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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Drehmo-
mentübertragungsanordnung für den Antriebsstrang ei-
nes muskelkraftbetriebenen Fahrzeugs mit Hilfsmotor.
Die Drehmomentübertragungsanordnung umfasst eine
Abtriebswelle, eine erste Eingangswelle zur Übertragung
eines mittels Muskelkraft erzeugten Drehmoments auf
die Abtriebswelle, einer zweiten Eingangswelle zur Über-
tragung eines durch den Hilfsmotor erzeugten Drehmo-
ments auf die Abtriebswelle, und eine Freilauffunktion,
durch die verhindert wird, dass ein Benutzer des mus-
kelkraftbetriebenen Fahrzeugs den Hilfsmotor mitdrehen
muss, wenn der Hilfsmotor ausgeschaltet ist.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Drehmo-
mentübertragungsanordnung eine Kupplung aufweist,
die dazu ausgebildet ist, ein Drehmoment von der zwei-
ten Eingangswelle auf die Abtriebswelle zu übertragen,
wenn an der ersten Eingangswelle ein in einer Antriebs-
drehrichtung auf die Abtriebswelle wirkendes Drehmo-
ment anliegt, und kein Drehmoment von der zweiten Ein-
gangswelle auf die Abtriebswelle zu übertragen, wenn
an der ersten Eingangswelle ein auf die Abtriebswelle
wirkendes Drehmoment entgegen der Antriebsdrehrich-
tung anliegt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Drehmo-
mentübertragungsanordnung für den Antriebsstrang ei-
nes muskelkraftbetriebenen Fahrzeugs mit Hilfsmotor
gemäß dem Oberbegriff des unabhängigen Anspruchs
1. Im Rahmen der vorliegenden Anmeldung erfasst der
Begriff "muskelkraftbetriebenes Fahrzeug" im Prinzip al-
le Arten muskelkraftbetriebener Fahrzeuge, insbesonde-
re Wasserfahrzeuge wie Tretboote oder dergleichen. Die
vorliegende Erfindung eignet sich jedoch ganz beson-
ders für E-Bikes bzw. Pedelecs mit Mittelmotor bzw. Tret-
lagermotor.
[0002] Eine gattungsgemäße Drehmomentübertra-
gungsanordnung nach dem Oberbegriff des unabhängi-
gen Anspruchs 1 umfasst eine Abtriebswelle, eine erste
Eingangswelle zur Übertragung eines mittels Muskel-
kraft erzeugten Drehmoments auf die Abtriebswelle, eine
zweite Eingangswelle zur Übertragung eines durch den
Hilfsmotor erzeugten Drehmoments auf die Abtriebswel-
le, und eine Freilauffunktion, durch die verhindert wird,
dass ein Benutzer des muskelkraftbetriebenen Fahr-
zeugs den Hilfsmotor mitdrehen muss, wenn der Hilfs-
motor ausgeschaltet bzw. nicht zugeschaltet ist.
[0003] Gattungsgemäße Drehmomentübertragungsa-
nordnungen sind aus dem Stand der Technik bekannt
und kommen beispielsweise bei E-Bikes mit Mittelmotor
zum Einsatz. Bei den aus dem Stand der Technik be-
kannten Lösungen erfassen elektrische Sensoren, ob
der Fahrradfahrer Druck zum Vorwärtsbewegen des
Fahrrads auf die Pedale ausübt. Falls dieser Druck auf
die Pedale erfolgt, wird der Hilfsmotor zugeschaltet, um
den Fahrradfahrer zu unterstützen. Wenn der Fahrrad-
fahrer keinen Druck mehr auf die Pedale ausübt, oder
die Pedale in die entgegengesetzte Richtung dreht, wird
dies ebenfalls durch elektrische Sensoren erfasst und
die Unterstützung des Hilfsmotors wird reduziert oder
ausgeschaltet. Elektrische Systeme sind Fehler- und
Störungsanfällig und müssen deshalb insbesondere im
sicherheitsrelevanten Bereich redundant ausgelegt wer-
den, damit bspw. ein sicheres Abbremsen des Fahrrades
auch im Falle einer Sensorstörung möglich ist. Ferner ist
die Abtriebswelle, welche das Kettenblatt trägt, in der
Regel fest mit der ersten Eingangswelle verbunden oder
sie wird durch die erste Eingangswelle gebildet. Die zwei-
te Eingangswelle ist in der Regel ebenfalls fest mit der
Abtriebswelle verbunden. Die Freilauffunktion wird für
gewöhnlich durch einen Freilauf realisiert, welcher im
Hilfsmotor selbst oder einem zwischen Hilfsmotor und
Abtriebswelle angeordneten Getriebe verbaut ist. Um zu
verhindern, dass der Hilfsmotor beim Rückwärtstreten
mitgedreht bzw. zurückgedreht werden muss, ist es bei
den aus dem Stand der Technik bekannten Lösungen
notwendig, zusätzlich zu dem ersten Freilauf einen wei-
teren Freilauf zu verbauen. Die vorliegende Erfindung
hat sich zur Aufgabe gestellt, die gattungsgemäße Dreh-
momentübertragungsanordnung derart weiterzubilden,
dass sich eine besonders kompakte und kostengünstige

Bauweise ergibt und gleichzeitig beide der oben erwähn-
ten Freilauffunktionen gewährleistet werden können.
Ferner soll ein zuverlässiges Ausschalten der Unterstüt-
zungsleistung des Hilfsmotors gewährleistet werden.
[0004] Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale
des unabhängigen Anspruchs 1. Demnach liegt bei einer
Drehmomentübertragungsanordnung gemäß dem
Oberbegriff des unabhängigen Anspruchs 1 dann eine
erfindungsgemäße Lösung der Aufgabe vor, wenn die
Drehmomentübertragungsanordnung eine Kupplung
aufweist, die dazu ausgebildet ist, ein Drehmoment von
der zweiten Eingangswelle auf die Abtriebswelle zu über-
tragen, wenn an der ersten Eingangswelle ein in einer
Antriebsdrehrichtung auf die Abtriebswelle wirkendes
Drehmoment anliegt, und kein Drehmoment von der
zweiten Eingangswelle auf die Abtriebswelle zu übertra-
gen, wenn an der ersten Eingangswelle ein auf die Ab-
triebswelle wirkendes Drehmoment entgegen der An-
triebsdrehrichtung anliegt.
[0005] Vorteilhafte Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0006] In einer bevorzugten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung ist die Kupplung eine mechanische
Kupplung, welche ohne elektrische Energieversorgung
betreibbar ist. Vorzugsweise ist die mechanische Kupp-
lung nach Art einer Klemmsperre ausgeführt. Eine me-
chanische Kupplung weist gegenüber elektrischen Sys-
temen eine höhere Zuverlässigkeit auf. Bei elektrischen
Systemen besteht das Risiko, dass bspw. eine Batterie
oder Akku leer ist und dadurch das System ausfällt. Fer-
ner können Kabelbrüche bei Sensor oder Versorgungs-
leitungen zu Systemausfällen führen. Insbesondere bei
Fahrzeugen, welche meist im Außenbereich eingesetzt
werden, stellt dies eine große Herausforderung dar, da
diese auch bei unterschiedlichen Temperaturen und
bspw. Schnee und Regen über Jahre einwandfrei funk-
tionieren müssen. Elektrische Systeme im Sicherheits-
und Fahrzeugbereich müssen deshalb doppelt oder gar
dreifach redundant ausgestaltet sein.
[0007] Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist vorge-
sehen, dass die Abtriebswelle, die erste Eingangswelle,
und die zweite Eingangswelle koaxial zueinander ange-
ordnet und grundsätzlich gegeneinander drehbar gela-
gert sind, wobei zwischen der ersten Eingangswelle und
der Abtriebswelle ein spielbehafteter mitnehmender Ein-
griff besteht, welcher im Rahmen eines gewissen Um-
fangsspiels eine relative Drehung zwischen erster Ein-
gangswelle und Abtriebswelle erlaubt, wobei zumindest
ein Klemmelement nach Art einer Klemmsperre derart
zwischen der zweiten Eingangswelle und der Abtriebs-
welle angeordnet ist, dass sich das Klemmelement je-
denfalls dann in einer gelösten Stellung befindet oder in
die gelöste Stellung gebracht wird, wenn die Abtriebs-
welle durch die erste Eingangswelle in einer Antriebs-
drehrichtung gedreht wird und sich die zweite Eingangs-
welle entweder nicht dreht oder sich langsamer in An-
triebsdrehrichtung dreht als Abtriebswelle und erste Ein-
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gangswelle, wobei das Klemmelement durch eine Rela-
tivdrehung zwischen Abtriebswelle und zweiter Ein-
gangswelle aus der gelösten Stellung in eine Sperrstel-
lung überführt wird, wenn sich die zweite Eingangswelle
kurzzeitig schneller in Antriebsdrehrichtung dreht als die
Abtriebswelle, so dass ein mitnehmender Eingriff zwi-
schen zweiter Eingangswelle und Abtriebswelle herge-
stellt wird, wobei das Klemmelement jedenfalls in der
Sperrstellung verbleibt, solange sowohl über die erste
Eingangswelle als auch über die zweite Eingangswelle
ein in Antriebsdrehrichtung wirkendes Drehmoment auf
die Abtriebswelle übertragen wird, und wobei die erste
Eingangswelle ein Entsperrelement aufweist, welches
das Klemmelement jedenfalls dann aktiv aus der Sperr-
stellung in die gelöste Stellung bewegt, wenn sich die
erste Eingangswelle im Rahmen des zwischen erster
Eingangswelle und Abtriebswelle bestehenden Um-
fangsspiels relativ zur Abtriebswelle betrachtet entgegen
der Antriebsdrehrichtung dreht. Die erfindungsgemäß
vorgesehene Kupplung ist somit geschlossen, wenn sich
das Klemmelement in der Sperrstellung befindet. Sobald
sich das Sperrelement in der gelösten Stellung befindet,
ist die erfindungsgemäß vorgesehene Kupplung geöff-
net.
[0008] Diese Ausführungsform hat den Vorteil, dass
die beiden oben erläuterten Freilauffunktionen in einer
einzigen Funktionseinheit integriert sind. Ein weiterer
Vorteil ist, dass das über das Klemmelement zu übertra-
gende Drehmoment auf das maximale Drehmoment des
Hilfsmotors beschränkt ist. Bei Verwendung zweier se-
parater Freiläufe müsste einer der beiden Freiläufe hin-
gegen auf das maximale Drehmoment ausgelegt wer-
den, das der Benutzer des muskelkraftbetriebenen Fahr-
zeugs auf die Abtriebswelle ausübt. Die besonders be-
vorzugte Ausführungsform erlaubt somit insgesamt eine
sehr kompakte und leichte Bauweise.
[0009] Gemäß der oben erläuterten besonders bevor-
zugten Ausführungsform sind die Abtriebswelle, die erste
Eingangswelle und die zweite Eingangswelle koaxial zu-
einander angeordnet. Sofern nicht anders angegeben,
beziehen sich im Folgenden Angaben wie "in Umfangs-
richtung" usw. auf die gemeinsame geometrische Achse
von Abtriebswelle, erster Eingangswelle und zweiter Ein-
gangswelle.
[0010] Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist das
Klemmelement ein Wälzkörper, der zwischen einer ers-
ten Klemmfläche der Abtriebswelle und einer zweiten
Klemmfläche der zweiten Eingangswelle angeordnet ist,
wobei sich der Abstand zwischen erster Klemmfläche
und zweiter Klemmfläche in Umfangsrichtung betrachtet
derart verringert, dass in der Sperrstellung des Klemme-
lements Selbsthemmung zwischen dem Klemmelement
und der ersten Klemmfläche sowie der zweiten Klemm-
fläche besteht. Das als Wälzkörper ausgeführte Klem-
melement kann sich in der gelösten Stellung frei drehen,
wird aber bei einer Relativdrehung zwischen Abtriebs-
welle und zweiter Eingangswelle, bei welcher sich die

zweite Eingangswelle schneller in Antriebsdrehrichtung
dreht als die Abtriebswelle, durch die zweite Klemmflä-
che der zweiten Eingangswelle erfasst und mitgenom-
men und rollt dadurch in Umfangsrichtung entlang der
ersten Klemmfläche in die Sperrstellung, in welcher die
oben erwähnte Selbsthemmung eintritt. Bei einer Rela-
tivdrehung in umgekehrter Richtung wird die Selbsthem-
mung auf einfache Weise wieder aufgehoben.
[0011] Besonders bevorzugt handelt es sich bei dem
Klemmelement dabei um eine Klemmrolle. Klemmrollen
mit zylindrischer Form lassen sich einfach herstellen und
erlauben die Übertragung hoher Drehmomente bei
gleichzeitig kompakter Bauweise. Das Klemmelement
kann alternativ beispielsweise auch kegelförmig ausge-
staltet sein. Das Klemmelement kann bei einem Schnitt
senkrecht zur Längsachse des Klemmelementes einen
kreisförmigen Querschnitt aufweisen. Gemäß einer be-
vorzugten Ausführungsform weist das Klemmelement je-
doch einen kreisförmigen Querschnitt mit mindestens ei-
ner Ausbuchtung auf. Besonders bevorzugt weist das
Klemmelement einen kreisförmigen Querschnitt mit zwei
Ausbuchtungen auf. Die Ausbuchtung stellt eine No-
ckenfläche dar, welche die Kraftübertragung zwischen
der zweiten Eingangswelle und der Abtriebswelle opti-
miert. Insbesondere wenn zwei Ausbuchtungen vorge-
sehen sind, ergibt sich im Bereich zwischen den Aus-
buchtungen eine Fläche, welche die Kraftübertragung
zwischen der zweiten Eingangswelle und der Abtriebs-
welle optimiert. Ferner wird durch die Ausbuchtung die
Positionierung des Klemmelementes verbessert.
[0012] Weiter bevorzugt liegt eine Rotationsachse des
Klemmelements parallel zu einer gemeinsamen Achse
von Abtriebswelle, erster Eingangswelle und zweiter Ein-
gangswelle.
[0013] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung sind die erste
Klemmfläche und die zweite Klemmfläche durch Kegel-
flächen gebildet, wobei ein mittlerer Radius der zweiten
Klemmfläche über den vollen Umfang der zweiten Ein-
gangswelle konstant ist, und wobei ein mittlerer Radius
der ersten Klemmfläche in Umfangsrichtung betrachtet
variiert. Diese Ausführungsform trägt ebenfalls zu einer
kompakten Bauweise sowie zu einer sicheren Funktion
des Klemmmechanismus bei.
[0014] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist das Klemme-
lement in einer ersten Ausnehmung der Abtriebswelle
aufgenommen, wobei die erste Klemmfläche durch eine
Teilfläche der ersten Ausnehmung gebildet ist. Diese
Ausführungsform trägt zu einem einfachen Aufbau der
erfindungsgemäßen Drehmomentübertragungsanord-
nung bei und erlaubt eine einfache Positionierung des
Klemmelements.
[0015] Dabei ist es von besonderem Vorteil, wenn in
Umfangsrichtung betrachtet im Anschluss an die erste
Ausnehmung eine zweite Ausnehmung in der Abtriebs-
welle ausgebildet ist, wobei das Entsperrelement der ers-
ten Eingangswelle ein Zapfen ist, der in die zweite Aus-
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nehmung eingreift, wobei in Antriebsdrehrichtung durch
den Eingriff zwischen Zapfen und zweiter Ausnehmung
der mitnehmende Eingriff zwischen erster Eingangswelle
und Abtriebswelle hergestellt wird, und wobei das Um-
fangsspiel zwischen der ersten Eingangswelle und der
Abtriebswelle dadurch gegeben ist, dass eine in Um-
fangsrichtung betrachtete kombinierte Ausdehnung von
erster Ausnehmung und zweiter Ausnehmung größer ist
als eine in Umfangsrichtung betrachtete kombinierte
Ausdehnung des Klemmelements und des Zapfens. Die-
se Ausführungsform trägt zu einer besonders kompakten
und einfachen Bauweise bei. Zudem werden bei dieser
Ausführungsform besonders wenig Bauteile benötigt.
Durch das Umfangsspiel kann eine gewisse Relativbe-
wegung zwischen der ersten Eingangswelle und der Ab-
triebswelle erzeugt werden. Durch die Relativbewegung
lässt sich das Klemmelement in die Sperrstellung, in wel-
cher ein Drehmoment von der zweiten Antriebswelle auf
die Abtriebswelle übertragen wird, und in die gelöste Stel-
lung, in welcher kein Drehmoment von der zweiten Ein-
gangselle auf die Abtriebswelle übertragen wird, bewe-
gen.
[0016] Gemäß einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung um-
schließt die zweite Eingangswelle die Abtriebswelle ko-
axial. Diese Ausführungsform trägt ebenfalls zu einer
kompakten Bauweise bei. Dabei ist es von besonderem
Vorteil, wenn die zweite Eingangswelle als Tellerrad aus-
geführt ist. Das Tellerrad kann auf einfache Weise an-
getrieben werden, indem ein Ritzel der Motorwelle in eine
entsprechende Verzahnung des Tellerrads eingreift.
[0017] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung erstreckt sich die
erste Eingangswelle durch die Abtriebswelle hindurch.
Auch diese Ausführungsform trägt zu einer kompakten
Bauweise bei.
[0018] In einer weiteren besonders bevorzugten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung weist die Dreh-
momentübertragungsanordnung mehrere Klemmele-
mente auf, die in Umfangsrichtung verteilt angeordnet
sind. Durch die Vielzahl an Klemmelementen können be-
sonders hohe Drehmomente über die Klemmelemente
übertragen werden. Vorteilhafter Weise sind genauso
viele Entsperrelemente bzw. Zapfen vorgesehen wie
Klemmelemente. Ganz besonders bevorzugt sind so-
wohl die Klemmelemente als auch die Entsperrelemente
gleichmäßig in Umfangsrichtung verteilt angeordnet. Da-
durch ergibt sich eine besonders vorteilhafte Kraftüber-
tragung. Es wird dadurch auch eine hohe Lebensdauer
erreicht.
[0019] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung weist die Klemmsperre
ein ringförmiges Spannelement auf, welches dazu aus-
gebildet ist, die Klemmelemente bei der Überführung in
die Sperrstellung zu unterstützen. Das Spannelement
kann beispielsweise aus einem elastischen Material wie
beispielsweise Gummi oder Kautschuk bestehen. Das
Spannelement kann aber auch eine Wurmfeder sein,

welche aus fein spiralisiertem Draht besteht, wobei der
Draht durch die Spiralisierung elastisch ist. Das Spann-
element unterstützt die Klemmelemente bei der Überfüh-
rung in die Sperrstellung, in welcher ein Drehmoment
von der zweiten Eingangswelle auf die Abtriebswelle
übertragen wird. Durch das Spannelement welches als
elastisches Element bzw. Feder dient, wird auf die Klem-
melemente eine Kraft bzw. ein Drehmoment ausgeübt.
Das Drehmoment unterstützt die Klemmkörper bei ihrer
Bewegung in die Sperrstellung. Da die Klemmelemente
bei dieser Ausführungsform durch das Spannelement in
die Sperrstellung vorgespannt sind, reicht die geringste
relative Bewegung zwischen der zweiten Eingangswelle
und der Abtriebswelle aus, um einen Kraftschluss zwi-
schen zweiter Eingangswelle und Abtriebswelle herzu-
stellen. Durch das Spannelement kann sichergestellt
werden, dass alle Klemmelemente in die Sperrstellung
überführt werden. Dies ist insbesondere deshalb von
Vorteil, da das für die Schmierung notwendige Fett dazu
führen kann, dass die Klemmelemente trotz Relativbe-
wegung zwischen der zweiten Eingangswelle und der
Abtriebswelle in der gelösten Stellung haften bleiben und
nicht in die Sperrstellung überführt werden bzw. nicht in
die Sperrstellung rollen oder gleiten. Das Spannelement
liegt vorzugsweise mit seinem Innenumfang unter Span-
nung an den Klemmelementen an. Es kann jedoch auch
vorgesehen sein, dass das Spannelement mit seinem
Außenumfang unter Spannung an den Klemmelementen
anliegt. In beiden Fällen weisen die Klemmelemente wei-
ter vorzugsweise eine Auflagefläche auf, die in Bezug
auf eine Achse des jeweiligen Klemmelements nicht
kreiszylindrisch ist sondern eine Nockenfläche bildet, an
welcher das Spannelement derart anliegt, dass durch
das Zusammenwirken von Spannelement und Nocken-
fläche ein Drehmoment auf das Klemmelement ausgeübt
wird. Weiter vorzugsweise ist die Auflagefläche an einem
axial von einem Grundkörper des Klemmelements ab-
stehenden Vorsprung ausgebildet. Die Auflagefläche
verläuft weiter vorzugsweise durch die Achse des Klem-
melements.
[0020] Die vorliegende Erfindung stellt auch ein Fahr-
rad mit einem Hilfsmotor und einer erfindungsgemäßen
Drehmomentübertragungsanordnung bereit, wobei der
Hilfsmotor als Mittelmotor ausgeführt und mit der zweiten
Eingangswelle gekoppelt ist.
[0021] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung werden im Folgenden anhand von Zeichnungen
näher erläutert.
[0022] Es zeigen:

Figur 1: eine teilweise geschnitten dargestellte An-
sicht des Tretlagerbereichs eines E-Bikes
mit einer erfindungsgemäßen Drehmo-
mentübertragungseinrichtung gemäß ei-
nem ersten Ausführungsbeispiel,

Figur 2: einen Querschnitt durch die erfindungsge-
mäße Drehmomentübertragungseinrich-
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tung aus Figur 1 auf axialer Position der
Klemmelemente und Entsperrelemente,

Figur 3: den Querschnitt aus Figur 2 bei abgeschal-
tetem Hilfsmotor und vorwärts gerichteter
Betätigung der Pedale durch den Benutzer
des E-Bikes,

Figur 4: den Querschnitt aus Figur 2 bei einsetzen-
der Unterstützung durch den Hilfsmotor,

Figur 5: den Querschnitt aus Figur 2 bei laufender
Unterstützung des Benutzers des E-Bikes
durch den Hilfsmotor,

Figur 6: den Querschnitt aus Figur 2 im Moment des
Aussetzens der Pedalbewegung,

Figur 7: den Querschnitt aus Figur 2 bei rückwärts
gerichteter Betätigung der Pedale durch
den Benutzer des E-Bikes und abgeschal-
tetem Hilfsantrieb,

Figur 8: den Querschnitt aus Figur 2 bei rückwärts
gerichteter Betätigung der Pedale durch
den Benutzer des E-Bikes und einer vor-
wärts gerichteten Drehung der zweiten Ein-
gangswelle aufgrund einer Aktivierung des
Hilfsantriebs,

Figur 9: den Querschnitt aus Figur 2 beim Zurück-
schieben des E-Bikes,

Figur 10: einen Querschnitt durch ein weiteres Aus-
führungsbeispiel der erfindungsgemäßen
Drehmomentübertragungseinrichtung mit
einem Spannelement,

Figur 11: ein Klemmelement der erfindungsgemäßen
Drehmomentübertragungseinrichtung aus
Figur 10 in einer Detailansicht auf das Stir-
nende des Klemmelements, und

Figur 12: eine perspektivische Ansicht des Klemme-
lements aus Figur 11.

[0023] Für die folgenden Ausführungen gilt, dass glei-
che Teile durch gleiche Bezugszeichen bezeichnet sind.
Sofern in einer Figur Bezugszeichen enthalten sind, auf
die in der zugehörigen Figurenbeschreibung nicht näher
eingegangen wird, so wird auf vorangehende oder nach-
folgende Figurenbeschreibungen Bezug genommen.
[0024] Figur 1 zeigt eine teilweise geschnittene pers-
pektivische Ansicht des Tretlagerbereichs eines E-Bikes
mit einer erfindungsgemäßen Drehmomentübertra-
gungsanordnung gemäß einem ersten Ausführungsbei-
spiel. Die Tretlagerwelle 1, an der die nicht dargestellten
Pedale des E-Bikes befestigt sind, bildet eine erste Ein-

gangswelle der erfindungsgemäßen Drehmomentüber-
tragungsanordnung. Die erste Eingangswelle 1 erstreckt
sich durch die hohlzylindrische Abtriebswelle 3 der Dreh-
momentübertragungsanordnung hindurch. Die hohlzy-
lindrische Abtriebswelle 3wiederum trägt den Ketten-
blattträger 7, an welchem das Kettenblatt 6 befestigt ist.
Über die nicht dargestellte Kette wird das an der Abtriebs-
welle 3 anliegende Antriebsdrehmoment auf das Hinter-
rad des E-Bike übertragen. Die erfindungsgemäße Dreh-
momentübertragungsanordnung umfasst ferner eine
zweite Eingangswelle 2, die ebenfalls hohl ausgeführt ist
und die Abtriebswelle 3 radial umschließt. Die zweite Ein-
gangswelle 2 ist als Tellerrad ausgeführt. Sie weist daher
eine kegelförmige Verzahnungsfläche auf, in die das Rit-
zel 13 der Abtriebswelle des elektrischen Hilfsmotors des
E-Bike eingreift. Die zweite Eingangswelle 2 wird somit
ausschließlich über den nicht weiter dargestellten
Hilfsantrieb angetrieben. Alle drei Wellen, die Abtriebs-
welle 3, die erste Eingangswelle 1 und die zweite Ein-
gangswelle 2 sind koaxial zueinander angeordnet und
grundsätzlich gegeneinander drehbar gelagert. Sie teilen
sich die in Figur 1 dargestellte gemeinsame geometri-
sche Achse 8.
[0025] Die erfindungsgemäße Drehmomentanord-
nung ist derart eingerichtet, dass über beide eingangs-
wellen 1 und 2 ein Drehmoment auf die Abtriebswelle 3
übertragen werden kann. Die erfindungsgemäße Dreh-
momentübertragungsanordnung weist dabei zwei Frei-
lauffunktionen auf, die in einer einzigen Funktionseinheit
integriert sind. Die erste Freilauffunktion verhindert, dass
ein Benutzer des E-Bikes den Hilfsmotor beim Vorwärt-
streten mitdrehen muss, wenn der Hilfsmotor ausge-
schaltet bzw. nicht zugeschaltet ist. Die zweite Freilauf-
funktion stellt sicher, dass der Hilfsmotor nicht entgegen
der normalen Drehrichtungen mitgedreht werden muss,
wenn der Benutzer des E-Bikes rückwärts in die Pedale
tritt, ohne ein Drehmoment auf das Hinterrad zu übertra-
gen. Die Hinterradnabe ist daher ebenfalls mit einem ent-
sprechenden Freilauf ausgerüstet.
[0026] Nachfolgend wird die Funktionsweise der erfin-
dungsgemäßen Drehmomentübertragungsanordnung
erläutert. Zwischen der Abtriebswelle 3 und der zweiten
Eingangswelle 2 sind mehrere zylindrische Klemmrollen
4 angeordnet, welche im Normalbetrieb nach Art einer
Klemmsperre eine Drehmomentübertragung von der
zweiten Eingangswelle 2 auf die Abtriebswelle 3 gewähr-
leisten. Die Klemmrollen 4 sind gleichmäßig über den
Umfang der Abtriebswelle 3 verteilt angeordnet und in
entsprechenden Ausnehmungen 9 am Außenumfang
der Abtriebswelle 3 aufgenommen. Wie Figur 1 deutlich
zeigt, sind die Achsen der Klemmrollen 4 nicht parallel
zur Achse 8 der erfindungsgemäßen Drehmomentüber-
tragungsanordnung ausgerichtet. Sie stehen vielmehr in
einem schiefen Winkel zur gemeinsamen Achse 8 von
Abtriebswelle 3, erster Eingangswelle 1 und zweiter Ein-
gangswelle 2. Die Klemmrollen 4 wirken somit zwischen
Klemmflächen der Abtriebswelle 3 und der zweiten Ein-
gangswelle 2, die im Wesentlichen kegelförmig sind.
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[0027] Figur 2 zeigt einen Querschnitt durch die erfin-
dungsgemäße Drehmomentübertragungsanordnung or-
thogonal zur Achse 8 auf axialer Position der Klemmrol-
len 4. Die Klemmfläche 12 auf Seiten der zweiten Ein-
gangswelle 2 wird durch eine rotationssymmetrische Ke-
gelfläche gebildet. Die abtriebswellenseitige Klemmflä-
che 11 wird durch die Grundfläche der Ausnehmung 9
am Außenumfang der Abtriebswelle 3 gebildet. In Figur
2 ist deutlich zu erkennen, dass die Klemmfläche 11 in
Umfangsrichtung betrachtet im Uhrzeigersinn bzw. in
Antriebsrichtung 15 ansteigt, sodass sich der Abstand
zwischen der Klemmfläche 11 und der Klemmfläche 12
in Uhrzeigersinnrichtung reduziert. Ebenfalls in Um-
fangsrichtung betrachtet ist neben jeder Ausnehmung 9
eine zweite Ausnehmung 10 in der Außenkontur der Ab-
triebswelle 3 ausgebildet. Zapfenförmige Fortsätze 5 der
ersten Eingangswelle 1 greifen, wie in Figur 2 gezeigt,
in die zweiten Ausnehmungen 10 ein. Die zapfenförmi-
gen Fortsätze 5 sind in Figur 1 der Übersichtlichkeit hal-
ber nicht abgebildet.
[0028] Durch den Eingriff der zapfenförmigen Fortsät-
ze 5 in die Ausnehmungen 10 in der Außenkontur der
Abtriebswelle 3 besteht zwischen der ersten Eingangs-
welle 1 und der Abtriebswelle 3 grundsätzlich ein mitneh-
mender Eingriff. Dies bedeutet, dass sich die Abtriebs-
welle 3 grundsätzlich mitdreht, wenn die erste Eingangs-
welle 1 in Antriebsdrehrichtung 15 oder entgegen der
Antriebsdrehrichtung gedreht wird. Der mitnehmende
Eingriff ist jedoch spielbehaftet. Wie Figur 2 zeigt, ist die
in Umfangsrichtung betrachtete kombinierte Ausdeh-
nung von erster Ausnehmung 9 und zweiter Ausneh-
mung 10 größer als die ebenfalls in Umfangsrichtung be-
trachtete kombinierte Ausdehnung der Klemmrolle 4 und
des daneben angeordneten Zapfens 5. Somit besteht ein
in Figur 2 dargestelltes und in Umfangsrichtung wirken-
des Spiel 14.
[0029] Tritt der Benutzer des E-Bikes vorwärts und
demnach in Antriebsdrehrichtung 15 in die Pedale, so
dreht sich die erste Eingangswelle 1 in der Darstellung
in Figur 3 im Uhrzeigersinn. Die zapfenförmigen Fortsät-
ze 5 der ersten Eingangswelle kommen dabei nach Über-
windung des Spiels 14 mit den in der Darstellung jeweils
rechts befindlichen Flanken der zweiten Ausnehmungen
10 zur Anlage, so dass die Abtriebswelle 3 mit der ersten
Eingangswelle 1 mitgedreht wird. Die Klemmrollen 4 ver-
bleiben dabei in der linken Ecke der zugehörigen ersten
Ausnehmung 9 und können frei rotieren, wie es durch
den Pfeil in der Klemmrolle 4 in Figur 3 veranschaulicht
wird.
[0030] Wird nun der Hilfsmotor zugeschaltet, so dreht
sich auch die zweite Eingangswelle 2 im Uhrzeigersinn,
wie es in Figur 4 dargestellt ist. Um ein Drehmoment von
dem Hilfsmotor auf die Abtriebswelle übertragen zu kön-
nen, muss die zweite Eingangswelle 2 kurzzeitig schnel-
ler drehen als die Abtriebswelle 3. Die Klemmrolle 4 wird
durch diese Relativbewegung mitgenommen und rollt auf
der ansteigenden Klemmfläche 11 entlang nach rechts,
bis sie sich zwischen der Klemmfläche 11 der Abtriebs-

welle 3 und der Klemmfläche 12 der zweiten Eingangs-
welle 2 verklemmt und dadurch eine Selbsthemmung
eintritt. Dieser Zustand ist in Figur 5 gezeigt. Nun wird
sowohl über die erste Eingangswelle 1 als auch über die
zweite Eingangswelle 2 ein Drehmoment auf die Ab-
triebswelle 3 übertragen.
[0031] Hält der Benutzer des E-Bike mit den Pedalen
gegen das Drehmoment der zweiten Eingangswelle 2,
so wird durch die zapfenförmigen Fortsätze 5 eine ent-
gegen dem Uhrzeigersinn wirkende Kraft auf die Klemm-
rollen 4 ausgeübt. Dieser Zustand ist in Figur 6 darge-
stellt. Wird die Haftreibung der Klemmrollen überwun-
den, so fangen diese wieder an, sich zu drehen bzw. zu
gleiten. Der Kraftschluss zwischen der zweiten Ein-
gangswelle und der Abtriebswelle ist dann unterbrochen.
Die zweite Eingangswelle dreht frei. Dies kann beispiels-
weise der Fall sein, wenn der Hilfsmotor schneller be-
schleunigt als es der Fahrer möchte. Das E-Bike kann
selbstverständlich über einen entsprechenden Drehmo-
mentsensor verfügen, der in diesem Falle ein negatives
Drehmoment messen würde, was zu einer Abschaltung
des Hilfsmotor führen würde.
[0032] In Figur 7 ist gezeigt, wie sich die erfindungs-
gemäße Drehmomentübertragungsanordnung verhält,
wenn der Fahrer des E-Bike rückwärts in die Pedale tritt.
Der zapfenförmige Vorsprung 5 schiebt die Klemmrolle
4 dabei entgegen dem Uhrzeigersinn, bis die Klemmrolle
zwischen dem zapfenförmigen Vorsprung 5 und der lin-
ken Flanke der ersten Ausnehmung 9 eingeklemmt ist.
Das Drehmoment wird nun entgegen dem Uhrzeigersinn
von der ersten Eingangswelle bzw. dem zapfenförmigen
Vorsprung 5 über die Klemmrolle 4 auf die Abtriebswelle
3 übertragen. Die Abtriebswelle 3 dreht sich mit der ers-
ten Eingangswelle entgegen dem Uhrzeigersinn. Der
Kraftschluss zwischen Abtriebswelle und zweiter Ein-
gangswelle ist hingegen aufgehoben, so dass der Hilfs-
motor bei dieser Rückwärtsbewegung der Pedale nicht
mit gedreht werden muss. Wie Figur 8 zeigt, hat eine
Zuschaltung des Hilfsmotors in Antriebsdrehrichtung,
welche eine Drehung der zweiten Eingangswelle 2 im
Uhrzeigersinn bewirkt, keinerlei Einfluss auf die Klemm-
rolle 4 und auf die Rückwärtsbewegung der ersten Ein-
gangswelle 1 und der Abtriebswelle 3.
[0033] Figur 9 schließlich zeigt das Verhalten beim Zu-
rückschieben des E-Bikes. In diesem Fall dreht sich die
Abtriebswelle 3 entgegen dem Uhrzeigersinn und nimmt
dabei die zapfenförmigen Fortsätze 5 der ersten Ein-
gangswelle in ihrer Bewegung mit. Durch eine relativ Dre-
hung zwischen Abtriebswelle 3 und zweiter Eingangs-
welle 2 rollt die Klemmrolle 4 auf der ersten Klemmfläche
11 entlang nach rechts in die Sperrstellung, in welcher
Selbsthemmung zwischen der Klemmrolle 4 und der Ab-
triebswelle 3 sowie der zweiten Eingangswelle 2 eintritt.
Beim Zurückschieben des E-Bikes wird der Hilfsmotor
daher mitgedreht.
[0034] Figur 10 zeigt einen Querschnitt durch ein wei-
teres Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen
Drehmomentübertragungseinrichtung. Die Drehmo-
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mentübertragungseinrichtung ist grundsätzlich genauso
aufgebaut wie die Drehmomentübertragungseinrichtung
gemäß dem Ausführungsbeispiel aus den Figuren 1 bis
9. Bei dem in Figur 10 gezeigten Ausführungsbeispiel
weist die Drehmomentübertragungseinrichtung zusätz-
lich ein Spannelement 16 auf, welches dazu ausgebildet
ist, die Klemmelemente 4 bei der Überführung in die
Sperrstellung zu unterstützen. Das Spannelement 16 ist
ringförmig ausgestaltet und liegt an entsprechenden Auf-
lageflächen 18 der Klemmelemente 4 an. Wie die Figuren
11 und 12 zeigen, ist die Auflagefläche 18 an einem axial
von einem Grundkörper 19 des Klemmelements 4 ab-
stehenden Vorsprung 20 ausgebildet. Das Spannele-
ment ist elastisch ausgestaltet, sodass eine Spannkraft
durch das Spannelement erzeugt wird. Durch Aufliegen
des Spannelementes 16 an einem Punkt der Auflageflä-
che 18 kann somit eine Kraft bzw. ein Drehmoment auf
das Klemmelement 4 erzeugt werden. Durch das Dreh-
moment werden die Klemmelemente 4 bei der Bewe-
gung bzw. Überführung in die Sperrstellung unterstützt.
Das Spannelement 16 kann bspw. aus einem elastischen
Material wie Gummi oder Kautschuk gefertigt sein, durch
welches die Spannkraft erzeugt wird. Das Spannelement
16 kann alternativ beispielsweise aus einem Federdraht
gefertigt sein. Durch eine Spiralisierung eines Drahtes
wird eine Wurmfeder erzeugt, welche ebenfalls die
Spannkraft erzeugen kann. Die Klemmelemente 4 der
Klemmsperre müssen gut gefettet sein. Dadurch kann
es bei dem Ausführungsbeispiel gemäß den Figuren 1
bis 9 vorkommen, dass die Klemmelemente 4 in der ge-
lösten Stellung haften bleiben und nicht durch die Rela-
tivbewegung zwischen der zweiten Eingangswelle 2 und
der Abtriebswelle 3 sowie der Zentrifugalkraft und/oder
der Gravitationskraft in die Sperrstellung rollen oder glei-
ten bzw. überführt werden. Durch das Spannelement 16
der Drehmomentübertragungseinrichtung gemäß dem
zweiten Ausführungsbeispiel aus Figur 10 werden die
Klemmelemente 4 bei der Überführung von der gelösten
Stellung in die Sperrstellung jedoch unterstützt, sodass
sämtliche Klemmelemente zuverlässig und schnell in die
Sperrstellung gebracht werden.
[0035] Der Vorsprung 20 mit der Auflagefläche 18 steht
ca. 1mm bis 10mm, vorzugsweise 2mm bis 5mm von
dem Grundkörper 19 des Klemmelements 4 vor, sodass
das Spannelement 16 gut aufliegen kann und nicht zu
viel Bauraum für den Vorsprung 20 in der Klemmsperre
beansprucht wird. Die Auflagefläche 18 erstreckt sich ra-
dial ungefähr gerade von einer Seite des Umfangs des
Klemmelementes 4 zu der anderen Seite des Umfangs.
Vorzugsweise verläuft die Auflagefläche 18 dabei unge-
fähr durch den Mittelpunkt, bei einem senkrecht zur
Längsachse des Klemmelementes 4 verlaufenden Quer-
schnitt. Dadurch kann durch die Auflagefläche 18 ein
möglichst großes Drehmoment am Klemmelement 4 er-
zeugt werden. Die Auflagefläche 18 weist nahe am äu-
ßeren Umfang des Klemmelementes 4 eine Rundung 21
auf. Durch die Rundung 21 wird das Spannelement 16
beim Aufliegen auf der Auflagefläche 18 mechanisch we-

niger stark belastet als wenn das Spannelement 16 auf
einer spitzen Kannte aufliegen würde.
[0036] Das in der Figur 10 gezeigte Spannelement 16
erzeugt eine zur gemeinsamen Achse 8 hin gerichtete
Spannkraft. Bei dieser Anordnung sollte das Spannele-
ment 16 gegen einen achsnahen Bereich des Klemme-
lementes 4 aufliegen. Bei dem achsnahen Bereich han-
delt es sich um denjenigen Bereich der Klemmelemente
4, der in Figur 1 betrachtet näher an der gemeinsamen
Achse 8 der drei Wellen 1, 2 und 3 liegt. Der Vorsprung
20 bildet somit den achsnahen Bereich.
[0037] Es ist auch möglich durch ein Spannelement
eine Spannkraft nach außen, von der gemeinsamen Ach-
se 8 weg zu erzeugen. Bei einer solchen nicht darge-
stellten Anordnung sollte das Spannelement gegenüber
einem achsfernen Bereich der Klemmelemente auflie-
gen.
[0038] Wie Figur 12 zeigt, weist das Klemmelement 4
einen Grundkörper mit einem kreisförmigen Querschnitt
und zwei Ausbuchtungen 17 auf. Die Ausbuchtungen 17
vergrößern den Umfang des Klemmelementes 4 nach
Art zweier Nocken, wodurch sich sowohl die Kraftüber-
tragung als auch die Positionierung bzw. die Ausrichtung
des Klemmelementes 4 zwischen der zweiten Eingangs-
welle 2 und der Abtriebswelle 3 verbessern.

Bezugszeichenliste

[0039]

1 erste Eingangswelle
2 zweite Eingangswelle
3 Abtriebswelle
4 Klemmelement
5 Entsperrelement
6 Kettenblatt
7 Kettenblattträger
8 Achse
9 erste Ausnehmung
10 zweite Ausnehmung
11 erste Klemmfläche
12 zweite Klemmfläche
13 Ritzel
14 Umfangsspiel
15 Antriebsdrehrichtung
16 Spannelement
17 Ausbuchtung
18 Auflagefläche
19 Grundkörper
20 Vorsprung
21 Rundung

Patentansprüche

1. Drehmomentübertragungsanordnung für den An-
triebsstrang eines muskelkraftbetriebenen Fahr-
zeugs mit Hilfsmotor,
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mit einer Abtriebswelle (3),
einer ersten Eingangswelle (1) zur Übertragung ei-
nes mittels Muskelkraft erzeugten Drehmoments auf
die Abtriebswelle (3),
einer zweiten Eingangswelle (2) zur Übertragung ei-
nes durch den Hilfsmotor erzeugten Drehmoments
auf die Abtriebswelle (3),
und mit einer Freilauffunktion, durch die verhindert
wird, dass ein Benutzer des muskelkraftbetriebenen
Fahrzeugs den Hilfsmotor mitdrehen muss, wenn
der Hilfsmotor ausgeschaltet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Drehmoment-
übertragungsanordnung eine Kupplung aufweist,
die dazu ausgebildet ist, ein Drehmoment von der
zweiten Eingangswelle (2) auf die Abtriebswelle (3)
zu übertragen, wenn an der ersten Eingangswelle
(1) ein in einer Antriebsdrehrichtung (15) auf die Ab-
triebswelle (3) wirkendes Drehmoment anliegt, und
kein Drehmoment von der zweiten Eingangswelle
(2) auf die Abtriebswelle (3) zu übertragen, wenn an
der ersten Eingangswelle (1) ein auf die Abtriebs-
welle (3) wirkendes Drehmoment entgegen der An-
triebsdrehrichtung (15) anliegt.

2. Drehmomentübertragungsanordnung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kupplung eine mechanische Kupplung, bevorzugt
nach Art einer Klemmsperre ist, welche ohne elek-
trische Energieversorgung betreibbar ist.

3. Drehmomentübertragungsanordnung nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Abtriebswelle (3), die erste Eingangswelle (1),
und die zweite Eingangswelle (2) koaxial zueinander
angeordnet und grundsätzlich gegeneinander dreh-
bar gelagert sind, wobei zwischen der ersten Ein-
gangswelle (1) und der Abtriebswelle (3) ein spiel-
behafteter mitnehmender Eingriff besteht, welcher
im Rahmen eines gewissen Umfangsspiels (14) eine
relative Drehung zwischen erster Eingangswelle (1)
und Abtriebswelle (3) erlaubt,
wobei zumindest ein Klemmelement (4) nach Art ei-
ner Klemmsperre derart zwischen der zweiten Ein-
gangswelle (2) und der Abtriebswelle (3) angeordnet
ist, dass sich das Klemmelement (4) jedenfalls dann
in einer gelösten Stellung befindet oder in die gelöste
Stellung gebracht wird, wenn die Abtriebswelle (3)
durch die erste Eingangswelle (1) in Antriebsdreh-
richtung (15) gedreht wird und sich die zweite Ein-
gangswelle (2) entweder nicht dreht oder sich lang-
samer in Antriebsdrehrichtung dreht als Abtriebswel-
le (3) und erste Eingangswelle (1),
wobei das Klemmelement (4) durch eine Relativdre-
hung zwischen Abtriebswelle (3) und zweiter Ein-
gangswelle (2) aus der gelösten Stellung in eine
Sperrstellung überführt wird, wenn sich die zweite
Eingangswelle (2) kurzzeitig schneller in Antriebs-
drehrichtung (15) dreht als die Abtriebswelle (3), so

dass ein mitnehmender Eingriff zwischen zweiter
Eingangswelle (2) und Abtriebswelle (3) hergestellt
wird, wobei das Klemmelement (4) jedenfalls in der
Sperrstellung verbleibt, solange sowohl über die ers-
te Eingangswelle (1) als auch über die zweite Ein-
gangswelle (2) ein in Antriebsdrehrichtung (15) wir-
kendes Drehmoment auf die Abtriebswelle (3) über-
tragen wird,
und wobei die erste Eingangswelle (1) ein Entsperre-
lement (5) aufweist, welches das Klemmelement (4)
jedenfalls dann aktiv aus der Sperrstellung in die ge-
löste Stellung bewegt, wenn sich die erste Eingangs-
welle (1) durch das im Rahmen des zwischen erster
Eingangswelle (1) und Abtriebswelle (3) bestehen-
den Umfangsspiels (14) relativ zur Abtriebswelle (3)
betrachtet entgegen der Antriebsdrehrichtung (15)
dreht.

4. Drehmomentübertragungsanordnung nach An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das
Klemmelement (4) ein Wälzkörper ist, der zwischen
einer ersten Klemmfläche (11) der Abtriebswelle (3)
und einer zweiten Klemmfläche (12) der zweiten Ein-
gangswelle (2) angeordnet ist, wobei sich der Ab-
stand zwischen erster Klemmfläche (11) und zweiter
Klemmfläche (12) in Antriebsdrehrichtung (15) be-
trachtet derart verringert, dass in der Sperrstellung
des Klemmelements (4) Selbsthemmung zwischen
dem Klemmelement (4) und der ersten Klemmfläche
(11) sowie der zweiten Klemmfläche (12) besteht.

5. Drehmomentübertragungsanordnung nach An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das
Klemmelement (4) eine Klemmrolle ist.

6. Drehmomentübertragungsanordnung nach An-
spruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass
das Klemmelement (4) zylindrisch oder kegelförmig
ausgestaltet ist.

7. Drehmomentübertragungsanordnung nach An-
spruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
Klemmelement (4) bei einem Schnitt senkrecht zur
Längsachse des Klemmelementes (4) einen kreis-
förmigen Querschnitt oder einen kreisförmigen
Querschnitt mit mindestens einer Ausbuchtung (17)
aufweist.

8. Drehmomentübertragungsanordnung nach einem
der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Rotationsachse des Klemmelementes pa-
rallel zu einer gemeinsamen Achse (8) von Abtriebs-
welle (3), erster Eingangswelle (1) und zweiter Ein-
gangswelle (2) liegt.

9. Drehmomentübertragungsanordnung nach einem
der Ansprüche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Klemmfläche (11) und die zweite
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Klemmfläche (12) durch Kegelflächen gebildet sind,
wobei ein mittlerer Radius der zweiten Klemmfläche
(12) über den vollen Umfang der zweiten Eingangs-
welle (2) konstant ist, und wobei ein mittlerer Radius
der ersten Klemmfläche (11) in Umfangsrichtung be-
trachtet variiert.

10. Drehmomentübertragungsanordnung nach einem
der Ansprüche 4 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass das Klemmelement (4) in einer ersten Ausneh-
mung (9) der Abtriebswelle (3) aufgenommen ist,
wobei die erste Klemmfläche (11) durch eine Teilflä-
che der ersten Ausnehmung (9) gebildet ist.

11. Drehmomentübertragungsanordnung nach An-
spruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass in An-
triebsdrehrichtung (15) betrachtet im Anschluss an
die erste Ausnehmung (9) eine zweite Ausnehmung
(10) in der Abtriebswelle (3) ausgebildet ist, wobei
das Entsperrelement (5) der ersten Eingangswelle
(1) ein Zapfen ist, der in die zweite Ausnehmung (10)
eingreift, wobei in Antriebsdrehrichtung (15) durch
den Eingriff zwischen Zapfen und zweiter Ausneh-
mung (10) der mitnehmende Eingriff zwischen erster
Eingangswelle (1) und Abtriebswelle (3) hergestellt
wird, und wobei das Umfangsspiel (14) zwischen der
ersten Eingangswelle (1) und der Abtriebswelle (3)
dadurch gegeben ist, dass eine in Umfangsrichtung
betrachtete kombinierte Ausdehnung von erster
Ausnehmung (9) und zweiter Ausnehmung (10) grö-
ßer ist als eine in Umfangsrichtung betrachtete kom-
binierte Ausdehnung des Klemmelements (4) und
des Zapfens.

12. Drehmomentübertragungsanordnung nach einem
der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Eingangswelle (2) die Abtriebswelle
(3) koaxial umschließt.

13. Drehmomentübertragungsanordnung nach An-
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die
zweite Eingangswelle (2) als Tellerrad ausgeführt
ist.

14. Drehmomentübertragungsanordnung nach einem
der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
dass sich die erste Eingangswelle (1) durch die Ab-
triebswelle (3) hindurch erstreckt.

15. Drehmomentübertragungsanordnung nach einem
der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass die Drehmomentübertragungsanordnung
mehrere Klemmelemente (4) aufweist, die in Um-
fangsrichtung verteilt angeordnet sind.

16. Drehmomentübertragungsanordnung nach einem
der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet,
dass die Klemmsperre ein ringförmiges Spannele-

ment (16) aufweist, welches dazu ausgebildet ist,
die Klemmelemente (4) bei der Überführung in die
Sperrstellung zu unterstützen.

17. Fahrrad mit einem Hilfsmotor und einer Drehmo-
mentübertragungsanordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 16, wobei der Hilfsmotor als Mittelmo-
tor ausgeführt und mit der zweiten Eingangswelle
(2) gekoppelt ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Drehmomentübertragungsanordnung für den An-
triebsstrang eines muskelkraftbetriebenen Fahr-
zeugs mit Hilfsmotor,
mit einer Abtriebswelle (3),
einer ersten Eingangswelle (1) zur Übertragung ei-
nes mittels Muskelkraft erzeugten Drehmoments auf
die Abtriebswelle (3),
einer zweiten Eingangswelle (2) zur Übertragung ei-
nes durch den Hilfsmotor erzeugten Drehmoments
auf die Abtriebswelle (3),
und mit einer Freilauffunktion, durch die verhindert
wird, dass ein Benutzer des muskelkraftbetriebenen
Fahrzeugs den Hilfsmotor mitdrehen muss, wenn
der Hilfsmotor ausgeschaltet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Drehmoment-
übertragungsanordnung eine mechanische Kupp-
lung aufweist, die dazu ausgebildet ist, ein Drehmo-
ment von der zweiten Eingangswelle (2) auf die Ab-
triebswelle (3) zu übertragen, wenn an der ersten
Eingangswelle (1) ein in einer Antriebsdrehrichtung
(15) auf die Abtriebswelle (3) wirkendes Drehmo-
ment anliegt, und kein Drehmoment von der zweiten
Eingangswelle (2) auf die Abtriebswelle (3) zu über-
tragen, wenn an der ersten Eingangswelle (1) ein
auf die Abtriebswelle (3) wirkendes Drehmoment
entgegen der Antriebsdrehrichtung (15) anliegt.

2. Drehmomentübertragungsanordnung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die me-
chanische Kupplung eine Kupplung nach Art einer
Klemmsperre ist, welche ohne elektrische Energie-
versorgung betreibbar ist.

3. Drehmomentübertragungsanordnung nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Abtriebswelle (3), die erste Eingangswelle (1),
und die zweite Eingangswelle (2) koaxial zueinander
angeordnet und grundsätzlich gegeneinander dreh-
bar gelagert sind, wobei zwischen der ersten Ein-
gangswelle (1) und der Abtriebswelle (3) ein spiel-
behafteter mitnehmender Eingriff besteht, welcher
im Rahmen eines gewissen Umfangsspiels (14) eine
relative Drehung zwischen erster Eingangswelle (1)
und Abtriebswelle (3) erlaubt,
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wobei zumindest ein Klemmelement (4) nach Art ei-
ner Klemmsperre derart zwischen der zweiten Ein-
gangswelle (2) und der Abtriebswelle (3) angeordnet
ist, dass sich das Klemmelement (4) jedenfalls dann
in einer gelösten Stellung befindet oder in die gelöste
Stellung gebracht wird, wenn die Abtriebswelle (3)
durch die erste Eingangswelle (1) in Antriebsdreh-
richtung (15) gedreht wird und sich die zweite Ein-
gangswelle (2) entweder nicht dreht oder sich lang-
samer in Antriebsdrehrichtung dreht als Abtriebswel-
le (3) und erste Eingangswelle (1),
wobei das Klemmelement (4) durch eine Relativdre-
hung zwischen Abtriebswelle (3) und zweiter Ein-
gangswelle (2) aus der gelösten Stellung in eine
Sperrstellung überführt wird, wenn sich die zweite
Eingangswelle (2) kurzzeitig schneller in Antriebs-
drehrichtung (15) dreht als die Abtriebswelle (3), so
dass ein mitnehmender Eingriff zwischen zweiter
Eingangswelle (2) und Abtriebswelle (3) hergestellt
wird, wobei das Klemmelement (4) jedenfalls in der
Sperrstellung verbleibt, solange sowohl über die ers-
te Eingangswelle (1) als auch über die zweite Ein-
gangswelle (2) ein in Antriebsdrehrichtung (15) wir-
kendes Drehmoment auf die Abtriebswelle (3) über-
tragen wird,
und wobei die erste Eingangswelle (1) ein Entsperre-
lement (5) aufweist, welches das Klemmelement (4)
jedenfalls dann aktiv aus der Sperrstellung in die ge-
löste Stellung bewegt, wenn sich die erste Eingangs-
welle (1) durch das im Rahmen des zwischen erster
Eingangswelle (1) und Abtriebswelle (3) bestehen-
den Umfangsspiels (14) relativ zur Abtriebswelle (3)
betrachtet entgegen der Antriebsdrehrichtung (15)
dreht.

4. Drehmomentübertragungsanordnung nach An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das
Klemmelement (4) ein Wälzkörper ist, der zwischen
einer ersten Klemmfläche (11) der Abtriebswelle (3)
und einer zweiten Klemmfläche (12) der zweiten Ein-
gangswelle (2) angeordnet ist, wobei sich der Ab-
stand zwischen erster Klemmfläche (11) und zweiter
Klemmfläche (12) in Antriebsdrehrichtung (15) be-
trachtet derart verringert, dass in der Sperrstellung
des Klemmelements (4) Selbsthemmung zwischen
dem Klemmelement (4) und der ersten Klemmfläche
(11) sowie der zweiten Klemmfläche (12) besteht.

5. Drehmomentübertragungsanordnung nach An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das
Klemmelement (4) eine Klemmrolle ist.

6. Drehmomentübertragungsanordnung nach An-
spruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass
das Klemmelement (4) zylindrisch oder kegelförmig
ausgestaltet ist.

7. Drehmomentübertragungsanordnung nach An-

spruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
Klemmelement (4) bei einem Schnitt senkrecht zur
Längsachse des Klemmelementes (4) einen kreis-
förmigen Querschnitt oder einen kreisförmigen
Querschnitt mit mindestens einer Ausbuchtung (17)
aufweist.

8. Drehmomentübertragungsanordnung nach einem
der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Rotationsachse des Klemmelementes pa-
rallel zu einer gemeinsamen Achse (8) von Abtriebs-
welle (3), erster Eingangswelle (1) und zweiter Ein-
gangswelle (2) liegt.

9. Drehmomentübertragungsanordnung nach einem
der Ansprüche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Klemmfläche (11) und die zweite
Klemmfläche (12) durch Kegelflächen gebildet sind,
wobei ein mittlerer Radius der zweiten Klemmfläche
(12) über den vollen Umfang der zweiten Eingangs-
welle (2) konstant ist, und wobei ein mittlerer Radius
der ersten Klemmfläche (11) in Umfangsrichtung be-
trachtet variiert.

10. Drehmomentübertragungsanordnung nach einem
der Ansprüche 4 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass das Klemmelement (4) in einer ersten Ausneh-
mung (9) der Abtriebswelle (3) aufgenommen ist,
wobei die erste Klemmfläche (11) durch eine Teilflä-
che der ersten Ausnehmung (9) gebildet ist.

11. Drehmomentübertragungsanordnung nach An-
spruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass in An-
triebsdrehrichtung (15) betrachtet im Anschluss an
die erste Ausnehmung (9) eine zweite Ausnehmung
(10) in der Abtriebswelle (3) ausgebildet ist, wobei
das Entsperrelement (5) der ersten Eingangswelle
(1) ein Zapfen ist, der in die zweite Ausnehmung (10)
eingreift, wobei in Antriebsdrehrichtung (15) durch
den Eingriff zwischen Zapfen und zweiter Ausneh-
mung (10) der mitnehmende Eingriff zwischen erster
Eingangswelle (1) und Abtriebswelle (3) hergestellt
wird, und wobei das Umfangsspiel (14) zwischen der
ersten Eingangswelle (1) und der Abtriebswelle (3)
dadurch gegeben ist, dass eine in Umfangsrichtung
betrachtete kombinierte Ausdehnung von erster
Ausnehmung (9) und zweiter Ausnehmung (10) grö-
ßer ist als eine in Umfangsrichtung betrachtete kom-
binierte Ausdehnung des Klemmelements (4) und
des Zapfens.

12. Drehmomentübertragungsanordnung nach einem
der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Eingangswelle (2) die Abtriebswelle
(3) koaxial umschließt.

13. Drehmomentübertragungsanordnung nach An-
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die
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zweite Eingangswelle (2) als Tellerrad ausgeführt
ist.

14. Drehmomentübertragungsanordnung nach einem
der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
dass sich die erste Eingangswelle (1) durch die Ab-
triebswelle (3) hindurch erstreckt.

15. Drehmomentübertragungsanordnung nach einem
der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass die Drehmomentübertragungsanordnung
mehrere Klemmelemente (4) aufweist, die in Um-
fangsrichtung verteilt angeordnet sind.

16. Drehmomentübertragungsanordnung nach einem
der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet,
dass die Klemmsperre ein ringförmiges Spannele-
ment (16) aufweist, welches dazu ausgebildet ist,
die Klemmelemente (4) bei der Überführung in die
Sperrstellung zu unterstützen.

17. Fahrrad mit einem Hilfsmotor und einer Drehmo-
mentübertragungsanordnung nach einem der An-
sprüche 1 bis 16, wobei der Hilfsmotor als Mittelmo-
tor ausgeführt und mit der zweiten Eingangswelle
(2) gekoppelt ist.
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