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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Sensora-
nordnung (50) für den Antrieb (80) eines mit Muskelkraft
und zusätzlich mit Motorkraft antreibbaren Fahrzeugs,
insbesondere eines Elektrofahrrads, eBikes oder Pede-
lecs, welche eingerichtet ist, eine Relativbewegung
und/oder eine Relativposition eines ersten Koppelele-
ments (21) und eines zweiten Koppelelements (22) eines
Koppelmoduls (20) zum Koppeln und Entkoppeln einer

Antriebswelle (15) und einer Abtriebswelle (16) des An-
triebs (80) zueinander zu detektieren, insbesondere um
dadurch eine Bestimmung des Vorliegens oder Nichtvor-
liegens eines gekoppelten und/oder eines entkoppelten
Zustands zwischen den ersten und zweiten Koppelele-
menten (21, 22) und damit der Antriebswelle (15) und
der Abtriebswelle (60) des Antriebs (80) zu bewirken.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Senso-
ranordnung für den Antrieb eines mit Muskelkraft und
zusätzlich mit Motorkraft antreibbaren Fahrzeugs, insbe-
sondere eines Elektrofahrrads, eBikes oder Pedelecs,
ein Betriebssteuerverfahren für einen entsprechenden
Antrieb, eine Steuereinrichtung für einen derartigen An-
trieb sowie ein mit Muskelkraft und zusätzlich mit Motor-
kraft antreibbares Fahrzeug als solches, insbesondere
ein Elektrofahrrad, eBike oder Pedelec.
[0002] Elektrische und/oder mit Muskelkraft betreibba-
re Fahrzeuge sind aus dem Stand der Technik in unter-
schiedlichen Ausgestaltungen bekannt. Hierbei gibt es
beispielsweise Elektrofahrräder, bei denen der elektri-
sche Antrieb im Bereich des Tretlagers angeordnet ist
(Mittelmotorkonzept). Über ein Kettenblatt und eine Kette
kann ein Hinterrad angetrieben werden. Der elektrische
Antrieb ist dabei üblicherweise durch einen Freilauf vom
Abtrieb entkoppelt. Hierbei ist es möglich, dass der elek-
trische Antrieb stoßartig in die Abtriebsseite eingekoppelt
wird, wodurch es zu großen Kraft- und Drehmomentspit-
zen im Antriebsstrang kommen kann. Dies ist beispiels-
weise der Fall, wenn das Elektrofahrrad rollt und der Fah-
rer aus dem rollenden Zustand mit Muskelkraft zu peda-
lieren beginnt und der elektrische Antrieb zugeschaltet
werden soll.
[0003] Durch den Einsatz von Drehmomentsensoren
und durch das Erfassen der muskulär und/oder maschi-
nell eingebrachten Drehmomente können derartige
Kraft- und Drehmomentspitzen häufig, jedoch oft nicht in
ausreichendem Maß vermieden werden. Insbesondere
sind dabei Fälle im Bereich eines so genannten Nullsig-
nals, bei denen die aufgebrachten Kräfte und/oder Dreh-
momente nahezu verschwinden, nur schwer handhab-
bar.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Die erfindungsgemäße Sensoranordnung mit
den Merkmalen des Anspruches 1 weist demgegenüber
den Vorteil auf, dass bei einem Antrieb eines mit Mus-
kelkraft und zusätzlich mit Motorkraft antreibbaren Fahr-
zeugs auch Fälle mit nahezu verschwindendem musku-
lär aufgebrachtem Drehmoment zuverlässig handhab-
bar sind. Dies wird erfindungsgemäß mit den Merkmalen
des Anspruches 1 dadurch erreicht, dass eine Sensora-
nordnung für den Antrieb eines mit Muskelkraft und zu-
sätzlich mit Motorkraft antreibbaren Fahrzeugs und ins-
besondere eines Elektrofahrrads, eBikes oder Pedelecs,
geschaffen wird, welches eingerichtet ist, eine Relativ-
bewegung und/oder eine Relativposition eines ersten
Koppelelements und eines zweiten Koppelelements ei-
nes Koppelmoduls zum Koppeln und Entkoppeln einer
Antriebswelle und einer Abtriebswelle des Antriebs zu-
einander zu detektieren. Dadurch wird eine Bestimmung

des Vorliegens oder Nichtvorliegens eines gekoppelten
und/oder eines entkoppelten Zustands zwischen den
ersten und zweiten Koppelelementen und damit zwi-
schen der Antriebswelle und der Abtriebswelle des An-
triebs möglich oder bewirkt.
[0005] Die Unteransprüche zeigen bevorzugte Weiter-
bildungen der Erfindung.
[0006] Die Detektion einer Relativbewegung und/oder
einer Relativposition der ersten und zweiten Koppelele-
mente und somit des Vorliegens oder Nichtvorliegens
eines gekoppelten und/oder eines entkoppelten Zu-
stands zwischen Antriebswelle und Abtriebswelle kön-
nen auf der Grundlage ganz unterschiedlicher Messprin-
zipien, die auch miteinander beliebig kombiniert werden
können, erfolgen.
[0007] So ist eine bevorzugte Ausgestaltungsform der
erfindungsgemäßen Sensoranordnung dazu eingerich-
tet, eine Relativbewegung und/oder eine Relativposition
der ersten und zweiten Koppelelemente zueinander auf
der Grundlage und/oder durch Erfassen einer akusti-
schen, optischen, elektrischen und/oder magnetischen
Messgröße zu detektieren, welche von der Relativbewe-
gung und/oder der Relativposition der ersten und zweiten
Koppelelemente relativ zueinander und/oder des ersten
Koppelelements relativ zu einer von Position und Bewe-
gung des Koppelmoduls mechanisch entkoppelten Stelle
am zu Grunde liegenden Fahrzeug abhängig ist.
[0008] Dabei kann sich die in Rede stehende Stelle
am zu Grunde liegenden Fahrzeug, die von der Position
und/oder der Bewegung des Koppelmoduls mechanisch
entkoppelt ist, zum Beispiel an einem Drehmomentsen-
sor oder dessen Gehäuse oder einem anderen Teil des
Antriebs, eines Chassis oder eines Rahmens des zu
Grunde liegenden Fahrzeugs befinden, welche mit der
Antriebswelle und der Abtriebswelle bei deren Rotation
nicht mit bewegt werden.
[0009] Bei einer anderen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Sensoranordnung kann diese eingerich-
tet sein, mit einer Relativbewegung und/oder einer Re-
lativposition des ersten und/oder des zweiten Koppele-
lements im Zusammenhang stehenden Schall, Geräu-
sche, mechanische Schwingungen, Trägheitskräfte
und/oder deren Wirkung zu detektieren. Das bedeutet
zum Beispiel, dass es beim Einrücken und/oder beim
Ausrücken der beiden Koppelelemente zueinander,
nämlich beim Bewirken des Koppelns oder des Entkop-
pelns, durch Berührung der Koppelelemente miteinander
oder mit anderen Elementen des Koppelmoduls, zum
Beispiel einem Gehäuse, oder beim Lösen einer derar-
tigen bereits bestehenden Berührung zu einem Ge-
räusch kommt, welches detektierbar ist.
[0010] Zu diesem Zweck ist es von Vorteil, wenn bei
einer Ausgestaltungsform der erfindungsgemäßen Sen-
soranordnung mindestens ein Mikrofon als erste Sensor-
komponente ausgebildet ist, insbesondere mit einer An-
ordnung in unmittelbarer Nachbarschaft zum Koppelm-
odul, im oder am Koppelmodul.
[0011] Durch Anbringung der Sensoranordnung oder
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zumindest der ersten Sensorkomponente, insbesondere
des Mikrofons, in entsprechender räumlicher Nähe zum
Koppelmodul reduziert den störenden Einfluss durch Ge-
räusche außerhalb des Koppelmoduls.
[0012] Alternativ oder zusätzlich kann die erfindungs-
gemäße Sensoranordnung dazu eingerichtet sein, mit
einer Relativbewegung und/oder einer Relativposition (i)
zwischen dem ersten Koppelelement und einer von Po-
sition und Bewegung des Koppelmoduls mechanisch
entkoppelten Stelle am zu Grunde liegenden Fahrzeug
oder (ii) zwischen den ersten und zweiten Koppelelemen-
ten im Zusammenhang stehende optische Eigenschaf-
ten und/oder Änderungen eines Lichtwegs zwischen
dem ersten Koppelmodul und der Stelle am zu Grunde
liegenden Fahrzeug bzw. zwischen den ersten und zwei-
ten Koppelelementen zu detektieren.
[0013] Mit derartigen Maßnahmen können also mit op-
tischen Mitteln die entsprechenden Relativpositionen
und/oder Relativbewegungen detektiert werden. Dabei
kann es sich um die Messung von Abständen, von Ori-
entierungen zueinander und insbesondere von Rotatio-
nen handeln.
[0014] Insbesondere kann dadurch festgestellt wer-
den, ob das erste Koppelelement, welches zum Beispiel
mit der mit Muskelkraft beaufschlagbaren Antriebswelle
drehfest verbunden ist, als solches rotiert und/oder ob
die ersten und zweiten Koppelelemente relativ zueinan-
der rotieren.
[0015] Für eine konkrete Realisierung der erfindungs-
gemäßen Sensoranordnung im Hinblick auf optische
Messmittel kann diese mit einer Lichtschranke als erster
Sensorkomponente ausgebildet sein, insbesondere (i)
an einer von Position und Bewegung des Koppelmoduls
mechanisch entkoppelten Stelle am zu Grunde liegen-
den Fahrzeug oder (ii) mitbeweglich mit dem zweiten
Koppelelement.
[0016] Ferner kann die erfindungsgemäße Sensoran-
ordnung mit einem Geberelement als zweiter Sensor-
komponente und mitbeweglich mit dem ersten Koppele-
lement zur temporären Unterbrechung des Lichtwegs
der Lichtschranke ausgebildet sein.
[0017] Denkbar ist insbesondere eine gabelförmig
ausgestaltete Lichtschranke mit einem in Bezug auf die
Rotation der Antriebswelle und/oder Abtriebswelle und
entsprechend der beiden Koppelelemente des Koppel-
moduls ruhenden Träger, welche mit Unterbrechung von
deren Lichtweg durchlaufen werden kann vom Gebere-
lement, welches am ersten Koppelelement des Koppel-
moduls oder an dessen mitumlaufenden Gehäuse ange-
bracht ist und bei Rotation den Lichtweg der Lichtschran-
ke durchkreuzt und damit temporär unterbricht.
[0018] Auch können modulierbar elektrische und/oder
magnetische Eigenschaften und Parameter und deren
Variation ausgenutzt werden, um auf der Grundlage von
deren Abhängigkeit von einer Relativposition und/oder
Relativbewegung des ersten Koppelelements und/oder
des zweiten Koppelelements das Vorliegen oder Nicht-
vorliegen eines gekoppelten und/oder eines entkoppel-

ten Zustands der Koppelelemente und insbesondere der
Antriebswelle mit der Abtriebswelle zu detektieren.
[0019] So ist eine andere vorteilhafte Weiterbildung
der erfindungsgemäßen Sensoranordnung dazu einge-
richtet, mit einer Relativbewegung und/oder einer Rela-
tivposition (i) zwischen dem ersten Koppelelement und
einer von Position und Bewegung des Koppelmoduls me-
chanisch entkoppelten Stelle am zu Grunde liegenden
Fahrzeug oder (ii) zwischen den ersten und zweiten Kop-
pelelementen im Zusammenhang stehende magneti-
sche Eigenschaften und/oder Änderungen in einem Weg
oder Raumbereich zwischen dem ersten Koppelmodul
und der Stelle am zu Grunde liegenden Fahrzeug bzw.
zwischen den ersten und zweiten Koppelelementen zu
detektieren.
[0020] Wie im optischen Fall, so können auch bei der
Detektion magnetischer Eigenschaften und von deren
Änderungen räumliche Abstände und/oder Orientierun-
gen des ersten und/oder des zweiten Koppelelements,
insbesondere in Relation zu einer Stelle, die von der Be-
wegung der Koppelelemente und insbesondere der An-
triebswelle und der Abtriebswelle hinsichtlich von deren
Rotation isoliert ist, ermittelt werden, um das Vorliegen
oder Nichtvorliegen eines gekoppelten und/oder entkop-
pelten Zustands der Koppelelemente und entsprechend
der Antriebswelle und der Abtriebswelle zu detektieren.
[0021] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Sensoranordnung ist diese ausgebil-
det mit einem Magnetsensor als erster Sensorkompo-
nente, insbesondere (i) an einer von Position und Bewe-
gung des Koppelmoduls mechanisch entkoppelten Stelle
am zu Grunde liegenden Fahrzeug oder (ii) mitbeweglich
mit dem zweiten Koppelelement, und/oder mit einem Ge-
berelement, insbesondere einem Magneten, als zweiter
Sensorkomponente mitbeweglich mit dem ersten Kop-
pelelement zur magnetischen Beeinflussung des Mag-
netsensors.
[0022] Wie im optischen Fall, so kann auch im Zusam-
menhang mit einer Detektion magnetischer Parameter
und deren Änderungen eine der Sensorkomponenten,
zum Beispiel das Geberelement im Sinne eines Magne-
ten, mit dem ersten Koppelelement mitbeweglich ausge-
bildet sein, zum Beispiel am ersten Koppelelement selbst
oder an einem mit dem ersten Koppelelement mitbeweg-
ten Gehäuse des Koppelmoduls.
[0023] Die andere Sensorkomponente kann von der
Bewegung des Koppelmoduls und insbesondere der ers-
ten und zweiten Koppelelemente hinsichtlich der Rotati-
on entkoppelt an einer Stelle eines Drehmomentensen-
sors, eines Gehäuses, eines Chassis oder eines Rah-
mens des Fahrzeugs angeordnet sein.
[0024] Die vorliegende Erfindung betrifft des Weiteren
ein Betriebssteuerverfahren für den Antrieb eines mit
Muskelkraft und zusätzlich mit Motorkraft antreibbaren
Fahrzeugs, insbesondere eines Elektrofahrrads, eBikes
oder Pedelecs, bei welchem

- eine mit Muskelkraft antreibbare Antriebswelle und
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eine maschinell antreibbare Abtriebswelle über ein
Koppelmodul miteinander steuerbar koppelbar und
entkoppelbar sind, um überlagernd Antriebsmomen-
te auf die Abtriebswelle zu übertragen,

- zum Koppeln und Entkoppeln der Antriebswelle und
der Abtriebswelle ein drehfest mit der Antriebswelle
verbundenes erstes Koppelelement des Koppelmo-
duls und ein drehfest mit der Abtriebswelle verbun-
denes zweites Koppelelement des Koppelmoduls
über eine Relativbewegung zueinander miteinander
in bzw. außer Eingriff bringbar sind,

- eine Relativbewegung und/oder eine Relativposition
der ersten und zweiten Koppelelemente zueinander
zur Bestimmung des Vorliegens oder Nichtvorlie-
gens eines gekoppelten und/oder eines entkoppel-
ten Zustands zwischen den ersten und zweiten Kop-
pelelementen detektiert werden und

- ein maschineller Antrieb in Abhängigkeit von der De-
tektion an die Abtriebswelle gekoppelt oder von die-
ser entkoppelt wird.

[0025] Bei einer bevorzugten Ausgestaltungsform des
erfindungsgemäßen Betriebssteuerverfahrens werden
eine Relativbewegung und/oder eine Relativposition der
ersten und zweiten Koppelelemente zueinander auf der
Grundlage eines Werts einer akustischen, optischen,
elektrischen und/oder magnetischen Messgröße detek-
tiert, welche von der Relativbewegung und/oder der Re-
lativposition der ersten und zweiten Koppelelemente zu-
einander abhängig sind.
[0026] Es ist von besonderem Vorteil, wenn bei dem
erfindungsgemäßen Betriebssteuerverfahren eine Sen-
soranordnung verwendet wird, welche gemäß der vor-
liegenden Erfindung ausgestaltet ist.
[0027] Gemäß einem anderen Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird eine Steuereinrichtung für den An-
trieb eines mit Muskelkraft und zusätzlich mit Motorkraft
antreibbaren Fahrzeugs und insbesondere eines Elek-
trofahrrads, eBikes oder Pedelecs, vorgeschlagen, wel-
che eingerichtet ist, ein Betriebssteuerverfahren gemäß
der vorliegenden Erfindung auszuführen,
[0028] Alternativ oder zusätzlich kann die erfindungs-
gemäße Steuereinrichtung eine Sensoranordnung ge-
mäß der vorliegenden Erfindung und/oder eine Kommu-
nikationsverbindung mit einer Sensoranordnung gemäß
der vorliegenden Erfindung aufweisen.
[0029] Schließlich wird durch die vorliegende Erfin-
dung auch ein mit Muskelkraft und zusätzlich mit Motor-
kraft antreibbares Fahrzeugs insbesondere ein Elektro-
fahrrad, eBike oder Pedelec definiert.
[0030] Das erfindungsgemäße Fahrzeug ist ausgebil-
det mit einem Antrieb, mit mindestens einem mit dem
Antrieb antreibbaren Rad, mit einer Steuereinrichtung
zur Steuerung des Antriebs, welche insbesondere auf
der Grundlage der vorliegenden Erfindung ausgestaltet

ist, sowie mit einer Sensoranordnung gemäß der vorlie-
genden Erfindung.

Kurzbeschreibung der Figuren

[0031] Unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren
werden Ausführungsformen der Erfindung im Detail be-
schrieben.

Figur 1 ist eine schematische Darstellung für
ein Beispiel eines Fahrzeugs nach Art
eines Elektrofahrrads, bei welchem
eine erste Ausführungsform der Erfin-
dung realisiert ist.

Figuren 2 bis 5 zeigen schematische und teilweise
geschnittene Seitenansichten bevor-
zugter Ausgestaltungsformen des er-
findungsgemäßen Antriebs unter
Verwendung von Ausführungsformen
der erfindungsgemäßen Sensoran-
ordnung.

Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung

[0032] Nachfolgend werden unter Bezugnahme auf
die Figuren 1 bis 5 Ausführungsbeispiele der Erfindung
und der technische Hintergrund im Detail beschrieben.
Gleiche und äquivalente sowie gleich oder äquivalent
wirkende Elemente und Komponenten werden mit den-
selben Bezugszeichen bezeichnet. Nicht in jedem Fall
ihres Auftretens wird die Detailbeschreibung der be-
zeichneten Elemente und Komponenten wiedergege-
ben.
[0033] Die dargestellten Merkmale und weiteren Ei-
genschaften können in beliebiger Form voneinander iso-
liert und beliebig miteinander kombiniert werden, ohne
den Kern der Erfindung zu verlassen.
[0034] Zunächst wird unter Bezugnahme auf Figur 1
beispielhaft ein Elektrofahrrad als eine bevorzugte Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Fahrzeugs 1 im
Detail beschrieben.
[0035] Das Fahrzeug 1 umfasst als Elektrofahrrad ei-
nen Rahmen 12, an dem ein Vorderrad 9-1, ein Hinterrad
9-2 und ein Kurbeltrieb 2 als muskulärer Antrieb 2’ mit
zwei Kurbeln 7, 8 mit Pedalen 7-1 und 8-1 angeordnet
sind. Ein elektrischer Antrieb 3 ist als maschineller An-
trieb 3’ in den Kurbeltrieb 2 integriert und dazu ausgebil-
det, mit einer Abtriebswelle 16 steuerbar koppelbar zu
sein. Am Hinterrad 9-2 ist eine Gangschaltung 6 ange-
ordnet.
[0036] Ein Antriebsmoment, welches durch den Fahrer
und/oder durch den elektrischen Antrieb 3 bereitgestellt
wird, wird von einem Kettenblatt als Abtriebselement 4
am Kurbeltrieb 2 über eine Kette 5 auf ein Ritzel der
Gangschaltung 6 übertragen. Das Abtriebselement 4 ist
drehfest mit der Abtriebswelle 16 verbunden.
[0037] Am Lenker des Fahrzeuges 1 ist ferner eine

5 6 



EP 3 395 666 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Steuereinheit 10 angeordnet, welche mit dem elektri-
schen Antrieb 3 verbunden ist. Im oder am Rahmen 12
ist ferner Batterie 11 ausgebildet, welche zur Stromver-
sorgung des elektrischen Antriebes 3 dient.
[0038] Im Rahmen 12 integriert ist ferner ein Kurbella-
ger 13 oder Tretlager, welches ein Kurbelgehäuse 14
und eine Kurbelwelle 15 aufweist.
[0039] Im Bereich des Kurbelgehäuses 14 ist des Wei-
teren eine Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Sensoranordnung 50 ausgebildet. Diese dient erfin-
dungsgemäß der Plausibilisierung eines erfassten An-
triebszustands des Antriebs 80 und insbesondere der
Detektion des Vorliegens oder Nichtvorliegens eines ge-
koppelten und/oder eines entkoppelten Zustands der An-
triebswelle 15 und der Abtriebswelle 16 bzw. damit in
Zusammenhang stehender erster und zweiter Koppele-
lemente 21 und 22 eines zu Grunde liegenden Koppel-
moduls 20, durch welche ein Entkoppeln der Antriebs-
welle 15 und der Abtriebswelle 16 vermittelt wird.
[0040] Die Figuren 2 bis 5 zeigen schematische und
teilweise geschnittene Seitenansichten bevorzugter
Ausgestaltungsformen des erfindungsgemäßen An-
triebs 80 unter Verwendung von Ausführungsformen der
erfindungsgemäßen Sensoranordnung 50.
[0041] Zunächst werden unter gemeinsamer Bezug-
nahme auf die Figuren 2 bis 5 diejenigen Aspekte des
Antriebs 80 gemäß der vorliegenden Erfindung beschrie-
ben, welche auch für sämtliche Ausführungsformen der
Figuren 2 bis 5 relevant sind.
[0042] Der erfindungsgemäße Antrieb 80 weist dem
Kern nach einen Kurbeltrieb 2 für den muskulären Antrieb
2’ und einen Motor 3 für den maschinellen oder elektri-
schen Antrieb 3’ auf.
[0043] Der muskulärer Antrieb 2’ mit dem Kurbeltrieb
2 ist mit einer Kurbelwelle als Antriebswelle 15 ausgebil-
det, welche über ein Koppelmodul 20 mit einer Abtriebs-
welle 16 in Form einer Drehmomenthülse mechanisch
koppelbar ist, um ein auf die Antriebswelle 15 aufge-
brachtes Antriebsmoment an die Abtriebswelle 16 und
das damit drehfest verbundene Abtriebselements 4, zum
Beispiel in Form eines Kettenblatts, zu übertragen.
[0044] Zur Kopplung weist das Koppelmodul 20 ein
erstes Koppelelement 21 auf, welches drehfest mit der
Antriebswelle 15, nicht der Kurbelwelle, verbunden ist.
Des Weiteren weist das Koppelmodul 20 ein zweites
Koppelelement 22 auf, welches drehfest mit der Abtriebs-
welle 16, nämlich der Drehmomenthülse verbunden ist.
Umschlossen werden die Koppelelemente 21 und 22 von
einem Gehäuse 25, welches ebenfalls drehfest verbun-
den ist mit der Antriebswelle 15.
[0045] Die Antriebswelle 15 und die Abtriebswelle 16
sind koaxial zueinander ausgebildet, wobei die Drehmo-
menthülse als Abtriebswelle 16 einen Teil der Kurbelwel-
le als Antriebswelle 15 umschließt und an dieser über
ein Lager 16-1 drehbar gelagert ist.
[0046] Innerhalb des Gehäuses 25 des Koppelmoduls
20 ist das erste Koppelelement 21 axial verschieblich
ausgebildet und mittels einer Feder 23 mit einer von der

Feder 23 abgewandten Stirnfläche gegen eine der Feder
23 zugewandte Stirnfläche des zweiten Koppelelement
22 vorgespannt.
[0047] Zum Beispiel können die ersten und zweiten
Koppelelemente 21 und 22 als Stirnräder mit Stirn- oder
Hirthverzahnungen ausgebildet sein, welche im gekop-
pelten Zustand, welcher in den Figuren 2 bis 4 gezeigt
ist, miteinander eingreifen oder kämmen und welche im
entkoppelten Zustand, bei welchem das erste Koppele-
lement 21 entgegen der Kraft der Feder 23 in den Figuren
2 bis 5 nach rechts verschoben ist, außer Eingriff sind
und nicht miteinander kämmen.
[0048] Dargestellt ist des Weiteren eine erfindungsge-
mäß ausgestaltete Sensoranordnung 50. Diese Senso-
ranordnung ist neben der erfindungsgemäßen Ausge-
staltung auch dazu ausgebildet, das auf die Abtriebswel-
le 16 wirkende gesamte Drehmoment zu ermitteln. Dies
geschieht über eine Mehrzahl von Magnetsensoren 52,
zum Beispiel in Form von Hallsensoren, welche durch
die mechanischen Deformationen auf Grund der aufge-
brachten Drehmomente an der Oberfläche der als Tor-
sionshülse ausgebildeten Abtriebswelle 16 erzeugte Ma-
gnetfeldänderungen detektieren. Die Hallsensoren 52
sind auf der Unterseite eines Trägers 51 montiert, welche
der Oberfläche der Abtriebswelle 16 zugewandt ist.
[0049] Das muskuläre Antriebsmoment 91 wird der
Kurbelwelle als Antriebswelle 15 über die in Figur 1 dar-
gestellten Kurbel 7 und 8 mit den Pedalen 7-1 und 8-1
zugeführt. Erfolgt kein Pedalieren, so geraten auf Grund
der entsprechenden Ausgestaltung der Hirthverzahnun-
gen der ersten und zweiten Koppelelemente 21 und 22
oder auf Grund anderer Maßnahmen die ersten und
zweiten Koppelelemente 21 und 22 außer Eingriff, indem
sich das erste Koppelelement 21 entgegen der Kraft der
Feder 23 in den Figuren 2 bis 5 axial nach rechts bewegt
und sich dadurch mit seiner von der Feder 23 abgewand-
ten Stirnfläche von der der Feder 23 zugewandte Stirn-
fläche des zweiten Koppelelements 22 entfernt. In einem
derart entkoppelten Zustand sind die Antriebswelle 15
und die Abtriebswelle 16 gegeneinander rotierbar.
[0050] Das vom Motor 3 des maschinellen Antriebs 3’
erzeugte maschinelle Antriebsmoment 92 wird über ein
Getriebe 30 mit Stirnrad 31, welches über einen steuer-
baren Freilauf 32 mit der Abtriebswelle 16 steuerbar kop-
pelbar ist, auf die Abtriebswelle 16 übertragen. Das Stirn-
rad 31 des Getriebes 30 und die Abtriebswelle 16 sind
gegeneinander über ein Lager 33 drehbar gelagert.
[0051] Erfindungsgemäß ist bei den Ausführungsfor-
men gemäß den Figuren 2 bis 5 die Sensoranordnung
50 modifiziert, indem dort zusätzliche Messeinheiten 60,
70, 80 mit zusätzlichen Sensorkomponenten 61, 71, 72,
81, 82 ausgebildet sind. Diese sind eingerichtet, eine re-
lative Position und/oder Orientierung der ersten und
zweiten Koppelelemente 21 bzw. 22 zueinander
und/oder eine relative Position und/oder Orientierung
des ersten Koppelelements 21 in Beziehung zu einer
Stelle zu detektieren, die von einer Bewegung und ins-
besondere einer Rotation der ersten und zweiten Kop-
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pelelemente 21, 22 und insbesondere der Antriebswelle
15 und der Abtriebswelle 16 entkoppelt ist, zum Beispiel
einer Stelle im Zusammenhang mit dem Chassis oder
Rahmen 12, dem Kurbelgehäuse 14 und/oder dem Trä-
ger 51 der Sensoranordnung 50.
[0052] Bei der konkreten Ausgestaltungsform gemäß
Figur 2 weist die Sensoranordnung 50 erfindungsgemäß
eine akustische Messeinheit 60 auf, bei welcher als erste
Sensorkomponente 61 ein Mikrofon ausgebildet ist, und
zwar auf der Oberseite des Trägers 51 der Sensoran-
ordnung 50 und von der Bewegung und/oder Rotation
der ersten und zweiten Koppelelemente 21 und 22 des
Koppelmoduls 20 entkoppelt. Ferner ist das Mikrofon 61
derart in der Nähe des Koppelmoduls 20 ausgebildet,
dass Schall, Geräusche und/oder Trägheitskräfte, die bei
der Bewegung des ersten Koppelmoduls 21 im Gehäuse
25 entstehen, akustisch erfasst werden können. Auf die-
se Weise kann insbesondere der Vorgang des Entkop-
pelns der ersten und zweiten Koppelelemente 41 und 22
voneinander und somit das Entkoppeln der Antriebswelle
15 von der Abtriebswelle 16 detektiert werden.
[0053] Bei der Ausgestaltungsform gemäß Figur 3 ist
an der Oberseite des Trägers 51 der erfindungsgemäßen
Sensoranordnung 50 eine optische Messeinheit 70 aus-
gebildet, und zwar mit einer ersten Sensorkomponente
71 in Form einer gabelförmig ausgestalteten Licht-
schranke 71 mit Lichtquelle, Lichtpfad und Lichtsensor,
welche entweder in Reflexion oder in Transmission be-
treibbar sind, und mit einer zweiten Sensorkomponente
72, nach Art eines schattenbildenden Geberelements,
im Bereich des Gehäuses 25, welches drehfest mit der
Antriebswelle 15, nämlich der Kurbelwelle, verbunden ist
und sich beim Pedalieren mitdreht, wodurch sich auch
das Geberelement 72 mitdreht und den Lichtweg der
Lichtschranke 71 zyklisch durchläuft. Mit diesen
Maßnahmen kann das Vorliegen oder Nichtvorliegen ei-
ner relativen Drehung der ersten und zweiten Koppele-
lemente 21 und 22 und mithin zwischen der Antriebswelle
15 und der Abtriebswelle 16 detektiert werden, um so
den gekoppelten oder entkoppelten Zustand festzustel-
len.
[0054] Bei der Ausführungsform gemäß den Figuren
4 und 5 wird einer der Hallsensoren 52 der erfindungs-
gemäßen Sensoranordnung 50, welcher auch zur Erfas-
sung des Drehmoments auf der als Torsionshülse aus-
gestalteten Abtriebswelle 16 ausgebildet ist, als erste
Sensorkomponente 81, nämlich als Magnetsensor, einer
magnetischen Messeinheit 80 verwendet.
[0055] Bei der Ausführungsform gemäß den Figuren
4 und 5 befindet sich die erste Sensor Komponente 81
der magnetischen Messeinheit 80 somit an einer Stelle
am Fahrzeug, welche von den Bewegungen und insbe-
sondere von der Rotation der ersten und zweiten Kop-
pelelemente 21 und 22 des Koppelmoduls 20 und somit
von der entsprechenden Rotation der Antriebswelle 15
und der Abtriebswelle 16 entkoppelt ist.
[0056] Als zweite Sensorkomponente 82 der magne-
tischen Messeinheit 80 ist im Bereich des ersten Kop-

pelelements 21 des Koppelmoduls ein Geberelement in
Form eines Magnet oder magnetischen Bereichs ausge-
bildet. Aufgrund der axialen Verschiebung des ersten
Koppelelements 21 gegenüber dem zweiten Koppelele-
ment 22 des Koppelmoduls 20 beim Übergang zwischen
den gekoppelten und entkoppelten Zustand erfolgt die
Verschiebung des Geberelements 82 von der Position
X2 im gekoppelten Zustand gemäß Figur 4 zur Position
X3 im entkoppelten Zustand gemäß Figur 5, wobei die
erste Sensorkomponente 81 in Form des Magnetsensors
52 der Sensoranordnung 50 am mechanisch entkoppel-
ten Ort X0 verbleibt.
[0057] Diese Ortsverschiebung des Geberelements
als zweite Sensorkomponente 82 der magnetischen
Messeinheit 80 liefert eine messbare Veränderung der
magnetischen Feldverteilung, welche durch die erste
Sensorkomponente 81, nämlich durch den Magnetsen-
sor 52 erfassbar ist. Auf diese Weise lässt sich aus der
veränderten Feldgeometrie auf das Vorliegen oder Nicht-
vorliegen eines gekoppelten und/oder entkoppelten Zu-
stands der ersten und zweiten Koppelelemente 21 und
22 und folglich der Antriebswelle 15 im Verhältnis zur
Abtriebswelle 16 ermitteln.
[0058] Diese und weitere Merkmale und Eigenschaf-
ten der vorliegenden Erfindung werden an Hand der fol-
genden Darlegungen weiter erläutert:
Zur Regelung eines eBike-Motors 3 wird häufig ein Dreh-
momentsensor 50, 52 eingesetzt. Dieser wird dazu ver-
wendet, eine intuitive Unterstützung abhängig von der
durch den Fahrer aufgebrachten Kraft und/oder abhän-
gig vom aufgebrachten Fahrraddrehmoment zu bewir-
ken.
[0059] Für die Verwendung des Drehmomentsignals
als Steuersignal oder Fahrsignal sind besonders der
Wert und/oder die Genauigkeit bei einem aufgebrachten
Fahrraddrehmoment im Bereich von 0 Nm entscheidend,
weil in diesem Bereich über die Zu- und/oder Abschal-
tung des unterstützenden Motors 3 entschieden wird.
[0060] Einige Sensorsysteme 52 sind auf Grund be-
stimmter Einflüsse während eines Betriebs mit einer Be-
triebsbedingung im Nullsignal fehleranfällig. Dies betrifft
den so genannten Offset und/oder die Offsetmodulation.
[0061] Der Fehler, der sich als Offset und/oder als Off-
set Modulation auf das Drehmomentsignal auswirkt, soll
durch die vorliegende Erfindung plausibilisiert werden,
um sicherzustellen, dass der unterstützende Motor 3 ent-
sprechend der Fahrsituation innerhalb der geforderten
Zeitspanne ein- oder ausgeschaltet wird.
[0062] Ein Kernaspekt der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, ein zusätzliches Sensorsystem oder Mess-
system, nämlich in Form einer zusätzlichen akustischen,
optischen und/oder magnetischen Messeinheit 60, 70,
80, zu verwenden und/oder auszubilden, um das Anlie-
gen oder Nichtanliegen eines Fahrraddrehmoments, ins-
besondere innerhalb bestimmter Grenzen, zu verifizie-
ren.
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Variante (1)

[0063] Ein Aspekt der vorliegenden Erfindung besteht
bei der Variante (1) in der Verwendung eines zusätzli-
chen und hier akustischen Sensorsystems 60, um da-
durch ein erstes Kraftkopplungselement oder Koppele-
lement 21 eines Koppelmoduls 20, insbesondere im Ver-
hältnis zu einem zweiten Koppelelement 22, zu überwa-
chen und damit das Anliegen oder Nichtanliegen eines
Fahrraddrehmoments und so das Vorliegen oder Nicht-
vorliegen eines Drehmomentsignals zu plausibilisieren.
[0064] Die Erfindung umfasst bei dieser Ausgestal-
tungsform die Messung des vom ersten Koppelelement
21 abgegebenen Schalls, der beim Koppeln und/oder
beim Entkoppeln entsteht, um so die Unterscheidung ei-
nes gekoppelten Zustands von einem entkoppelten Zu-
stand mit besonders hoher Genauigkeit treffen zu kön-
nen.
[0065] Der erfindungsgemäß vorgeschlagene Mess-
vorgang hat damit eine andere Messdomäne als der ein-
gesetzte Drehmomentsensor im Sinne einer Anordnung
von Magnetsensoren 52, das bedeutet, es werden an-
dere Messprozesse und physikalische Größen zu Grun-
de gelegt als bei der wertgenauen Bestimmung des auf-
gebrachten Drehmoments.

Variante (2)

[0066] Ein Aspekt der vorliegenden Erfindung besteht
bei der Variante (2) in der Verwendung eines zusätzli-
chen und hier optischen Sensorsystems 70, um dadurch
das erste Koppelelement 21 zu überwachen und damit
das Anliegen oder Nichtanliegen eines Fahrraddrehmo-
ments und so das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines
Drehmomentsignals zu plausibilisieren.
[0067] Die Erfindung umfasst bei dieser Ausgestal-
tungsform zum Beispiel die Messung einer Drehzahlun-
terscheidung im Zusammenhang mit dem ersten Kop-
pelelement 21, welche beim Koppeln und/oder beim Ent-
koppeln entsteht, um so die Unterscheidung eines ge-
koppelten Zustands von einem entkoppelten Zustand mit
besonders hoher Genauigkeit treffen zu können.
[0068] Auch hier liegt im Zusammenhang mit der Plau-
sibilisierung eine andere Messdomäne vor, und zwar ver-
glichen mit der wertgetreuen Bestimmung des aufge-
brachten Drehmoments mittels ein oder mehrerer Mag-
netsensoren 52.

Variante (3)

[0069] Ein Aspekt der vorliegenden Erfindung besteht
bei der Variante (3) in der Verwendung eines zusätzli-
chen und hier magnetischen Sensorsystems 80, um da-
durch das erste Koppelelement 21 zu überwachen und
damit das Anliegen oder Nichtanliegen eines Fahrrad-
drehmoments und so das Vorliegen oder Nichtvorliegen
eines Drehmomentsignals zu plausibilisieren.
[0070] Es geht bei dieser Variante (3) insbesondere

um den Einsatz eines zusätzlichen magnetisches Bau-
teils 82 im Sinne eines Geberelements, welches die Be-
wegung - zum Beispiel axial und/oder radial - des ersten
Koppelelements 21 erfährt und durch dessen Positions-
änderung, insbesondere im Sinne einer relativen Bewe-
gung zum Drehmomentsensor im Sinne eines Magnet-
sensors 82, das vorhandene Drehmomentsignal beein-
flusst.
[0071] Ein Vorteil aus dieser zusätzlichen definierten
Modulation besteht darin, dass eine weitere Information
in das Drehmomentsignal zum Beispiel der ohnehin vor-
handenen Magnetsensoren 52 eingeprägt werden kann,
wodurch das Drehmomentsignal eine Charakteristik er-
hält, welche eine klare Erkennung des Zustands als ge-
koppelter oder als entkoppelter Kraftfluss ermöglicht.

Details zu den Varianten (1) bis (3)

[0072] Bei einer Ausführungsform der Variante (1)
kann der betrachtete Drehmomentsensor als erfindungs-
gemäße Sensoranordnung 50 ein Sensor basierend auf
den magnetostriktiven Effekt sein. Dieser ist dann in der
magnetischen Domäne beeinflussbar. Das dabei ver-
wendbare Kopplungsglied oder Koppelelement 20 ver-
bindet den muskulären Antrieb 2’ durch den Fahrer mit
einem maschinell erzeugten Antrieb 3’ mit Summierung
der Drehmomente und mit der Abtriebsseite, nämlich der
Abtriebswelle 16 und insbesondere mit dem Abtriebse-
lement 4.
[0073] Findet eine Kraftkopplung zwischen dem mus-
kulären Antrieb 2’ und dem maschinell erzeugten Antrieb
3’ statt, so stehen die Koppelelemente 21 und 22 in Ein-
griff miteinander und es erfolgt keine Relativbewegung
zwischen den Koppelelementen 21 und 22 des Koppel-
moduls 20.
[0074] Wird die Kraftkopplung zwischen den Koppel-
elementen 21 und 22 durch Stoppen des muskulären
Antriebes 2’ unterbrochen, so kommt es zu einer Rela-
tivbewegung der Koppelelemente 21 und 22, bei welcher
ein charakteristisches Geräusch entsteht und emittiert
wird.
[0075] Durch das Vorsehen und Verwenden eines
akustischen Messsystems 60 mit einem Mikrofon oder
dergleichen als erster Sensorkomponente 61 kann die-
ses charakteristische Geräusch erfasst und damit die
Entkopplung festgestellt werden.
[0076] Bei einer Ausführungsform der Variante (2)
kann der betrachtete Drehmomentsensor im Sinne der
erfindungsgemäßen Sensoranordnung 50 als ein Sensor
basierend auf dem magnetostriktiven Effekt ausgebildet
sein. In diesem Fall ist der Sensor in der magnetischen
Domäne beeinflussbar. Das dabei verwendbare erste
Koppelelement 21 verbindet den muskulären Antrieb 2’
mit einem maschinell erzeugten Antrieb 3’ mit Summie-
rung und mit der Abtriebsseite, nämlich der Abtriebswelle
16 und dem Abtriebselement 4.
[0077] In den mechanischen Aufbau wird auf der mit
dem muskulären Antrieb 2’ fest gekoppelten Seite des
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Koppelmoduls 20 ein mechanisches Geberelement als
zweite Sensorkomponente 72 integriert. Dieses wird zur
Kostenreduktion mit einem vorhandenen Gehäuse 25
des Koppelmoduls 20 umgesetzt. Damit findet eine Ro-
tation des Geberelements 72 nur statt, wenn eine Dre-
hung auf der Seite des muskulären Antriebs 2’ und der
Antriebswelle 15 eingeleitet wird.
[0078] Findet eine Entkopplung statt, erfolgt keine Ro-
tation am Geberelement 72. Dies ermöglicht eine Erken-
nung und Reaktion innerhalb der geforderten Zeit.
[0079] Bei einer Ausführungsform der Variante (3)
kann der betrachtete Drehmomentsensor im Sinne der
erfindungsgemäßen Sensoranordnung 50 als ein Sensor
basierend auf dem magnetostriktiven Effekt ausgebildet
sein. In diesem Fall ist der verwendete Sensor ebenfalls
in der
magnetischen Domäne beeinflussbar.
[0080] In den mechanischen Aufbau wird auf der axial
beweglichen Seite des Koppelmoduls 20, also am ersten
Koppelelement 21 ein axiale Magnetisierung nach Art
eines Geberelements als zweite Sensorkomponente 82
eingebracht. Dabei kann das erste Koppelmodul 21
selbst oder ein zusätzlich eingebrachtes Bauteil diese
Magnetisierung repräsentieren. Wird das mechanische
Bauteil des ersten Koppelelements 21 auf Grund von der
Entkopplungsaktivierung ausgerückt, zum Beispiel in
axialer Weise, wie dies in Figur 4 und 5 dargestellt ist,
entsteht eine größere Entfernung X0 zwischen dem Sen-
sorelement 52 als erster Sensorkomponente 81 und der
eingebrachten Magnetisierung 82. Dies führt im Senso-
relement 81 zu einem Offsetversatz und/oder zu einer
Offsetmodulation. Diese Signalcharakteristik wird ge-
nutzt, um den Status mit einem gekoppelten bzw. einem
entkoppelten Kraftfluss sicher zu detektieren.

Patentansprüche

1. Sensoranordnung (50) für den Antrieb (80) eines mit
Muskelkraft und zusätzlich mit Motorkraft antreibba-
ren Fahrzeugs (1), insbesondere eines Elektrofahr-
rads, eBikes oder Pedelecs, welche eingerichtet ist,

- eine Relativbewegung und/oder eine Relativ-
position eines ersten Koppelelements (21) und
eines zweiten Koppelelements (21) eines Kop-
pelmoduls (20) zum Koppeln und Entkoppeln ei-
ner Antriebswelle (15) und einer Abtriebswelle
(16) des Antriebs (80) zueinander zu detektie-
ren,
- um dadurch eine Bestimmung des Vorliegens
oder Nichtvorliegens eines gekoppelten
und/oder eines entkoppelten Zustands zwi-
schen den ersten und zweiten Koppelelementen
(21, 22) und damit der Antriebswelle (15) und
der Abtriebswelle (60) des Antriebs (80) zu be-
wirken.

2. Sensoranordnung (50) nach Anspruch 1,
welche eingerichtet ist, eine Relativbewegung
und/oder eine Relativposition der ersten und zweiten
Koppelelemente (21, 22) zueinander auf der Grund-
lage einer akustischen, optischen, elektrischen
und/oder magnetischen Messgröße zu detektieren,
welche von der Relativbewegung und/oder der Re-
lativposition der ersten und zweiten Koppelelemente
(21, 22) zueinander und/oder des ersten Koppelele-
ments (21) relativ zu einer von Position und Bewe-
gung des Koppelmoduls (20) mechanisch entkop-
pelten Stelle am zu Grunde liegenden Fahrzeug (1)
abhängig ist.

3. Sensoranordnung (50) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, welche eingerichtet ist, mit einer Re-
lativbewegung und/oder einer Relativposition des
ersten und/oder des zweiten Koppelelements (21,
22) im Zusammenhang stehenden Schall, Geräu-
sche, mechanische Schwingungen, Trägheitskräfte
und/oder deren Wirkung zu detektieren.

4. Sensoranordnung (50) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, welche mindestens ein Mikrofon
(61) als erste Sensorkomponente aufweist, insbe-
sondere mit Anordnung in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Koppelmodul (20), im oder am Koppel-
modul (20).

5. Sensoranordnung (50) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, welche eingerichtet ist, mit einer Re-
lativbewegung und/oder einer Relativposition

(i) zwischen dem ersten Koppelelement (21)
und einer von Position und Bewegung des Kop-
pelmoduls (20) mechanisch entkoppelten Stelle
am zu Grunde liegenden Fahrzeug (1) oder
(ii) zwischen den ersten und zweiten Koppele-
lementen (21, 22) im Zusammenhang stehende
optische Eigenschaften und/oder Änderungen
eines Lichtwegs zwischen dem ersten Koppel-
modul (21) und der Stelle am zu Grunde liegen-
den Fahrzeug (1) bzw. zwischen den ersten und
zweiten Koppelelementen (41, 42) zu detektie-
ren.

6. Sensoranordnung (50) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, welche ausgebildet ist mit einer
Lichtschranke (71) als erster Sensorkomponente,
insbesondere

(i) an einer von Position und Bewegung des Kop-
pelmoduls (20) mechanisch entkoppelten Stelle
am zu Grunde liegenden Fahrzeug (1) oder
(ii) mitbeweglich mit dem zweiten Koppelele-
ment (22), und/oder mit einem Geberelement
(72) als zweiter Sensorkomponente mitbeweg-
lich mit dem ersten Koppelelement (21) zur tem-
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porären Unterbrechung des Lichtwegs der
Lichtschranke (71).

7. Sensoranordnung (50) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, welche eingerichtet ist, mit einer Re-
lativbewegung und/oder einer Relativposition

(i) zwischen dem ersten Koppelelement (21)
und einer von Position und Bewegung des Kop-
pelmoduls (20) mechanisch entkoppelten Stelle
am zu Grunde liegenden Fahrzeug (1) oder
(ii) zwischen den ersten und zweiten Koppele-
lementen (21, 22) im Zusammenhang stehende
magnetische Eigenschaften und/oder Änderun-
gen in einem Weg oder Raumbereichs zwischen
dem ersten Koppelmodul (21) und der Stelle am
zu Grunde liegenden Fahrzeug (1) bzw. zwi-
schen den ersten und zweiten Koppelelementen
(41, 42) zu detektieren.

8. Sensoranordnung (50) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, welche ausgebildet ist mit einem
Magnetsensor (81) als erster Sensorkomponente,
insbesondere

(i) an einer von Position und Bewegung des Kop-
pelmoduls (20) mechanisch entkoppelten Stelle
am zu Grunde liegenden Fahrzeug (1) oder
(ii) mitbeweglich mit dem zweiten Koppelele-
ment (22), und/oder mit einem Geberelement
(82), insbesondere einem Magneten, als zweiter
Sensorkomponente mitbeweglich mit dem ers-
ten Koppelelement (21) zur magnetischen Be-
einflussung des Magnetsensors (80).

9. Betriebssteuerverfahren für den Antrieb (80) eines
mit Muskelkraft und zusätzlich mit Motorkraft an-
treibbaren Fahrzeugs (1), insbesondere eines Elek-
trofahrrads, eBikes oder Pedelecs, bei welchem

- eine mit Muskelkraft antreibbare Antriebswelle
(15) und eine maschinell antreibbare Abtriebs-
welle (16) über ein Koppelmodul (20) miteinan-
der steuerbar koppelbar und entkoppelbar sind,
um überlagernd Antriebsmomente auf die Ab-
triebswelle (16) zu übertragen,
- zum Koppeln und Entkoppeln der Antriebswel-
le (15) und der Abtriebswelle (16) ein drehfest
mit der Antriebswelle (15) verbundenes erstes
Koppelelement (21) des Koppelmoduls (20) und
ein drehfest mit der Abtriebswelle (16) verbun-
denes zweites Koppelelement (22) des Koppel-
moduls (20) über eine Relativbewegung zuein-
ander miteinander in bzw. außer Eingriff bring-
bar sind,
- eine Relativbewegung und/oder eine Relativ-
position der ersten und zweiten Koppelelemente
(21, 22) zueinander zur Bestimmung des Vor-

liegens oder Nichtvorliegens eines gekoppelten
und/oder eines entkoppelten Zustands zwi-
schen den ersten und zweiten Koppelelementen
(21, 22) detektiert werden und
- ein maschineller Antrieb (3’) in Abhängigkeit
von der Detektion an die Abtriebswelle (16) ge-
koppelt oder von dieser entkoppelt wird.

10. Betriebssteuerverfahren nach Anspruch 9, bei wel-
chem

- eine Relativbewegung und/oder eine Relativ-
position der ersten und zweiten Koppelelemente
(21, 22) zueinander auf der Grundlage eines
Werts einer akustischen, optischen, elektri-
schen und/oder magnetischen Messgröße de-
tektiert werden, welche von der Relativbewe-
gung und/oder der Relativposition der ersten
und zweiten Koppelelemente (21, 22) zueinan-
der abhängig sind, und/oder
- eine Sensoranordnung (50) nach einem der
Ansprüche 1 bis 8 verwendet wird.

11. Steuereinrichtung (10) für den Antrieb (80) eines mit
Muskelkraft und zusätzlich mit Motorkraft antreibba-
ren Fahrzeugs (1), insbesondere eines Elektrofahr-
rads, eBikes oder Pedelecs, welche

- eingerichtet ist, ein Betriebssteuerverfahren
nach einem der Ansprüche 9 und 10 auszufüh-
ren, und/oder
- eine Sensoranordnung (50) nach einem der
Ansprüche 1 bis 8 oder eine Kommunikations-
verbindung mit einer Sensoranordnung (50)
nach einem der Ansprüche 1 bis 8 aufweist.

12. Mit Muskelkraft und zusätzlich mit Motorkraft an-
treibbares Fahrzeug (1), insbesondere Elektrofahr-
rad, eBike oder Pedelec, mit

- einem Antrieb (80),
- mindestens einem mit dem Antrieb (80) an-
treibbaren Rad (9-2),
- einer Steuereinrichtung (10) zur Steuerung des
Antriebs (80), insbesondere nach Anspruch 11,
sowie
- einer Sensoranordnung (50) nach einem der
Ansprüche 1 bis 8.
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