als das doppel-
te, jedoch mehr als das 1,3-fache, bevorzugt mehr
als das 1,6-fache, besonders bevorzugt mehr als das
1,8-fache des ersten Abstands (L) der ritzelnäheren
Kettenführungsrollenachse (F42) von der Spann-
Schwenkachse (S) beträgt.

3. Antriebsanordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Spann-Be-
zugsebene (SBE), welche die Spann-Schwenkach-
se (S) enthält und zu einer Abstandsgeraden (50),
die die Ritzelachse (R) und die Kettenradachse (K)
verbindet, orthogonal ist, die Abstandsgerade (50)
in einem Bereich zwischen der Ritzelachse (R) und
der Kettenradachse (K) schneidet.

4. Antriebsanordnung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schnittpunkt
(SP) der Abstandsgerade (50) mit der Spann-Be-
zugsebene (SBE) von der Ritzelachse (R) nicht mehr
als 16 %, bevorzugt nicht mehr als 12 %, besonders
bevorzugt nicht mehr als 10 % und nicht weniger als
6 %, bevorzugt nicht mehr als 7 % und besonders
bevorzugt nicht mehr als 8 % des Abstands zwischen
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der Ritzelachse (R) und der Kettenradachse (K) ent-
fernt ist.

5. Antriebsanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass, bei Betrachtung
der Antriebsanordnung (10) in Richtung der gemein-
samen Ritzelachse (R), wenigstens eine Gelenkach-
se (G1, G2, G3, G4), vorzugsweise alle Gelenkach-
sen (G1, G2, G3, G4), des Parallelogramm-Vierge-
lenks (34) zwischen der Ritzelachse (R) einerseits
und sowohl der Spann-Schwenkachse (S) als auch
der Kettenradachse (K) andererseits verläuft.

6. Antriebsanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand der
Kettenführungsrollenachsen (F42, F44) voneinan-
der größer gewählt ist als das 1,5-flache der Summe
der Fußkreisradien (R42, R44) der beiden Ketten-
führungsrollen (42, 44), bevorzugt mehr als das 1,8-
fache der Summe der Fußkreisradien (R42, R44)
beiden Kettenführungsrollen (42, 44) beträgt.

7. Antriebsanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kettenlänge
und die Abstände der Kettenführungsrollenachsen
(F42, F44) von der Spann-Schwenkachse (S) derart
gewählt sind, dass die Spanneinrichtung (40) zwi-
schen ihren Extremstellungen, in welchen die jeweils
axial ganz außen liegenden Ritzel als aktive Ritzel
ausgewählt sind, um 100° bis 140°, bevorzugt um
110° bis 130°, besonders bevorzugt um 120° bis
125° verschwenkt.

8. Antriebsanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Länge der Pa-
rallelogramm-Lenker (36, 38) des Parallelogramm-
Viergelenks (34) mehr als die Hälfte der freien Ket-
tenlänge (54) zwischen der ritzelnäheren Kettenfüh-
rungsrolle (42) und dem jeweils aktiven Ritzel und
weniger als diese freie Kettenlänge (54) beträgt.

9. Antriebsanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass sie nur genau ein
vorderes Kettenrad (20) umfasst.

10. Antriebsanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass sie mehr als neun,
vorzugsweise mehr als zehn, besonders bevorzugt
genau elf koaxiale hintere Ritzel (14, 16, 18) umfasst.

11. Antriebsanordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Differenz an
Zähneanzahl zwischen dem zahnreichsten hinteren
Ritzel (18) und dem zahnärmsten hinteren Ritzel (14)
mehr als 28, besonders bevorzugt mehr als 30,
höchst bevorzugt genau 32 beträgt.

Claims

1. Drive arrangement for a bicycle, comprising a front
chain wheel (20) which can be rotated about a chain
wheel axle (K), a plurality (12) of coaxially rear
sprockets (14, 16, 18) with different diameters and
different numbers of teeth, a drive chain (22) passing
around said sprockets (14, 16, 18) and the front chain
wheel (20), which is in meshing engagement with a
selected active sprocket out of the plurality of coax-
ially rear sprockets (14, 16, 18) and with the front
chain wheel (20), and a rear chain guide (24) with a
derailleur (32, 40) through which the drive chain (22)
passes, said derailleur (32, 40) being movable in the
direction of the common sprocket axle (R) of the rear
sprockets (14, 16, 18) in relation to the latter, for se-
lecting by this axial relative movement the active
sprocket out of the plurality of rear sprockets (14, 16,
18), said derailleur (32, 40) comprising a tensioning
device (40) with two chain guide rollers (42, 44) with
chain guide roller axles (F42, F44) which are sub-
stantially parallel to each other as well as to the com-
mon sprocket axle (R), said rear chain guide (24)
comprising a mounting part (26) fixed in relation to
the sprocket axle (R) and a moving part (32) hinged
to the latter by a parallelogram four-joint link (34) in
a way allowing relative movement, said tensioning
device (40) being arranged at the moving part (32)
so that it can pivot about a tensioning pivot axle (S)
which is different from the chain guide roller axles
(F42, F44) and parallel to the chain guide roller axles
(F42, F44) and being biased with a chain tensioning
torque (KS11) acting about the tensioning pivot axle
(S), wherein the four joint axles (G1, G2, G3, G4) of
the parallelogram four-joint link (34) are arranged
orthogonally to the common sprocket axle (R) in re-
lation to the plurality (12) of rear sprockets (14, 16,
18) independently of the selected relative position of
said derailleur (32, 40), wherein the constant first
distance (L) of the chain guide roller axle which is
nearer to the sprocket (F42) to the tensioning pivot
axle (S) is shorter than the constant second distance
(H) of the chain guide roller axle which is further away
from the sprocket (F44) to the tensioning pivot axle
(S),
characterized in that the difference between the
number of teeth of the rear sprocket with the highest
number of teeth (18) and the rear sprocket with the
lowest number of teeth (14) is more than 25 and in
that a first connection plane (E1) containing the
chain guide roller axle which is nearer to the sprocket
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(F42) and the tensioning pivot axle (S) encloses an
angle of 55° to 60° with a second connection plane
(E2) containing the chain guide roller axle which is
further away from the sprocket (F44) and the ten-
sioning pivot axle (S).

2. Drive arrangement according to claim 1,
characterized by the second distance (H) of the roll-
er axle which is further away from the sprocket (F44)
to the tensioning pivot axle (S) being less than the
2.5-fold, preferably less than the 2.3-fold, particularly
preferred less than double but more than the 1.3-
fold, preferably more than the 1.6-fold, particularly
preferred more than the 1.8-fold of the first distance
(L) of the chain guide roller axle which is nearer to
the sprocket (F42) to said tensioning pivot axle (S).

3. Drive arrangement according to claim 1 or 2,
characterized by a tensioning reference plane
(SBE) which contains the tensioning pivot axle (S)
and which is orthogonal to a distance line (50) con-
necting the sprocket axle (R) and the chain wheel
axle (K) intersecting said distance line (50) in an area
between said sprocket axle (R) and said chain wheel
axle (K).

4. Drive arrangement according to claim 3,
characterized in that the point of intersection (SP)
of the distance line (50) with said tensioning refer-
ence plane (SBE) has a distance to the sprocket axle
(R) of not more than 16%, preferably not more than
12%, particularly preferred of not more than 10% and
not less than 6%, preferably not more than 7% and
particularly preferred not more than 8% of the dis-
tance between the sprocket axle (R) and the chain
wheel axle (K).

5. Drive arrangement according to one of the preceding
claims,
characterized in that when the drive arrangement
(10) is viewed in the direction of the common sprock-
et axle (R), at least one joint axle (G1, G2, G3, G4),
preferably all joint axles (G1, G2, G3, G4) of the par-
allelogram four-joint link (34) pass between the
sprocket axle (R) on the one hand and the tensioning
pivot axle (S) as well as the chain wheel axle (K) on
the other hand.

6. Drive arrangement according to one of the preceding
claims,
characterized by the distance between the chain
guide roller axles (F42, F44) being chosen larger
than the 1.5-fold of the sum of the root circle radii
(R42, R44) of the two chain guide rollers (42, 44),
preferably larger than the 1.8-fold of the sum of the
root circle radii (R42, R44) of the two chain guide
rollers (42, 44).

7. Drive arrangement according to one of the preceding
claims,
characterized by the chain length and the distances
of the chain guide roller axles (F42, F44) to the ten-
sioning pivot axle (S) being selected so that the ten-
sioning device (40) pivots by 100° to 140°, preferably
by 110° to 130°, particularly preferred by 120° to 125°
between its extreme positions, in which the sprock-
ets axially to the outside are selected as active
sprockets.

8. Drive arrangement according to one of the preceding
claims,
characterized by the length of the parallelogram
guiding element (36, 38) of the parallelogram four-
joint link (34) having more than half of the free chain
length (54) between the chain guide roller nearer to
the sprocket (42) and the active sprocket and less
than said free chain length (54).

9. Drive arrangement according to one of the preceding
claims,
characterized in that it comprises exactly one front
chain wheel (20).

10. Drive arrangement according to one of the preceding
claims,
characterized in that it comprises more than nine,
preferably more than ten, particularly preferred ex-
actly eleven coaxial rear sprockets (14, 16, 18).

11. Drive arrangement according to one of the preceding
claims,
characterized by the difference between the
number of teeth of the sprocket with the highest
number of teeth (18) and the rear sprocket with the
lowest number of teeth (14) being more than 28, par-
ticularly preferred more than 30, most preferred ex-
actly 32.

Revendications

1. Système d’entraînement pour un vélo, comprenant
une roue à chaîne antérieure (20) qui peut tourner
autour d’un axe de roue à chaîne (K), une pluralité
(12) de pignons à chaîne disposés coaxialement ar-
rières (14, 16, 18) avec des diamètres différents et
des nombres différents de dents, une chaîne d’en-
traînement (22) passant autour des pignons à chaîne
(14, 16, 18) et la roue à chaîne antérieure (20) qui
est en engagement d’engrènement avec un pignon
actif sélecté parmi la pluralité de pignons à chaîne
disposés coaxialement arrières (14, 16, 18) et avec
la roue à chaîne antérieure (20) et un guide-chaîne
arrière (24) avec un dérailleur (32, 40) à travers du-
quel la chaîne d’entraînement (22) passe, le dé-
railleur de tension (32, 40) étant mobile dans le sens
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de l’axe commun de pignon (R) des pignons arrières
(14, 16, 18) par rapport à ces derniers, pour sélecter
par ce mouvement relatif axial parmi la pluralité de
pignons arrières (14, 16, 18) le pignon actif, le dé-
railleur (32, 40) comprenant un dispositif de tension
(40) avec deux rouleaux de guidage de chaîne (42,
44) avec des axes de rouleaux de guidage de chaîne
(F42, F44) essentiellement parallèles les uns par
rapport aux autres tout comme à l’axe commun de
pignon (R), le guidage de chaîne arrière (24) com-
prenant une partie de montage (26) fixe par rapport
à l’axe de pignon (R) et une partie de mouvement
(32) fixée de manière articulée à ce dernier pour un
mouvement relatif par un parallélogramme à quatre
articulations (34), le dispositif de tension (40) étant
arrangé à la partie de mouvement (32) de manière
pivotante autour d’un axe de tension et de pivote-
ment (S) différent des axes de rouleaux de guidage
de chaîne (F42, F44) et parallèle aux axes de rou-
leaux de guidage de chaîne (F42, F44) et étant pré-
contraint avec un couple de serrage de chaîne
(KS11) agissant autour de l’axe de tension et de pi-
votement (S), les quatre axes d’articulation (G1, G2,
G3, G4) du parallélogramme à quatre articulations
(34) étant orientés de manière orthogonale à l’axe
commun de pignon (R) par rapport à la pluralité (12)
de pignons arrières (14, 16, 18) indépendamment
de la position relative choisie du dérailleur (32, 40),
la première distance constante (L) de l’axe de rou-
leaux de guidage de chaîne plus proche des pignons
(F42) par rapport à l’axe de tension et de pivotement
(S) étant plus petite que la deuxième distance cons-
tante (H) de l’axe de rouleaux de guidage de chaîne
plus éloigné des pignons (F44) par rapport à l’axe
de tension et de pivotement (S),
caractérisé par la différence du nombre de dents
entre le pignon arrière avec le plus grand nombre de
dents (18) et le pignon arrière avec le plus petit nom-
bre de dents (14) étant plus grande que 25 et par un
premier plan de connexion (E1) comprenant l’axe de
rouleaux de guidage de chaîne plus proche des pi-
gnons (F42) et l’axe de tension et de pivotement (S)
formant un angle de 55° à 60° avec une deuxième
plan de connexion (E2) comprenant l’axe de rou-
leaux de guidage de chaîne plus éloigné des pignons
(F44) et l’axe de tension et de pivotement (S).

2. Système d’entraînement selon la revendication 1,
caractérisé par la deuxième distance (H) de l’axe
de rouleaux de guidage de chaîne plus éloigné des
pignons (F44) par rapport à l’axe de tension et de
pivotement (S) étant moins que 2,5 fois, de préfé-
rence moins que 2,3 fois, de manière particulière-
ment préféré moins que le double, mais plus que 1,3
fois, de préférence plus que 1,6 fois et de manière
particulièrement préféré plus que 1,8 fois la première
distance (L) de l’axe de rouleaux de guidage de chaî-
ne plus proche des pignons (F42) par rapport à l’axe

de tension et de pivotement (S).

3. Système d’entraînement selon la revendication 1 ou
2,
caractérisé par un plan de tension de référence
(SBE) qui comprend l’axe de tension et de pivote-
ment (S) et qui est orthogonal à une ligne de distance
(50) liant l’axe de pignon (R) à l’axe de roue à chaîne
(K) coupant la ligne de distance (50) dans une région
entre l’axe de pignon (R) et l’axe de roue à chaîne (K).

4. Système d’entraînement selon la revendication 3,
caractérisé par l’intersection (SP) de la ligne de dis-
tance (50) avec le plan de tension de référence
(SBE) ayant une distance de l’axe de pignon (R) qui
correspond à pas plus de 16%, de préférence pas
plus de 12% et de manière particulièrement préférée
pas plus de 10% et pas moins de 6%, de préférence
pas plus de 7% et de manière particulièrement pré-
férée pas plus de 8% de la distance entre l’axe de
pignon (R) et l’axe de roue à chaîne (K).

5. Système d’entraînement selon une des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que lorsqu’on observe le système
d’entraînement (10) dans le sens de l’axe commun
de pignon (R), au moins un axe d’articulation (G1,
G2, G3, G4), de préférence tous les axes d’articula-
tion (G1, G2, G3, G4) du parallélogramme à quatre
articulations (34) passent entre l’axe de pignon (R)
d’un côté et l’axe de tension et de pivotement (S)
ainsi que l’axe de roue à chaîne (K) de l’autre côté.

6. Système d’entraînement selon une des revendica-
tions précédentes,
caractérisé par la distance des axes de rouleaux
de guidage de chaîne (F42, F44) étant sélectée plus
grande que 1,5 fois la somme des rayons du cercle
de pied (R42, R44) des deux rouleaux de guidage
de chaîne (42, 44), de préférence plus grande que
1,8 fois la somme des rayons du cercle de pied (R42,
R44) des deux rouleaux de guidage de chaîne (42,
44).

7. Système d’entraînement selon une des revendica-
tions précédentes,
caractérisé par la longueur de la chaîne et les dis-
tances des axes de rouleaux de guidage de chaîne
(F42, F44) de l’axe de tension et de pivotement (S)
étant sélectées de sorte que le dispositif de tension
(40) pivote entre ses positions extrêmes, où les pi-
gnons axialement les plus externes sont sélectés
comme pignons actifs, de 100° à 140°, de préférence
de 110° à 130°, de manière particulièrement préfé-
rée de 120° à 125°.

8. Système d’entraînement selon une des revendica-
tions précédentes,
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caractérisé par la longueur des guides de parallé-
logramme (36, 38) du parallélogramme à quatre ar-
ticulations (34) correspondant à plus de la moitié de
la longueur libre de la chaîne (54) entre le rouleau
de guidage de chaîne plus proche des pignons (42)
et le pignon actif et ne dépassant pas la longueur
libre de la chaîne (54).

9. Système d’entraînement selon une des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce qu’il comprend exactement une
roue à chaîne antérieure (20).

10. Système d’entraînement selon une des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce qu’il comprend plus de neuf, de
préférence plus de dix, de manière particulièrement
préférée exactement onze pignons arrières (14, 16,
18).

11. Système d’entraînement selon une des revendica-
tions précédentes,
caractérisé par la différence du nombre de dents
entre le pignon arrière avec le plus grand nombre de
dents (18) et le pignon arrière avec le plus petit nom-
bre de dents (14) étant plus grande que 28, de ma-
nière particulièrement préférée plus grande que 30,
de manière la plus préférée exactement 32.
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