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BESCHREIBUNG
Diebstahl bei im Rahmen von E-Bikes untergebrachten Akkus ist
ein Problem. Die unbefugte Entnahme des Akkus verhindert ein
abschließbarer Deckel, der aber aufgehebelt werden kann,
insbesondere wenn er nur aus Kunststoff ist (Leichtbau).
Die Erfindung bezweckt einen besseren Schutz und zeichnet sich
durch Folgendes aus:
Fig. 1: Der Deckel 3, der das Fenster 2 verschließt, ist hier
in geschlossener Position zu erkennen. Sein oberes und sein
unteres Stirnende 6, 7 sind im Rahmenrohr 1 gefangen und daher
sehr aufhebelsicher verankert, da die Überlappung entsprechend
groß ist.
Fig. 2: Wie man sieht, ist ein Teil des jetzt teilweise
geöffneten Deckels 3 teleskopartig in den sich an das Fenster 2
anschließenden Teil des Rahmens 1 eingeschoben worden.
Fig. 3: So wird der Deckel 3 bei Fahrradmontage von unten her
eingeschoben. In dieser Figur ist auch die Option zu sehen,
dass der Akku 8 mittels der Formschlusselemente 9, 10 (z. B.
Nuten und Haltebolzen) formschlüssig am Rahmen verankert wird
und eine Führungsnut 11 für die langen Kanten 5 des Deckels
aufweist.
Eine nicht im Detail zeichnerisch dargestellte Option ist, dass
die langen Kanten 5 des geschlossenen Deckels 3 aufbruchssicher
gefangen sind. Sie sitzen dann zwischen der Innenoberfläche des
Rahmenrohrs la unterhalb der langen Kanten 4 seines Fensters 2
und dem Akku 8 fest, zumindest seitlich ausweichsicher. Das
vereitelt ein Hineinzwängen eines Aufbruchswerkzeugs in die
Fuge zwischen Deckel 3 und Rahmenrohr la. Sie sind bevorzugt
sogar in die Führungsnuten 11 der Akkuflanke eingehängt. Bei
dieser Option haben dann die langen Kanten 5 zumindest örtlich
oder durchgehend nach innen, hin zum Akku 8 ragende Vorsprünge,
die beim Zuschieben des Deckels 3 in die Führungsnuten 11 des
Akkus 8 eingeschoben werden können.
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SCHUTZANSPRÜCHE

Zwei oder mehrrädriges E-Bike mit einem Rahmen 1 - oder Rahmen
1 für ein solches - mit einem einen Bestandteil des Rahmens 1
bildenden Rahmenrohr la, das einen über ein Fenster 2
zugänglichen und durch einen Deckel 3 verschließbaren Hohlraum
zur Aufnahme eines Akkus 8 aufweist, wobei sich die Erfindung
durch das Vorhandensein eines oder mehrerer der nachfolgenden
Merkmale auszeichnet:
■

Das untere und das obere Stirnende 6, 7 des geschlossenen
Deckels 3 befinden sich vollständig innen unter der
Mantelfläche des das Fenster 2 oben und unten berandenden
Rahmenrohrs la (Fig. 1).

■

Die langen Kanten 5 des Deckels 3 (geschlossen) sind zwischen
der Innenoberfläche des Rahmens 1 unterhalb der langen Kanten
4 seines Fensters 2 und dem Akku 8 so gehalten, dass sie
nicht seitlich ausweichen können (Fig. 4).

■

Der Akku 8 und der Rahmen 1 sind so gestaltet bzw.
ausgerüstet, dass der Akku 8 beim Einbau am Rahmen 1
formschlüssig an diesem festgelegt wird, z. B. mittels
bajonettartiger Nuten 9, in denen in Endposition
entsprechende Haltebolzen 10 des Rahmens 1 eingreifen oder
vorzugsweise verrasten (Fig. 3).

■

Der Akku 8 weist lokal oder durchgehend entlang der langen
Kanten 4 des Fensters 2 Führungsnuten 11 auf, in die die
langen Kanten 5 des Deckels 3 formschlüssig eingreifen,
derart, dass sie nicht mit den Führungsnuten 11 außer
Eingriff gebracht werden können, außer durch
bestimmungsgemäßes Auf- oder Zuschieben des Deckels 3 in
Richtung der Längsachse L des Rahmenrohrs (Fig. 3 und 4)

■

Der Deckel 3 wird bei der Herstellung des Rahmens 1 über die
dem Tretlager zugewandte, offene Stirnseite des vorderen
Unterrohrs in dieses eingeschoben und von dort aus im Inneren
des Unterrohrs zum Fenster 2 im Unterrohr geschoben (Fig. 3).

