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(54) Bezeichnung: Scheibenbremssattel und Scheibenbremssattelbaueinheit

(57) Hauptanspruch: Scheibenbremssattel zum Ausüben ei-
ner Bremskraft auf eine Bremsscheibe, die so ausgebildet
ist, dass sie um eine Drehachse drehbar ist, wobei der Schei-
benbremssattel aufweist:
ein Gehäuse mit einem Bremsklotz darin;
eine Befestigungsfläche, die an dem Gehäuse vorgesehen
ist, wobei die Befestigungsfläche so ausgebildet ist, dass sie
einem Rohrabschnitt eines Fahrradrahmens zugewandt ist,
wenn der Scheibenbremssattel an den Fahrradrahmen ge-
koppelt ist; und
eine erste Gewindebohrung, in die eine erste Gewinde-
schraube so einführbar ist, dass der Scheibenbremssattel
entweder an den Fahrradrahmen oder an ein Grundbauteil,
das an dem Fahrradrahmen befestigt ist, gekoppelt wird,
wobei die erste Gewindebohrung an der Befestigungsfläche
vorgesehen ist; und
eine zweite Gewindebohrung, in die eine zweite Gewinde-
schraube so einführbar ist, dass der Scheibenbremssattel
entweder an den Fahrradrahmen oder an das Grundbauteil
gekoppelt wird, wobei die zweite Gewindebohrung an der
Befestigungsfläche vorgesehen ist,
wobei sich kein Teil des Gehäuses über die Befestigungs-
fläche in einer Richtung hin zum Rohrabschnitt des Fahrrad-
rahmens entlang einer Linie, die direkt zwischen der ersten
Gewindebohrung und der zweiten Gewindebohrung verläuft,
hinaus erstreckt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Scheibenbremssattel und eine Scheibenbrems-
sattelbaueinheit.

[0002] Fahrradfahren wird zu einer immer belieb-
teren Form der Freizeitbeschäftigung sowie einem
Transportmittel. Überdies ist Fahrradfahren zu einem
sehr beliebten Leistungssport sowohl für Amateure
als auch Profis geworden. Ob das Fahrrad nun als
Freizeitbeschäftigung, für den Transport oder Wett-
kampf verwendet wird, verbessert die Fahrradindus-
trie konstant die verschiedenen Komponenten des
Fahrrads. Eine Komponente, die umfassend neu ge-
staltet worden ist, ist die Fahrrad-Bremsvorrichtung.
Insbesondere in den letzten Jahren sind Fahrräder
mit Scheibenbremsvorrichtungen ausgestattet wor-
den.

[0003] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Scheibenbremssattel zum
Ausüben einer Bremskraft auf eine Bremsscheibe be-
reitgestellt, die so ausgebildet ist, dass sie um ei-
ne Drehachse drehbar ist. Der Scheibenbremssattel
weist ein Gehäuse mit einem Bremsklotz darin, ei-
ne Befestigungsfläche, die an dem Gehäuse vorge-
sehen ist, und eine erste Gewindebohrung auf. Die
Befestigungsfläche ist so ausgebildet, dass sie einem
Rohrabschnitt eines Fahrradrahmens zugewandt ist,
wenn der Scheibenbremssattel an den Fahrradrah-
men gekoppelt ist. Eine erste Gewindeschraube ist
so in die erste Gewindebohrung einführbar, dass der
Scheibenbremssattel entweder an den Fahrradrah-
men oder ein Grundbauteil, das an dem Fahrrad-
rahmen befestigt ist, gekoppelt wird, wobei die erste
Gewindebohrung an der Befestigungsfläche vorge-
sehen ist. Der Scheibenbremssattel weist ferner eine
zweite Gewindebohrung auf, in die eine zweite Ge-
windeschraube so einführbar ist, dass der Scheiben-
bremssattel entweder an den Fahrradrahmen oder
das Grundbauteil gekoppelt wird, wobei die zweite
Gewindebohrung an der Befestigungsfläche vorge-
sehen ist. Es erstreckt sich kein Abschnitt des Ge-
häuses über die Befestigungsfläche in einer Richtung
hin zum Rohrabschnitt des Fahrradrahmens entlang
einer Linie, die direkt zwischen der ersten Gewinde-
bohrung und der zweiten Gewindebohrung verläuft,
hinaus.

[0004] Vorzugsweise ist der Scheibenbremssattel
so ausgebildet, dass die erste Gewindebohrung eine
erste Mittelachse aufweist, die nicht parallel zur Dreh-
achse ist, wenn der Scheibenbremssattel an dem
Fahrradrahmen montiert ist.

[0005] Vorzugsweise ist der Scheibenbremssattel
so ausgebildet, dass die erste Mittelachse parallel zu
einer Bremsebene ist, die senkrecht zur Drehachse

ist, wenn der Scheibenbremssattel an dem Fahrrad-
rahmen montiert ist.

[0006] Vorzugsweise ist der Scheibenbremssattel
so ausgebildet, dass die Befestigungsfläche eine
Endfläche definiert, die dem Rohrabschnitt des Fahr-
radrahmens zugewandt ist.

[0007] Vorzugsweise ist der Scheibenbremssattel
so ausgebildet, dass die Befestigungsfläche eine ein-
zelne flache Oberfläche aufweist, an der die erste Ge-
windebohrung und die zweite Gewindebohrung vor-
gesehen sind.

[0008] Vorzugsweise ist der Scheibenbremssattel
so ausgebildet, dass die Befestigungsfläche einen
ersten Abschnitt und einen zweiten Abschnitt, der von
dem ersten Abschnitt getrennt ist, aufweist. Die erste
Gewindebohrung ist an dem ersten Abschnitt der Be-
festigungsfläche vorgesehen und die zweite Gewin-
debohrung ist an dem zweiten Abschnitt der Befesti-
gungsfläche vorgesehen.

[0009] Vorzugsweise ist der Scheibenbremssattel
so ausgebildet, dass die erste Gewindebohrung ei-
nen ersten Innendurchmesser aufweist. Die zweite
Gewindebohrung weist einen zweiten Innendurch-
messer auf, der gleich dem ersten Innendurchmesser
ist.

[0010] Vorzugsweise ist der Scheibenbremssattel
so ausgebildet, dass die erste Gewindebohrung eine
erste Mittelachse aufweist, die nicht parallel zur Dreh-
achse ist, wenn der Scheibenbremssattel an dem
Rohrabschnitt des Fahrradrahmens montiert ist.

[0011] Vorzugsweise ist der Scheibenbremssattel
so ausgebildet, dass die erste Mittelachse parallel zu
einer Bremsebene ist, die senkrecht zur Drehachse
ist, wenn der Scheibenbremssattel an dem Fahrrad-
rahmen montiert ist.

[0012] Vorzugsweise ist der Scheibenbremssattel
so ausgebildet, dass die zweite Gewindebohrung ei-
ne zweite Mittelachse parallel zur ersten Mittelachse
aufweist.

[0013] Vorzugsweise weist der Scheibenbremssat-
tel ferner einen ersten Kolben auf. Die erste Gewinde-
bohrung weist eine erste Mittelachse auf. Die zweite
Gewindebohrung weist eine zweite Mittelachse auf.
Der erste Kolben ist zwischen der ersten Mittelachse
und der zweiten Mittelachse angeordnet.

[0014] Vorzugsweise weist der Scheibenbremssat-
tel einen zweiten Kolben auf, der zwischen der ersten
Mittelachse und der zweiten Mittelachse so angeord-
net ist, dass er dem ersten Kolben zumindest teilwei-
se zugewandt ist.
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[0015] Vorzugsweise ist der Scheibenbremssattel
so ausgebildet, dass die erste Mittelachse nicht par-
allel zur Drehachse ist, wenn der Scheibenbremssat-
tel an dem Rohrabschnitt des Fahrradrahmens mon-
tiert ist.

[0016] Vorzugsweise ist der Scheibenbremssattel
so ausgebildet, dass die erste Mittelachse parallel zu
einer Bremsebene ist, die senkrecht zur Drehachse
ist, wenn der Scheibenbremssattel an dem Fahrrad-
rahmen montiert ist.

[0017] Vorzugsweise ist der Scheibenbremssattel
so ausgebildet, dass die zweite Mittelachse parallel
zur ersten Mittelachse ist.

[0018] Gemäß einem anderen Aspekt der vorliegen-
den Erfindung weist der Scheibenbremssattel ein Ge-
häuse, einen ersten Kolben, der in dem Gehäuse vor-
gesehen ist, und eine erste Gewindebohrung auf. Der
erste Kolben ist so ausgebildet, dass er in einer Be-
wegungsrichtung beweglich ist. Eine erste Gewinde-
schraube ist so in die erste Gewindebohrung einführ-
bar, dass der Scheibenbremssattel an entweder den
Fahrradrahmen oder ein Grundbauteil, das an dem
Fahrradrahmen befestigt ist, gekoppelt wird. Die ers-
te Gewindebohrung weist eine erste Mittelachse auf,
die nicht parallel zur Bewegungsrichtung ist. Die ers-
te Gewindebohrung ist an einer Endfläche des Ge-
häuses vorgesehen. Der Scheibenbremssattel weist
ferner eine zweite Gewindebohrung auf, in die eine
zweite Gewindeschraube so einführbar ist, dass der
Scheibenbremssattel an entweder den Fahrradrah-
men oder das Grundbauteil gekoppelt wird, wobei die
zweite Gewindebohrung an der Endfläche vorgese-
hen ist. Kein Abschnitt des Gehäuses erstreckt sich
über die Endfläche in einer Richtung hin zum Fahr-
radrahmen entlang einer Linie, die direkt zwischen
der ersten Gewindebohrung und der zweiten Gewin-
debohrung verläuft, hinaus.

[0019] Vorzugsweise ist der Scheibenbremssattel
so ausgebildet, dass die erste Mittelachse parallel zu
einer Bremsebene ist, die senkrecht zur Bewegungs-
richtung ist.

[0020] Vorzugsweise ist der Scheibenbremssattel
so ausgebildet, dass die zweite Gewindebohrung ei-
ne zweite Mittelachse aufweist, die nicht parallel zur
Bewegungsrichtung ist.

[0021] Vorzugsweise ist der Scheibenbremssattel
so ausgebildet, dass die erste Gewindebohrung ei-
nen ersten Innendurchmesser aufweist. Die zweite
Gewindebohrung weist einen zweiten Innendurch-
messer auf, der gleich dem ersten Innendurchmesser
ist.

[0022] Vorzugsweise ist der Scheibenbremssattel
so ausgebildet, dass der erste Kolben zwischen der

ersten Mittelachse und der zweiten Mittelachse ange-
ordnet ist.

[0023] Vorzugsweise weist der Scheibenbremssat-
tel ferner einen zweiten Kolben auf, der so ausge-
bildet ist, dass er in der Bewegungsrichtung beweg-
lich ist, und zwischen der ersten Mittelachse und der
zweiten Mittelachse so angeordnet ist, dass er dem
ersten Kolben zumindest teilweise zugewandt ist.

[0024] Vorzugsweise ist der Scheibenbremssattel
so ausgebildet, dass die erste Mittelachse parallel zu
einer Bremsebene ist, die senkrecht zur Bewegungs-
richtung ist.

[0025] Vorzugsweise ist der Scheibenbremssattel
so ausgebildet, dass die zweite Mittelachse parallel
zur ersten Mittelachse ist.

[0026] Gemäß noch einem anderen Aspekt der vor-
liegenden Erfindung weist eine Scheibenbremssattel-
baueinheit den oben beschriebenen Scheibenbrems-
sattel, ein Grundbauteil und eine erste Gewinde-
schraube auf. Das Grundbauteil ist so ausgebildet,
dass es an den Scheibenbremssattel gekoppelt und
an dem Rohrabschnitt des Fahrradrahmens befes-
tigt werden kann. Die erste Gewindeschraube ist so
ausgebildet, dass sie in die erste Gewindebohrung
über das Grundbauteil so eingeführt werden kann,
dass das Grundbauteil an den Scheibenbremssattel
gekoppelt wird.

[0027] Die Erfindung und viele der damit verbunde-
nen Vorteile erhalten noch stärkere Würdigung, wenn
selbige unter Bezugnahme auf die folgende ausführ-
liche Beschreibung in Verbindung mit den beigefüg-
ten Zeichnungen besser verstanden wird, wobei hier:

[0028] Fig. 1 eine linke Seitenansicht eines vorde-
ren Abschnitts eines Fahrrades mit einer Scheiben-
bremssattelbaueinheit gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform ist;

[0029] Fig. 2 eine Teilseitenansicht einer Scheiben-
bremsvorrichtung mit der Scheibenbremssattelbau-
einheit gemäß der ersten Ausführungsform ist;

[0030] Fig. 3 ein schematisches Strukturdiagramm
der in Fig. 2 veranschaulichten Scheibenbremsvor-
richtung ist;

[0031] Fig. 4 eine perspektivische Explosionsdar-
stellung der in Fig. 2 veranschaulichten Scheiben-
bremssattelbaueinheit (erste Position) ist;

[0032] Fig. 5 eine perspektivische Explosionsdar-
stellung der in Fig. 2 veranschaulichten Scheiben-
bremssattelbaueinheit (erste Position) ist;
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[0033] Fig. 6A eine Rückansicht eines in Fig. 5 ver-
anschaulichten Grundbauteils ist;

[0034] Fig. 6B eine Teilquerschnittsansicht des
Grundbauteils entlang der Linie VIB-VIB von Fig. 6C
ist;

[0035] Fig. 6C eine Vorderansicht des in Fig. 5 ver-
anschaulichten Grundbauteils ist;

[0036] Fig. 7 eine perspektivische Explosionsdar-
stellung der in Fig. 2 veranschaulichten Scheiben-
bremssattelbaueinheit (zweite Position) ist;

[0037] Fig. 8A eine Seitenansicht der in Fig. 4 ver-
anschaulichten Scheibenbremssattelbaueinheit (ers-
te Position) ist;

[0038] Fig. 8B eine Seitenansicht der in Fig. 7 veran-
schaulichten Scheibenbremssattelbaueinheit (zweite
Position) ist;

[0039] Fig. 9 eine perspektivische Ansicht einer
Scheibenbremssattelbaueinheit gemäß einer zwei-
ten Ausführungsform ist;

[0040] Fig. 10 eine Querschnittsansicht eines Schei-
benbremssattels der in Fig. 9 veranschaulichten
Scheibenbremssattelbaueinheit ist;

[0041] Fig. 11 eine perspektivische Explosionsdar-
stellung der in Fig. 9 veranschaulichten Scheiben-
bremssattelbaueinheit ist;

[0042] Fig. 12 eine perspektivische Explosionsdar-
stellung der in Fig. 9 veranschaulichten Scheiben-
bremssattelbaueinheit ist und

[0043] Fig. 13 eine Querschnittsansicht des in Fig. 9
veranschaulichten Scheibenbremssattels ist.

[0044] Die Ausführungsformen werden nun anhand
der beigefügten Zeichnungen beschrieben, wobei in
den jeweiligen Zeichnungen gleiche Zahlen entspre-
chende oder identische Elemente kennzeichnen.

[0045] Zunächst weist, unter Bezugnahme auf
Fig. 1, die eine erste Ausführungsform gemäß der
Erfindung zeigt, ein Fahrrad 10 einen Fahrradrah-
men 14, ein Vorderrad 17, ein Hinterrad (nicht ge-
zeigt), einen Antriebsstrang (nicht gezeigt) und ei-
ne Scheibenbremsvorrichtung 12 auf. Der Fahrrad-
rahmen 14 weist einen Hauptrahmen 13 und einen
Rohrabschnitt 40 auf. In der veranschaulichten Aus-
führungsform ist der Rohrabschnitt 40 ein Teil einer
Vorderradgabel. Bei dem Rohrabschnitt 40 kann es
sich jedoch auch um andere Fahrradteile als die Vor-
derradgabel handeln. Das Vorderrad 17 wird von der
Vorderradgabel drehbar gelagert. Eine Lenkstange
15 (Fig. 2) ist an einem Vorderradgabelschaft durch

einen Lenkervorbau befestigt. Das Hinterrad wird von
einem hinteren Ende des Hauptrahmens 13 drehbar
gelagert. Die Scheibenbremsvorrichtung 12 weist ei-
ne Scheibenbremssattelbaueinheit 100, eine Brems-
scheibe 50 und einen Bremsbetätigungsmechanis-
mus 16 auf.

[0046] In der vorliegenden Anmeldung beziehen
sich die folgenden Richtungsangaben „vorn”, „hin-
ten”, „vorwärts”, „rückwärts”, „links”, „rechts”, „hoch”
und „runter”, ebenso wie andere ähnliche Richtungs-
ausdrücke, auf jene Richtungen, die basierend auf
den im Sattel (nicht gezeigt) eines Fahrrads mit Blick
zur Lenkstange 15 sitzenden Radfahrer bestimmt
werden. Folglich sollten diese Ausdrücke, wie sie
zur Beschreibung der Scheibenbremssattelbauein-
heit 100 verwendet werden, bezogen auf ein Fahr-
rad, das mit der Scheibenbremssattelbaueinheit 100
ausgestattet ist, interpretiert werden, das in einer auf-
rechten Fahrposition auf einer horizontalen Fläche
genutzt wird.

[0047] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 wird die Schei-
benbremssattelbaueinheit 100 an dem Rohrabschnitt
40 des Fahrradrahmens 14 montiert. Es ist selbst-
verständlich, dass die Scheibenbremssattelbauein-
heit 100 an dem Hauptrahmen 13 für das Hinter-
rad montiert werden kann. Die Scheibenbremssattel-
baueinheit 100 weist einen Scheibenbremssattel 110
und ein Grundbauteil 120 auf. Die Scheibenbrems-
sattelbaueinheit 100 wird hierin nachstehend auch
als eine Fahrradbremssattelbaueinheit 100 bezeich-
net. Der Scheibenbremssattel 110 wird hierin nach-
stehend auch als ein Bremssattel 110 bezeichnet.
Der Bremssattel 110 ist an das Grundbauteil 120 ge-
koppelt. Das Grundbauteil 120 ist an dem Rohrab-
schnitt 40 durch ein erstes Befestigungsbauteil 151
und ein zweites Befestigungsbauteil 155 befestigt.
Der Bremsbetätigungsmechanismus 16 ist zum Be-
tätigen der Fahrradbremssattelbaueinheit 100 gestal-
tet, so dass eine Bremskraft auf die Bremsscheibe
50 ausgeübt wird. Die Bremsscheibe 50 ist so an ei-
ner Vorderradnabenhülse 60 montiert, dass sie inte-
gral mit der Vorderradnabenhülse 60 und dem Vor-
derrad 17 (Fig. 1) um eine Drehachse A1 drehbar ist.
Bremsscheiben mit verschiedenen Außendurchmes-
sern können an der Vorderradnabenhülse 60 mon-
tiert werden. Die Fahrradbremssattelbaueinheit 100
ist so ausgebildet, dass die Relativlage zwischen der
Drehachse A1 und dem Bremssattel 110 in einer ra-
dialen Richtung D1 der Bremsscheibe 50 einstellbar
ist.

[0048] Wie in Fig. 2 zu sehen, weist der Bremsbetä-
tigungsmechanismus 16 einen Hauptzylinder 24, ei-
nen Hauptkolben 34, eine Schelle 26, einen Brems-
hebel 28 und ein Hydraulikflüssigkeitsreservoir 36
auf. Der Bremsbetätigungsmechanismus 16 ist an
der Lenkstange 15 mittels der Schelle 26 montiert.
Der Hauptzylinder 24 weist eine Hauptzylinderboh-
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rung 32, in der der Hauptkolben 34 beweglich ange-
ordnet ist, auf. Der Bremshebel 28 ist zur Betätigung
der Fahrradbremssattelbaueinheit 100 drehgelenkig
an den Hauptzylinder 24 gekoppelt. Der Bremshebel
28 ist operativ an den Hauptkolben 34 gekoppelt, so
dass der Hauptkolben 34 in der Hauptzylinderboh-
rung 32 in Reaktion auf die Schwenkbewegung des
Bremshebels 28 beweglich ist. Das Hydraulikflüssig-
keitsreservoir 36 steht mit der Hauptzylinderbohrung
32 in Flüssigkeitskommunikation. Der Hauptzylinder
24 und das Hydraulikflüssigkeitsreservoir 36 enthal-
ten Hydraulikflüssigkeit wie Mineralöl. Der Hauptzy-
linder 24 weist einen Auslass 38, um der Fahrrad-
bremssattelbaueinheit 100 Hydraulikflüssigkeit über
einen Hydraulikbremsschlauch 86 und einen Ring-
schlauchnippel 87 zuzuführen, auf.

[0049] Unter Bezugnahme auf Fig. 3 dient der Schei-
benbremssattel 110 dem Ausüben einer Bremskraft
auf die Bremsscheibe 50, die so ausgebildet ist, dass
sie um die Drehachse A1 drehbar ist. Der Scheiben-
bremssattel 110 weist ferner ein Gehäuse 112, ei-
nen ersten Kolben 74, einen zweiten Kolben 75 und
zwei Bremsklötze 76 auf. Die Bremsklötze 76 sind
durch ein Vorspannbauteil (nicht gezeigt) in Richtung
des ersten und zweiten Kolbens 74 und 75 vorge-
spannt. Der erste und zweite Kolben 74 und 75 sind
so angeordnet, dass die Bremsklötze 76 in Richtung
der Bremsscheibe 50 gedrückt werden. Das Gehäu-
se 112 weist zwei Zylinder 57 und einen Bremssat-
telflüssigkeitskanal 58 auf. Der erste Kolben 74 ist
so ausgebildet, dass er in einer Bewegungsrichtung
D4 beweglich ist. Der zweite Kolben 75 ist so aus-
gebildet, dass er in der Bewegungsrichtung D4 be-
weglich ist. Der erste und zweite Kolben 74 und 75
sind innerhalb der Zylinder 57 angeordnet, so dass
sie in einer Achsenrichtung D2 der Bremsscheibe
50 beweglich sind. Die Bewegungsrichtung D4 ist im
Wesentlichen parallel zur Achsenrichtung D2, wenn
der Scheibenbremssattel 110 am Fahrradrahmen 14
montiert ist (Fig. 2). Die Flüssigkeitskammern 59 wer-
den von dem ersten und zweiten Kolben 74 und 75
und den Zylindern 57 definiert. Die Flüssigkeitskam-
mern 59 stehen in Flüssigkeitskommunikation mit
dem Bremssattelflüssigkeitskanal 58. Der Bremssat-
telflüssigkeitskanal 58 steht über den hydraulischen
Bremsschlauch 86 in Flüssigkeitskommunikation mit
dem Hauptzylinder 24.

[0050] Wird der Bremshebel 28 betätigt, bewegt sich
der Hauptkolben 34 innerhalb des Hauptzylinders 24
in Reaktion auf die Schwenkbewegung des Brems-
hebels 28, wodurch sich ein Druckmedium durch
den hydraulischen Bremsschlauch 86, der mit dem
Bremssattel 110 verbunden ist, bewegen kann. Das
Drucköl bewegt den ersten und zweiten Kolben 74
und 75, so dass die Bremsklötze 76 gegen die Brems-
scheibe 50 gedrückt werden, wodurch die Bremskraft
auf die Bremsscheibe 50 ausgeübt wird.

[0051] Unter Bezugnahme auf Fig. 4 ist die Fahrrad-
bremssattelbaueinheit 100 so ausgebildet, dass sie
an dem Rohrabschnitt 40 des Fahrradrahmens 14
befestigt werden kann. Die Scheibenbremssattelbau-
einheit 100 weist den Scheibenbremssattel 110, das
Grundbauteil 120, eine erste Gewindeschraube 141
und eine zweite Gewindeschraube 145 auf. Bei dem
in Fig. 4 dargestellten Bremssattel 110 wurden ande-
re Teile als das Gehäuse 112 (z. B. die Bremsklötze
76 und der erste und zweite Kolben 74 und 75) weg-
gelassen. Der Bremssattel 110 ist durch die erste Ge-
windeschraube 141 und die zweite Gewindeschrau-
be 145 an das Grundbauteil 120 gekoppelt. Das
Grundbauteil 120 ist an dem Rohrabschnitt 40 durch
das erste Befestigungsbauteil 151 und das zweite Be-
festigungsbauteil 155 befestigt. Der Bremssattel 110
und das Grundbauteil 120 sind aus einem metalli-
schen Material, wie einer Aluminiumlegierung oder
Eisen, gefertigt. Entweder das erste Befestigungs-
bauteil 151 oder das zweite Befestigungsbauteil 155
kann, wenn notwendig und/oder gewünscht, aus dem
Scheibenbremssattel 110 weggelassen werden.

[0052] Das Grundbauteil 120 ist so ausgebildet,
dass es an den Scheibenbremssattel 110 gekoppelt
und an dem Rohrabschnitt 40 des Fahrradrahmens
14 befestigt werden kann. Spezieller ist das Grund-
bauteil 120 so ausgebildet, dass es an den Bremss-
attel 110 gekoppelt und an dem Fahrradrahmen 14
(dem Rohrabschnitt 40) befestigt werden kann, so
dass die Relativlage zwischen der Drehachse A1 der
Bremsscheibe 50 und dem Bremssattel 110 in der
Radialrichtung D1 der Bremsscheibe 50 einstellbar
ist.

[0053] Das Grundbauteil 120 verläuft in einer Längs-
richtung D3. Die Längsrichtung D3 des Grundbauteils
120 ist im Wesentlichen parallel zur Radialrichtung
D1 der Bremsscheibe 50, wenn das Grundbauteil 120
an dem Rohrabschnitt 40 befestigt ist (Fig. 1). Das
heißt, das Grundbauteil 120 verläuft in der Radialrich-
tung D1, wenn das Grundbauteil 120 an dem Rohr-
abschnitt 40 befestigt ist.

[0054] Das Grundbauteil 120 weist einen Hauptkör-
per 121, einen ersten Endabschnitt 122 und einen
zweiten Endabschnitt 123 auf. In der ersten Ausfüh-
rungsform sind der Hauptkörper 121, der erste End-
abschnitt 122 und der zweite Endabschnitt 123 inte-
gral als ein einstückiges unitäres Bauteil vorgesehen.
Der Hauptkörper 121 ist plattenförmig und verläuft
in der Längsrichtung D3 (in der Radialrichtung D1).
Der erste Endabschnitt 122 liegt dem zweiten Endab-
schnitt 123 in Bezug auf den Hauptkörper 121 gegen-
über. Der erste Endabschnitt 122 ist an einem Ende
des Hauptkörpers 121 angeordnet. Der zweite End-
abschnitt 123 ist an dem anderen Ende des Haupt-
körpers 121 angeordnet. Das Grundbauteil 120 weist
ein erstes Befestigungsdurchgangsloch 124 und ein
zweites Befestigungsdurchgangsloch 125 auf. Das
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erste Befestigungsdurchgangsloch 124 ist an dem
ersten Endabschnitt 122 vorgesehen. Das zweite Be-
festigungsdurchgangsloch 125 ist an dem zweiten
Endabschnitt 123 vorgesehen.

[0055] Das Grundbauteil 120 weist eine Sattel-seiti-
ge Kontaktfläche 128 auf. Die Sattel-seitige Kontakt-
fläche 128 ist flach und am Hauptkörper 121 vorgese-
hen. Die Sattel-seitige Kontaktfläche 128 ist so aus-
gebildet, dass sie den Bremssattel 110 kontaktiert,
wenn das Grundbauteil 120 an den Bremssattel 110
gekoppelt ist.

[0056] Das Grundbauteil 120 weist ferner einen
Kopplungsabschnitt 131, an den der Bremssattel
110 gekoppelt ist, auf. Der Kopplungsabschnitt 131
weist ein erstes Durchgangsloch 132 und ein zwei-
tes Durchgangsloch 136 auf. Das erste Durchgangs-
loch 132 und das zweite Durchgangsloch 136 sind
an dem Hauptkörper 121 vorgesehen. Das zweite
Durchgangsloch 136 ist getrennt von dem ersten
Durchgangsloch 132 in der Radialrichtung D1 (in der
Längsrichtung D3) angeordnet. Das zweite Befesti-
gungsdurchgangsloch 125 ist von dem ersten Be-
festigungsdurchgangsloch 124 in der Radialrichtung
D1 (in der Längsrichtung D3) beabstandet angeord-
net. Das erste Durchgangsloch 132 und das zweite
Durchgangsloch 136 sind zwischen dem ersten Be-
festigungsdurchgangsloch 124 und dem zweiten Be-
festigungsdurchgangsloch 125 angeordnet.

[0057] Die erste Gewindeschraube 141 ist so ausge-
bildet, dass sie den Bremssattel 110 an das Grund-
bauteil 120 koppelt. Die zweite Gewindeschraube
145 ist so ausgebildet, dass sie den Bremssattel
110 an das Grundbauteil 120 koppelt. In Fig. 4 ver-
läuft die erste Gewindeschraube 141 durch das erste
Durchgangsloch 132 und verläuft die zweite Gewin-
deschraube 145 durch das zweite Durchgangsloch
136, wenn das Grundbauteil 120 an den Bremssat-
tel 110 mit der ersten Gewindeschraube 141 und der
zweiten Gewindeschraube 145 gekoppelt ist. Die ers-
te Gewindeschraube 141 ist eine Senkkopfschraube
und weist ein erstes Außengewinde 142 und einen
ersten Senkkopf 143 auf. Die zweite Gewindeschrau-
be 145 ist eine Senkkopfschraube und weist ein zwei-
tes Außengewinde 146 und einen zweiten Senkkopf
147 auf. In der ersten Ausführungsform hat die zwei-
te Gewindeschraube 145 im Wesentlichen dieselbe
Form wie die erste Gewindeschraube 141. Es ver-
steht sich, dass die zweite Gewindeschraube 145 ei-
ne andere Form als die erste Gewindeschraube 141
hat.

[0058] Wenn das Grundbauteil 120 mit der ersten
Gewindeschraube 141 und der zweiten Gewinde-
schraube 145 an den Bremssattel 110 gekoppelt ist,
ist das Grundbauteil 120 durch das erste Befesti-
gungsbauteil 151 und das zweite Befestigungsbauteil

155 an einem Befestigungsabschnitt 41 des Rohrab-
schnitts 40 befestigt.

[0059] Der Befestigungsabschnitt 41 des Rohrab-
schnitts 40 ist vertieft und weist eine Auflagefläche 42
und Gewindebohrungen 43 und 44 auf. Die Auflage-
fläche 42 ist so ausgebildet, dass sie das Grundbau-
teil 120 kontaktiert. Die Gewindebohrungen 43 und
44 sind auf der Auflagefläche 42 vorgesehen. Das
Grundbauteil 120 ist innerhalb des Befestigungsab-
schnitts 41 vorgesehen, wenn das Grundbauteil 120
an dem Rohrabschnitt 40 mit dem ersten Befesti-
gungsbauteil 151 und dem zweiten Befestigungsbau-
teil 155 befestigt ist.

[0060] Das erste Befestigungsbauteil 151 ist eine In-
nensechskantschraube und weist ein erstes Außen-
gewinde 152 und einen ersten Innensechskantkopf
153 auf. In Fig. 4 wird das erste Außengewinde 152
in die Gewindebohrung 43 durch das erste Befesti-
gungsdurchgangsloch 124 geschraubt, und der erste
Endabschnitt 122 des Grundbauteils 120 wird an dem
Befestigungsabschnitt 41 des Rohrabschnitts 40 mit
dem ersten Befestigungsbauteil 151 festgeschraubt.

[0061] Das zweite Befestigungsbauteil 155 ist eine
Innensechskantschraube und weist ein zweites Au-
ßengewinde 156 und einen zweiten Innensechskant-
kopf 157 auf. In Fig. 4 wird das zweite Außengewinde
156 in die Gewindebohrung 44 durch das zweite Be-
festigungsdurchgangsloch 125 geschraubt, und der
zweite Endabschnitt 123 des Grundbauteils 120 wird
an dem Befestigungsabschnitt 41 des Rohrabschnitts
40 mit dem zweiten Befestigungsbauteil 155 festge-
schraubt.

[0062] Bezogen auf Fig. 5 weist das Gehäuse 112
des Bremssattels 110 eine Anschlussöffnung 115, ei-
ne Entlüftungsöffnung 116, einen Schlitz 114 und ei-
ne Befestigungsfläche 119 auf. Das heißt, der Schei-
benbremssattel 110 weist die Befestigungsfläche 119
auf. Die Anschlussöffnung 115 und die Entlüftungs-
öffnung 116 stehen in Flüssigkeitskommunikation mit
dem Bremssattelflüssigkeitskanal 58 (Fig. 3). Der hy-
draulische Bremsschlauch 86 ist mit der Anschluss-
öffnung 115 über den Ringschlauchnippel 87 (Fig. 2)
verbunden. Ein Entlüftungsnippel (nicht gezeigt) ist
an die Entlüftungsöffnung 116 gekoppelt. Der Schlitz
114 verläuft derart, dass ein äußerer Reibungsab-
schnitt der Bremsscheibe in dem Schlitz 114 ange-
ordnet ist. Die Befestigungsfläche 119 ist flach und so
ausgebildet, dass sie die Sattel-seitige Kontaktfläche
128 (Fig. 4) des Grundbauteils 120 kontaktiert, wenn
der Bremssattel 110 an das Grundbauteil 120 gekop-
pelt ist.

[0063] Der Scheibenbremssattel 110 weist eine ers-
te Gewindebohrung 117, in die die erste Gewinde-
schraube 141 so eingeführt werden soll, dass der
Scheibenbremssattel 110 an entweder den Fahrrad-
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rahmen 14 oder das Grundbauteil 120, das an dem
Fahrradrahmen 14 befestigt ist, gekoppelt wird, auf.
Die erste Gewindebohrung 117 weist einen Gewinde-
abschnitt auf, der zumindest teilweise an einer Innen-
umfangsfläche der ersten Gewindebohrung 117 vor-
gesehen ist, so dass er in die erste Gewindeschrau-
be 141 eingreift. In der veranschaulichten Ausfüh-
rungsform wird die erste Gewindeschraube 141 so in
die erste Gewindebohrung 117 eingeführt, dass der
Scheibenbremssattel 110 an das Grundbauteil 120
gekoppelt wird. Die erste Gewindeschraube 141 ist
so ausgebildet, dass sie in die erste Gewindebohrung
117 über das Grundbauteil 120 eingeführt werden
kann, so dass das Grundbauteil 120 an den Schei-
benbremssattel 110 gekoppelt wird.

[0064] Der Scheibenbremssattel 110 weist ferner ei-
ne zweite Gewindebohrung 118, in die die zweite Ge-
windeschraube 145 so eingeführt werden soll, dass
der Scheibenbremssattel 110 an entweder den Fahr-
radrahmen 14 oder das Grundbauteil 120 gekoppelt
wird, auf. Die zweite Gewindebohrung 118 weist ei-
nen Gewindeabschnitt auf, der zumindest teilweise
an einer Innenumfangsfläche der zweiten Gewinde-
bohrung 118 vorgesehen ist, so dass er in die zweite
Gewindeschraube 145 eingreift. In der veranschau-
lichten Ausführungsform wird die zweite Gewinde-
schraube 145 in die zweite Gewindebohrung 118 so
eingeführt, dass der Scheibenbremssattel 110 an das
Grundbauteil 120 gekoppelt wird. Die zweite Gewin-
deschraube 145 ist so ausgebildet, dass sie in die
zweite Gewindebohrung 118 über das Grundbauteil
120 so eingeführt wird, dass das Grundbauteil 120
an den Scheibenbremssattel 110 gekoppelt wird. Ent-
weder die erste Gewindebohrung 117 oder die zwei-
te Gewindebohrung 118 kann, wenn notwendig und/
oder gewünscht, aus dem Scheibenbremssattel 110
weggelassen werden.

[0065] Wie in Fig. 5 zu sehen, ist die erste Gewin-
debohrung 117 an der Befestigungsfläche 119 des
Gehäuses 112 vorgesehen. Die zweite Gewindeboh-
rung 118 ist an der Befestigungsfläche 119 des Ge-
häuses 112 vorgesehen. In der veranschaulichten
Ausführungsform weist die Befestigungsfläche 119
eine einzelne flache Oberfläche, auf der die erste
Gewindebohrung 117 und die zweite Gewindeboh-
rung 118 vorgesehen sind, auf. Die Befestigungsflä-
che 119 kann jedoch mehrere voneinander getrenn-
te Oberflächen aufweisen. In der veranschaulichten
Ausführungsform weist die erste Gewindebohrung
117 einen ersten Innendurchmesser auf. Die zwei-
te Gewindebohrung 118 weist einen zweiten Innen-
durchmesser auf, der gleich dem ersten Innendurch-
messer ist. Der Abstand zwischen der ersten Ge-
windebohrung 117 und der zweiten Gewindebohrung
118 ist im Wesentlichen derselbe wie der Abstand
zwischen dem ersten Durchgangsloch 132 und dem
zweiten Durchgangsloch 136. In Fig. 5 wird das ers-
te Außengewinde 142 der ersten Gewindeschraube

141 in die erste Gewindebohrung 117 geschraubt und
wird das zweite Außengewinde 146 der zweiten Ge-
windeschraube 145 in die zweite Gewindebohrung
118 geschraubt.

[0066] Die erste Gewindebohrung 117 weist eine
erste Mittelachse A21 auf. Die zweite Gewindeboh-
rung 118 weist eine zweite Mittelachse A22 paral-
lel zur ersten Mittelachse A21 auf. Die erste Mittel-
achse A21 ist nicht parallel zur Bewegungsrichtung
D4. Die erste Mittelachse A21 der ersten Gewinde-
bohrung 117 ist parallel zu einer Bremsebene BP
(Fig. 3), welche senkrecht zur Bewegungsrichtung
D4 ist. Die zweite Mittelachse A22 der zweiten Ge-
windebohrung 118 ist parallel zur Bremsebene BP
(Fig. 3). Die Bremsebene BP kann beispielsweise ba-
sierend auf einer Reibungsfläche der Bremsscheibe
50 definiert werden.

[0067] Die zweite Mittelachse A22 kann, wenn not-
wendig und/oder gewünscht, im Wesentlichen paral-
lel zur ersten Mittelachse A21 sein. Die zweite Mit-
telachse A22 kann, wenn notwendig und/oder ge-
wünscht, nicht parallel zur ersten Mittelachse A21
sein. Zumindest eine von der ersten Mittelachse A21
und der zweiten Mittelachse A22 kann, wenn not-
wendig und/oder gewünscht, im Wesentlichen par-
allel zur Bremsebene BP sein. Zumindest eine von
der ersten Mittelachse A21 und der zweiten Mittelach-
se A22 kann, wenn notwendig und/oder gewünscht,
nicht parallel zur Bremsebene BP sein.

[0068] Das Grundbauteil 120 weist eine Rahmen-
seitige Kontaktfläche 129, die auf der gegenüber-
liegenden Seite des Bremssattels 110 bezogen auf
das Grundbauteil 120 angeordnet ist, auf. Die Rah-
menseitige Kontaktfläche 129 ist flach und ist an
dem Hauptkörper 121, dem ersten Endabschnitt 122
und dem zweiten Endabschnitt 123 vorgesehen. Die
Rahmen-seitige Kontaktfläche 129 ist so ausgebildet,
dass sie die Auflagefläche 42 (Fig. 4) des Rohrab-
schnitts 40 kontaktiert, wenn das Grundbauteil 120
an dem Rohrabschnitt 40 befestigt ist.

[0069] Wie in Fig. 5 zu sehen, weist das erste Durch-
gangsloch 132 eine erste verjüngte Fläche 133, die
an der Rahmen-seitigen Kontaktfläche 129 vorgese-
hen ist, auf. Das zweite Durchgangsloch 136 weist
eine zweite verjüngte Fläche 137, die an der Rah-
men-seitigen Kontaktfläche 129 vorgesehen ist, auf.
Wenn das Grundbauteil 120 mit der ersten Gewinde-
schraube 141 an den Bremssattel 110 gekoppelt ist,
kontaktiert der erste Senkkopf 143 der ersten Gewin-
deschraube 141 die erste verjüngte Fläche 133 des
ersten Durchgangslochs 132 und ist innerhalb eines
Raumes angeordnet, der von der ersten verjüngten
Fläche 133 definiert wird, wodurch verhindert wird,
dass der erste Senkkopf 143 über die Rahmen-seiti-
ge Kontaktfläche 129 in Richtung des Rohrabschnitts
40 hinausragt. Wenn das Grundbauteil 120 mit der
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zweiten Gewindeschraube 145 an den Bremssattel
110 gekoppelt ist, kontaktiert der zweite Senkkopf
147 der zweiten Gewindeschraube 145 die zweite
verjüngte Fläche 137 des zweiten Durchgangslochs
136 und ist innerhalb eines Raumes angeordnet, der
von der zweiten verjüngten Fläche 137 definiert wird,
wodurch verhindert wird, dass der zweite Senkkopf
147 über die Rahmen-seitige Kontaktfläche 129 in
Richtung des Rohrabschnitts 40 hinausragt.

[0070] Bezogen auf die Fig. 6A und Fig. 6B weist
das erste Durchgangsloch 132 im Wesentlichen die-
selbe Form auf wie das zweite Durchgangsloch 136.
Die erste verjüngte Fläche 133 weist im Wesentlichen
dieselbe Form auf wie die zweite verjüngte Fläche
137. Die erste verjüngte Fläche 133 ist an einem End-
abschnitt des ersten Durchgangslochs 132 vorgese-
hen. Die zweite verjüngte Fläche 137 ist an einem
Endabschnitt des zweiten Durchgangslochs 136 vor-
gesehen.

[0071] Wie in Fig. 6A zu sehen, verlaufen das erste
Befestigungsdurchgangsloch 124 und das zweite Be-
festigungsdurchgangsloch 125 in einer Querrichtung
D5 des Grundbauteils 120. Die Querrichtung D5 ist
senkrecht zur Längsrichtung D3 des Grundbauteils
120 und wird entlang der Sattel-seitigen Kontaktflä-
che 128 und der Rahmen-seitigen Kontaktfläche 129
definiert. Die Querrichtung D5 ist im Wesentlichen
parallel zur Achsenrichtung D2 der Bremsscheibe 50,
wenn das Grundbauteil 120 am Rohrabschnitt 40 des
Fahrradrahmens 14 befestigt ist. Das heißt, das ers-
te Befestigungsdurchgangsloch 124 und das zwei-
te Befestigungsdurchgangsloch 125 verlaufen in der
Achsenrichtung D2 der Bremsscheibe 50, wenn das
Grundbauteil 120 am Fahrradrahmen 14 befestigt ist.
Da das erste Befestigungsdurchgangsloch 124 und
das zweite Befestigungsdurchgangsloch 125 in der
Achsenrichtung D2 verlaufen, ist die Relativlage zwi-
schen der Fahrradbremssattelbaueinheit 100 und der
Bremsscheibe 50 in der Achsenrichtung D2 einstell-
bar. Es versteht sich, dass das erste Befestigungs-
durchgangsloch 124 und das zweite Befestigungs-
durchgangsloch 125 kreisförmige Durchgangslöcher
sein können.

[0072] Bezogen auf Fig. 6B ist die Dicke des ers-
ten Endabschnitts 122 im Wesentlichen dieselbe wie
die Dicke des zweiten Endabschnitts 123. Die Dicke
T1 des Hauptkörpers 121 ist größer als die Dicke T2
des ersten Endabschnitts 122 und des zweiten End-
abschnitts 123.

[0073] Unter Bezug auf Fig. 6C unterscheidet sich
der Abstand L11 zwischen der Mitte C11 des ers-
ten Befestigungsdurchgangslochs 124 und der Mitte
C12 des ersten Durchgangslochs 132 von dem Ab-
stand L12 zwischen der Mitte C14 des zweiten Be-
festigungsdurchgangslochs 125 und der Mitte C13
des zweiten Durchgangslochs 136. Spezieller ist der

Abstand L11 zwischen der Mitte C11 des ersten Be-
festigungsdurchgangslochs 124 und der Mitte C12
des ersten Durchgangslochs 132 größer als der Ab-
stand L12 zwischen der Mitte C14 des zweiten Be-
festigungsdurchgangslochs 125 und der Mitte C13
des zweiten Durchgangslochs 136. Die Abstände L11
und L12 sind kleiner als der Abstand L13 zwischen
der Mitte C12 des ersten Durchgangslochs 132 und
der Mitte C13 des zweiten Durchgangslochs 136. Das
heißt, das Grundbauteil 120 hat eine asymmetrische
Form in der Längsrichtung D3. Da der Abstand L11
sich von dem Abstand L12 unterscheidet, kann das
Umdrehen des Grundbauteils 120 die Position des
Kopplungsabschnitts 131 in der Radialrichtung D1
verändern.

[0074] Bezogen auf die Fig. 4 und Fig. 7 ist das
Grundbauteil 120 an dem Fahrradrahmen 14 mit ei-
ner von einer ersten Ausrichtung und einer zwei-
ten Ausrichtung befestigt. Fig. 4 veranschaulicht das
Grundbauteil 120, das so angeordnet ist, dass es
an dem Rohrabschnitt 40 mit der ersten Ausrichtung
befestigt werden kann. Fig. 7 veranschaulicht das
Grundbauteil 120, das so angeordnet ist, dass es an
dem Rohrabschnitt 40 mit der zweiten Ausrichtung
befestigt werden kann.

[0075] Wie in Fig. 4 zu sehen, ist der erste End-
abschnitt 122 an einer oberen Position angeordnet
und ist der zweite Endabschnitt 123 an einer unte-
ren Position angeordnet, wenn das Grundbauteil 120
an dem Rohrabschnitt 40 mit der ersten Ausrichtung
befestigt ist. Wie in Fig. 7 zu sehen, ist der zweite
Endabschnitt 123 an einer oberen Position angeord-
net und ist der erste Endabschnitt 122 an einer unte-
ren Position angeordnet, wenn das Grundbauteil 120
an dem Rohrabschnitt 40 mit der zweiten Ausrichtung
befestig ist. Das heißt, das Grundbauteil 120, das mit
der zweiten Ausrichtung angeordnet ist, ist in der Ra-
dialrichtung D1 in Bezug auf das Grundbauteil 120,
das mit der ersten Ausrichtung angeordnet ist, umge-
dreht.

[0076] Wie in Fig. 4 zu sehen, wird das erste Au-
ßengewinde 142 der ersten Gewindeschraube 141
in die erste Gewindebohrung 117 durch das erste
Durchgangsloch 132 geschraubt und wird das zwei-
te Außengewinde 146 der zweiten Gewindeschrau-
be 145 in die zweite Gewindebohrung 118 durch das
zweite Durchgangsloch 136 geschraubt, wenn das
Grundbauteil 120 am Fahrradrahmen 14 mit der ers-
ten Ausrichtung befestigt ist. Das erste Befestigungs-
bauteil 151 verläuft durch das erste Befestigungs-
durchgangsloch 124, wodurch das Grundbauteil 120
am Fahrradrahmen 14 befestigt wird. Das zweite Be-
festigungsbauteil 155 verläuft durch das zweite Be-
festigungsdurchgangsloch 125, wodurch das Grund-
bauteil 120 am Fahrradrahmen 14 befestigt wird. Der
erste Endabschnitt 122 des Grundbauteils 120 wird
an dem Befestigungsabschnitt 41 des Rohrabschnitts
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40 mit dem ersten Befestigungsbauteil 151 und der
Gewindebohrung 43 festgeschraubt. Der zweite End-
abschnitt 123 des Grundbauteils 120 wird an dem
Befestigungsabschnitt 41 des Rohrabschnitts 40 mit
dem zweiten Befestigungsbauteil 155 und der Gewin-
debohrung 44 festgeschraubt.

[0077] Wie in Fig. 7 zu sehen, wird das erste Au-
ßengewinde 142 in die erste Gewindebohrung 117
durch das zweite Durchgangsloch 136 geschraubt
und wird das zweite Außengewinde 146 in die zweite
Gewindebohrung 118 durch das erste Durchgangs-
loch 132 geschraubt, wenn das Grundbauteil 120 am
Fahrradrahmen 14 mit der zweiten Ausrichtung be-
festigt wird. Das erste Befestigungsbauteil 151 ver-
läuft durch das zweite Befestigungsdurchgangsloch
125, wodurch das Grundbauteil 120 an dem Fahrrad-
rahmen 14 befestigt wird. Das zweite Befestigungs-
bauteil 155 verläuft durch das erste Befestigungs-
durchgangsloch 124, wodurch das Grundbauteil 120
an dem Fahrradrahmen 14 befestigt wird. Der zwei-
te Endabschnitt 123 des Grundbauteils 120 wird an
dem Befestigungsabschnitt 41 des Rohrabschnitts
40 mit dem ersten Befestigungsbauteil 151 und der
Gewindebohrung 43 festgeschraubt. Der erste End-
abschnitt 122 des Grundbauteils 120 wird an dem
Befestigungsabschnitt 41 des Rohrabschnitts 40 mit
dem zweiten Befestigungsbauteil 155 und der Gewin-
debohrung 44 festgeschraubt.

[0078] Fig. 8A ist eine Seitenansicht der Fahrrad-
bremssattelbaueinheit 100, wenn das Grundbauteil
120 am Rohrabschnitt 40 mit der ersten Ausrichtung
befestigt ist. Fig. 8B ist eine Seitenansicht der Fahr-
radbremssattelbaueinheit 100, wenn das Grundbau-
teil 120 am Rohrabschnitt 40 mit der zweiten Aus-
richtung befestigt ist. Fig. 8A entspricht Fig. 4, und
Fig. 8B entspricht Fig. 7.

[0079] Unter Bezug auf die Fig. 8A und Fig. 8B
kann sich die Fahrradbremssattelbaueinheit 100 in
zwei unterschiedlichen Zuständen befinden, die je-
weils der Bremsscheibe 50 und einer Bremsscheibe
55, die einen Außendurchmesser R2 hat, der größer
als der Außendurchmesser R1 der Bremsscheibe 50
ist, entsprechen. Spezieller ist das Grundbauteil 120
so ausgebildet, dass es an den Bremssattel 110 ge-
koppelt und an dem Fahrradrahmen 14 (dem Rohrab-
schnitt 40) befestigt werden kann, so dass die Rela-
tivlage zwischen der Drehachse A1 der Bremsschei-
ben 50 und 55 und dem Bremssattel 110 in der Radi-
alrichtung D1 der Bremsscheiben 50 und 55 einstell-
bar ist. Das Grundbauteil 120 ist so ausgebildet, dass
sich eine erste Position P11 des Kopplungsabschnitts
131, wenn das Grundbauteil 120 am Fahrradrahmen
14 mit der ersten Ausrichtung befestigt ist, von einer
zweiten Position P12 des Kopplungsabschnitts 131,
wenn das Grundbauteil 120 am Fahrradrahmen 14
mit der zweiten Ausrichtung befestigt ist, in der Ra-
dialrichtung D1 unterscheidet. In der ersten Ausfüh-

rungsform werden die erste und zweite Position P11
und P12 beispielsweise auf der Basis der zweiten Mit-
telachse A22 der zweiten Gewindebohrung 118 defi-
niert.

[0080] Wie in Fig. 8A zu sehen, wird ein erster Ab-
stand L17 zwischen der Drehachse A1 der Brems-
scheibe 50 und der zweiten Mittelachse A22 der zwei-
ten Gewindebohrung 118 in der Radialrichtung D1
definiert, wenn das Grundbauteil 120 am Rohrab-
schnitt 40 mit der ersten Ausrichtung befestigt ist. Wie
in Fig. 8B zu sehen, wird ein zweiter Abstand L18 zwi-
schen der Drehachse A1 der Bremsscheibe 55 und
der zweiten Mittelachse A22 der zweiten Gewinde-
bohrung 118 in der Radialrichtung D1 definiert, wenn
das Grundbauteil 120 am Rohrabschnitt 40 mit der
zweiten Ausrichtung befestigt ist.

[0081] Wie in den Fig. 8A und Fig. 8B zu sehen,
ist der zweite Abstand L18, der der zweiten Ausrich-
tung entspricht, größer als der erste Abstand L17,
der der ersten Ausrichtung entspricht. Demgemäß er-
möglicht das Verändern der Ausrichtung des Grund-
bauteils 120 in Bezug auf den Rohrabschnitt 40 und
den Bremssattel 110, dass die Fahrradbremssattel-
baueinheit 100 auf jede der Bremsscheiben 50 und
55, die unterschiedliche Außendurchmesser R1 und
R2 aufweisen, einstellbar ist.

[0082] Das Grundbauteil 120 muss die Funktion,
welche es ermöglicht, die Scheibenbremssattelbau-
einheit 100 auf jede der Bremsscheiben 50 und 55,
die unterschiedliche Außendurchmesser R1 und R2
aufweisen, einzustellen, nicht aufweisen. Beispiels-
weise kann in dem Grundbauteil 120, das in Fig. 6C
veranschaulicht ist, der Abstand L11 zwischen den
Mitten C11 und C12 gleich dem Abstand L12 zwi-
schen den Mitten C13 und C14 sein. Ferner kann
das Grundbauteil 120, wenn notwendig und/oder
gewünscht, aus der Scheibenbremssattelbaueinheit
100 weggelassen werden.

[0083] Wie in den Fig. 8A und Fig. 8B zu sehen, ist
die Befestigungsfläche 119 so ausgebildet, dass sie
dem Rohrabschnitt 40 des Fahrradrahmens 14 zuge-
wandt ist, wenn der Scheibenbremssattel 110 an den
Fahrradrahmen 14 gekoppelt ist. Die Befestigungs-
fläche 119 definiert eine Endfläche, die dem Rohrab-
schnitt 40 des Fahrradrahmens 14 zugewandt ist. Die
Befestigungsfläche 119 ist zwischen dem ersten Kol-
ben 74 und dem Rohrabschnitt 40 angeordnet, wenn
der Scheibenbremssattel 110 am Rohrabschnitt 40
montiert ist.

[0084] Der erste Kolben 74 ist zwischen der ersten
Mittelachse A21 und der zweiten Mittelachse A22 an-
geordnet. Der zweite Kolben 75 ist zwischen der ers-
ten Mittelachse A21 und der zweiten Mittelachse A22
so angeordnet, dass er dem ersten Kolben 74 zumin-
dest teilweise zugewandt ist. Der erste Kolben 74 ist,
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bei Betrachtung aus der Bewegungsrichtung D4, zwi-
schen der ersten Mittelachse A21 und der zweiten
Mittelachse A22 angeordnet. Der zweite Kolben 75 ist
zwischen der ersten Mittelachse A21 und der zweiten
Mittelachse A22 so angeordnet, dass er dem ersten
Kolben 74 zumindest teilweise zugewandt ist, bei Be-
trachtung aus der Bewegungsrichtung D4.

[0085] Die erste Mittelachse A21 ist nicht parallel zur
Drehachse A1, wenn der Scheibenbremssattel 110
am Fahrradrahmen 14 montiert ist. Die erste Mittel-
achse A21 der ersten Gewindebohrung 117 ist paral-
lel zur Bremsebene BP (Fig. 3 und Fig. 5), welche
senkrecht zur Drehachse A1 ist, wenn der Scheiben-
bremssattel 110 am Fahrradrahmen 14 montiert ist.
Die zweite Mittelachse A22 der zweiten Gewindeboh-
rung 118 ist parallel zur Bremsebene BP (Fig. 3 und
Fig. 5), wenn der Scheibenbremssattel 110 am Fahr-
radrahmen 14 montiert ist.

[0086] Wie in den Fig. 8A und Fig. 8B zu sehen, ist
die erste Mittelachse A21 nicht parallel zur Drehach-
se A1, wenn der Scheibenbremssattel 110 am Rohr-
abschnitt 40 des Fahrradrahmens 14 montiert ist. Die
zweite Mittelachse A22 ist nicht parallel zur Drehach-
se A1, wenn der Scheibenbremssattel 110 am Rohr-
abschnitt 40 des Fahrradrahmens 14 montiert ist.

[0087] Eine Scheibenbremssattelbaueinheit 200 ge-
mäß einer zweiten Ausführungsform wird nachste-
hend unter Bezug auf die Fig. 9 bis Fig. 13 beschrie-
ben. Hier sind Elemente mit im Wesentlichen dersel-
ben Funktion wie denen in der ersten Ausführungs-
form gleich nummeriert und werden nicht noch einmal
ausführlich beschrieben.

[0088] Wie in Fig. 9 zu sehen, ist die Scheiben-
bremssattelbaueinheit 200 an einem Rohrabschnitt
240 des Fahrradrahmens 14 montiert. In der veran-
schaulichten Ausführungsform ist, da die Scheiben-
bremssattelbaueinheit 200 auf ein hinteres Scheiben-
bremssystem angewandt wird, der Rohrabschnitt 240
des Fahrradrahmens 14 beispielsweise eine untere
Hinterradstrebe des Hauptrahmens 13.

[0089] Die Scheibenbremssattelbaueinheit 200
weist einen Scheibenbremssattel 210 auf. Anders
als bei dem Scheibenbremssattel 210 gemäß der
ersten Ausführungsform wird das Grundbauteil 120
aus der Scheibenbremssattelbaueinheit 200 wegge-
lassen. Der Scheibenbremssattel 210 wird direkt am
Rohrabschnitt 240 des Fahrradrahmens 14 montiert.
Ein Zwischenbauteil wie das Grundbauteil 120 kann
jedoch, wenn notwendig und/oder gewünscht, auf
den Scheibenbremssattel 210 angewandt werden.
Der Scheibenbremssattel 210 dient dem Ausüben ei-
ner Bremskraft auf eine Bremsscheibe 250, die so
ausgebildet ist, dass sie um eine Drehachse A3 dreh-
bar ist. Die Bremsscheibe 250 wird durch eine Fahr-
radnabenbaueinheit drehbar gelagert. Da die Fahr-

radnabenbaueinheit und andere Strukturen um die
Bremsscheibe 250 auf dem Gebiet von Fahrrädern
allgemein bekannt sind, werden sie hier der Kür-
ze halber nicht weiter beschrieben und/oder veran-
schaulicht.

[0090] Wie in Fig. 10 zu sehen, weist der Scheiben-
bremssattel 210 den ersten Kolben 74 auf. Der ers-
te Kolben 74 ist so ausgebildet, dass er in der Bewe-
gungsrichtung D4 beweglich ist. Der Scheibenbrems-
sattel 210 weist ferner den zweiten Kolben 75 auf.
Der zweite Kolben 75 ist so ausgebildet, dass er in
der Bewegungsrichtung D4 beweglich ist. Der erste
Kolben 74 und der zweite Kolben 75 sind in einem
Gehäuse 212 des Scheibenbremssattels 210 vorge-
sehen.

[0091] Wie in Fig. 11 zu sehen, weist der Scheiben-
bremssattel 210 eine Befestigungsfläche 219 und ei-
ne erste Gewindebohrung 217 auf. Die Befestigungs-
fläche 219 und die erste Gewindebohrung 217 sind
an dem Gehäuse 212 vorgesehen. Die Befestigungs-
fläche 219 ist so ausgebildet, dass sie dem Rohrab-
schnitt 240 des Fahrradrahmens 14 zugewandt ist,
wenn der Scheibenbremssattel 210 an den Fahrrad-
rahmen 14 gekoppelt ist. Die erste Gewindebohrung
217 ist an der Befestigungsfläche 219 vorgesehen.
In der veranschaulichten Ausführungsform ist die Be-
festigungsfläche 219 so ausgebildet, dass sie den
Rohrabschnitt 240 kontaktiert, wenn der Scheiben-
bremssattel 210 an den Fahrradrahmen 14 gekoppelt
ist.

[0092] Die Scheibenbremssattelbaueinheit 200
weist ferner eine erste Gewindeschraube 241 auf.
Die erste Gewindeschraube 241 soll so in die ers-
te Gewindebohrung 217 eingeführt werden, dass der
Scheibenbremssattel 210 an entweder den Fahrrad-
rahmen 14 oder das Grundbauteil, das am Fahrrad-
rahmen 14 befestigt ist, gekoppelt wird. In der veran-
schaulichten Ausführungsform wird die erste Gewin-
deschraube 241 in die erste Gewindebohrung 217 so
eingeführt, dass der Scheibenbremssattel 210 an den
Fahrradrahmen 14 gekoppelt wird.

[0093] Wie in Fig. 11 zu sehen, weist der Schei-
benbremssattel 210 ferner eine zweite Gewindeboh-
rung 218 und eine zweite Gewindeschraube 245
auf. Die zweite Gewindebohrung 218 ist am Gehäu-
se 212 vorgesehen. Spezieller ist die zweite Ge-
windebohrung 218 an der Befestigungsfläche 219
des Gehäuses 212 vorgesehen. Die zweite Gewin-
deschraube 245 soll so eingeführt werden, dass der
Scheibenbremssattel 210 an entweder den Fahrrad-
rahmen 14 oder das Grundbauteil gekoppelt wird.
In der veranschaulichten Ausführungsform wird die
zweite Gewindeschraube 245 so eingeführt, dass
der Scheibenbremssattel 210 an den Fahrradrahmen
14 gekoppelt wird. In der veranschaulichten Ausfüh-
rungsform hat die zweite Gewindeschraube 245 im
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Wesentlichen dieselbe Form wie die erste Gewin-
deschraube 241. Die zweite Gewindeschraube 245
kann jedoch, wenn notwendig und/oder gewünscht,
eine andere Form als die erste Gewindeschraube 241
aufweisen.

[0094] Die erste Gewindebohrung 217 weist einen
ersten Innendurchmesser auf. Die zweite Gewinde-
bohrung 218 weist einen zweiten Innendurchmesser
auf, der gleich dem ersten Innendurchmesser ist. Der
zweite Innendurchmesser der zweiten Gewindeboh-
rung 218 kann sich, wenn notwendig und/oder ge-
wünscht, von dem ersten Innendurchmesser der ers-
ten Gewindebohrung 217 unterscheiden.

[0095] Die erste Gewindeschraube 241 weist ein
erstes Außengewinde 241a und einen ersten Kopf-
teil 241b auf. Das erste Außengewinde 241a wird in
die erste Gewindebohrung 217 geschraubt. Die zwei-
te Gewindeschraube 245 weist ein zweites Außenge-
winde 245a und einen zweiten Kopfteil 245b auf. Das
zweite Außengewinde 245a wird in die zweite Gewin-
debohrung 218 geschraubt.

[0096] Wie in Fig. 11 zu sehen, weist die erste Ge-
windebohrung 217 eine erste Mittelachse A41 auf.
Die erste Mittelachse A41 ist nicht parallel zur Bewe-
gungsrichtung D4. Die erste Mittelachse A41 ist nicht
parallel zur Drehachse A3, wenn der Scheibenbrems-
sattel 210 am Fahrradrahmen 14 (spezieller am Rohr-
abschnitt 240 des Fahrradrahmens 14) montiert ist.
Die zweite Gewindebohrung 218 weist eine zweite
Mittelachse A42 parallel zur ersten Mittelachse A41
auf. Die zweite Mittelachse A42 ist nicht parallel zur
Bewegungsrichtung D4. Die zweite Mittelachse A42
ist nicht parallel zur Drehachse A3, wenn der Schei-
benbremssattel 210 am Fahrradrahmen 14 (speziel-
ler am Rohrabschnitt 240 des Fahrradrahmens 14)
montiert ist.

[0097] Wie in Fig. 10 zu sehen, ist die erste Mittel-
achse A41 der ersten Gewindebohrung 217 parallel
zur Bremsebene BP, die senkrecht zur Bewegungs-
richtung D4 ist. Die erste Mittelachse A41 der ers-
ten Gewindebohrung 217 ist parallel zur Bremsebe-
ne BP, die senkrecht zur Drehachse A3 ist, wenn
der Scheibenbremssattel 210 am Fahrradrahmen 14
montiert ist.

[0098] Die zweite Mittelachse A42 der zweiten Ge-
windebohrung 218 ist parallel zur Bremsebene BP,
die senkrecht zur Bewegungsrichtung D4 ist. Die
zweite Mittelachse A42 der zweiten Gewindebohrung
218 ist parallel zur Bremsebene BP, wenn der Schei-
benbremssattel 210 am Fahrradrahmen 14 montiert
ist.

[0099] Wie in Fig. 11 zu sehen, weist die Befesti-
gungsfläche 219 einen ersten Abschnitt 264 und ei-
nen zweiten Abschnitt 266, der von dem ersten Ab-

schnitt 264 getrennt ist, auf. In der veranschaulichten
Ausführungsform ist der erste Abschnitt 264 von dem
zweiten Abschnitt 266 beabstandet. Die erste Gewin-
debohrung 217 ist an dem ersten Abschnitt 264 der
Befestigungsfläche 219 vorgesehen. Die zweite Ge-
windebohrung 218 ist an dem zweiten Abschnitt 266
der Befestigungsfläche 219 vorgesehen.

[0100] Wie in Fig. 12 zu sehen, weist der Rohr-
abschnitt 240 ein erstes Befestigungsloch 268 und
ein zweites Befestigungsloch 270 auf. Die erste Ge-
windeschraube 241 verläuft durch das erste Befesti-
gungsloch 268, wenn der Scheibenbremssattel 210
am Rohrabschnitt 240 montiert ist. Die zweite Ge-
windeschraube 245 verläuft durch das zweite Befes-
tigungsloch 270, wenn der Scheibenbremssattel 210
am Rohrabschnitt 240 montiert ist. In der veranschau-
lichten Ausführungsform ist sowohl das erste Befesti-
gungsloch 268 als auch das zweite Befestigungsloch
270 ein Langloch, das in der Achsenrichtung D2 ver-
läuft.

[0101] Wie in Fig. 11 zu sehen, weist der Rohr-
abschnitt 240 ein drittes Befestigungsloch 274 und
ein viertes Befestigungsloch 272 auf. Die erste Ge-
windeschraube 241 verläuft durch das dritte Befesti-
gungsloch 274, wenn der Scheibenbremssattel 210
am Rohrabschnitt 240 montiert ist. Die zweite Ge-
windeschraube 245 verläuft durch das vierte Befesti-
gungsloch 272, wenn der Scheibenbremssattel 210
am Rohrabschnitt 240 montiert ist. In der veranschau-
lichten Ausführungsform ist sowohl das dritte Befes-
tigungsloch 274 als auch das vierte Befestigungsloch
272 ein Langloch, das in der Achsenrichtung D2 ver-
läuft.

[0102] Wie in Fig. 12 zu sehen, weist der Rohrab-
schnitt 240 eine Auflagefläche 276 auf. In der veran-
schaulichten Ausführungsform weist die Auflageflä-
che 276 eine erste Auflagefläche 278 und eine zwei-
te Auflagefläche 280 auf. Die zweite Auflagefläche
280 ist von der ersten Auflagefläche 278 beabstan-
det. Das erste Befestigungsloch 268 ist an der ersten
Auflagefläche 278 vorgesehen. Das zweite Befesti-
gungsloch 270 ist an der zweiten Auflagefläche 280
vorgesehen.

[0103] Die erste Auflagefläche 278 ist so ausgebil-
det, dass sie dem ersten Abschnitt 264 der Befesti-
gungsfläche 219 zugewandt ist. Die zweite Auflage-
fläche 280 ist so ausgebildet, dass sie dem zweiten
Abschnitt 266 der Befestigungsfläche 219 zugewandt
ist. In der veranschaulichten Ausführungsform ist die
erste Auflagefläche 278 so ausgebildet, dass sie den
ersten Abschnitt 264 der Befestigungsfläche 219 kon-
taktiert. Die zweite Auflagefläche 280 ist so ausgebil-
det, dass sie den zweiten Abschnitt 266 der Befesti-
gungsfläche 219 kontaktiert.
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[0104] Wie in Fig. 13 zu sehen, definiert die Befes-
tigungsfläche 219 eine Endfläche, die dem Rohrab-
schnitt 240 des Fahrradrahmens 14 zugewandt ist.
Die Befestigungsfläche 219 ist zwischen dem ers-
ten Kolben 74 und dem Rohrabschnitt 240 angeord-
net, wenn der Scheibenbremssattel 210 am Rohrab-
schnitt 240 montiert ist.

[0105] Der erste Kolben 74 ist zwischen der ersten
Mittelachse A41 und der zweiten Mittelachse A42 an-
geordnet. Der zweite Kolben 75 ist zwischen der ers-
ten Mittelachse A41 und der zweiten Mittelachse A42
angeordnet, so dass er dem ersten Kolben 74 zumin-
dest teilweise zugewandt ist. In der veranschaulich-
ten Ausführungsform ist der erste Kolben 74, bei Be-
trachtung aus der Bewegungsrichtung D4, zwischen
der ersten Mittelachse A41 und der zweiten Mittel-
achse A42 angeordnet. Der zweite Kolben 75 ist zwi-
schen der ersten Mittelachse A41 und der zweiten
Mittelachse A42 angeordnet, so dass er dem ersten
Kolben 74 bei Betrachtung aus der Bewegungsrich-
tung D4 zumindest teilweise zugewandt ist.

[0106] Der Ausdruck „umfassend” und seine Ablei-
tungen, wie hierin verwendet, sollen offene Begriffe
sein, die die Gegenwart der angeführten Merkmale,
Elemente, Komponenten, Gruppen, ganzen Zahlen
und/oder Schritte spezifizieren, die Gegenwart ande-
rer nicht angeführter Merkmale, Elemente, Kompo-
nenten, Gruppen, ganzer Zahlen und/oder Schritte je-
doch nicht ausschließen. Diese Definition gilt auch für
Wörter ähnlicher Bedeutung, wie beispielsweise die
Ausdrücke „aufweisen”, „enthalten” und ihre Ableitun-
gen.

[0107] Die Ausdrücke „Bauteil”, „Bereich”, „Ab-
schnitt”, „Teil” oder „Element” können in der Verwen-
dung im Singular die Doppelbedeutung eines Teils
oder mehrerer Teile haben.

[0108] Schließlich ist unter Ausdrücken des Grades
wie „im Wesentlichen”, „etwa” und „ungefähr”, wie
sie hierin verwendet werden, ein angemessenes Maß
an Abweichung von dem modifizierten Ausdruck zu
verstehen, so dass das Endergebnis nicht signifikant
verändert wird.

[0109] Es ist offensichtlich, dass im Lichte der obi-
gen Lehren zahlreiche Modifikationen und Variatio-
nen der vorliegenden Erfindung möglich sind. Es ver-
steht sich daher, dass innerhalb des Umfangs der an-
hängenden Ansprüche die Erfindung auch anders als
hierin speziell beschrieben ausgeführt werden kann.

Schutzansprüche

1.    Scheibenbremssattel zum Ausüben einer
Bremskraft auf eine Bremsscheibe, die so ausgebil-
det ist, dass sie um eine Drehachse drehbar ist, wo-
bei der Scheibenbremssattel aufweist:

ein Gehäuse mit einem Bremsklotz darin;
eine Befestigungsfläche, die an dem Gehäuse vorge-
sehen ist, wobei die Befestigungsfläche so ausgebil-
det ist, dass sie einem Rohrabschnitt eines Fahrrad-
rahmens zugewandt ist, wenn der Scheibenbremss-
attel an den Fahrradrahmen gekoppelt ist; und
eine erste Gewindebohrung, in die eine erste Ge-
windeschraube so einführbar ist, dass der Scheiben-
bremssattel entweder an den Fahrradrahmen oder an
ein Grundbauteil, das an dem Fahrradrahmen befes-
tigt ist, gekoppelt wird, wobei die erste Gewindeboh-
rung an der Befestigungsfläche vorgesehen ist; und
eine zweite Gewindebohrung, in die eine zweite Ge-
windeschraube so einführbar ist, dass der Scheiben-
bremssattel entweder an den Fahrradrahmen oder
an das Grundbauteil gekoppelt wird, wobei die zwei-
te Gewindebohrung an der Befestigungsfläche vor-
gesehen ist,
wobei sich kein Teil des Gehäuses über die Befesti-
gungsfläche in einer Richtung hin zum Rohrabschnitt
des Fahrradrahmens entlang einer Linie, die direkt
zwischen der ersten Gewindebohrung und der zwei-
ten Gewindebohrung verläuft, hinaus erstreckt.

2.   Scheibenbremssattel nach Anspruch 1, wobei
die erste Gewindebohrung eine erste Mittelachse auf-
weist, die nicht parallel zur Drehachse ist, wenn der
Scheibenbremssattel an dem Fahrradrahmen mon-
tiert ist.

3.   Scheibenbremssattel nach Anspruch 2, wobei
die erste Mittelachse parallel zu einer Bremsebene
ist, die senkrecht zur Drehachse ist, wenn der Schei-
benbremssattel an dem Fahrradrahmen montiert ist.

4.  Scheibenbremssattel nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei die Befestigungsfläche eine
Endfläche definiert, die dem Rohrabschnitt des Fahr-
radrahmens zugewandt ist.

5.  Scheibenbremssattel nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei die Befestigungsfläche eine
einzelne flache Oberfläche aufweist, an der die ers-
te Gewindebohrung und die zweite Gewindebohrung
vorgesehen sind.

6.  Scheibenbremssattel nach einem der vorstehen-
den Ansprüche 1 bis 4, wobei
die Befestigungsfläche einen ersten Abschnitt und ei-
nen zweiten Abschnitt, der von dem ersten Abschnitt
getrennt ist, aufweist und
die erste Gewindebohrung an dem ersten Abschnitt
der Befestigungsfläche vorgesehen ist und
die zweite Gewindebohrung an dem zweiten Ab-
schnitt der Befestigungsfläche vorgesehen ist.

7.  Scheibenbremssattel nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei
die erste Gewindebohrung einen ersten Innendurch-
messer aufweist und
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die zweite Gewindebohrung einen zweiten Innen-
durchmesser aufweist, der gleich dem ersten Innen-
durchmesser ist.

8.   Scheibenbremssattel nach einem der Ansprü-
che 2 bis 7, wobei die zweite Gewindebohrung eine
zweite Mittelachse parallel zur ersten Mittelachse auf-
weist.

9.  Scheibenbremssattel nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, ferner aufweisend:
einen ersten Kolben, wobei
die erste Gewindebohrung eine erste Mittelachse auf-
weist,
die zweite Gewindebohrung eine zweite Mittelachse
aufweist, und
der erste Kolben zwischen der ersten Mittelachse und
der zweiten Mittelachse angeordnet ist.

10.  Scheibenbremssattel nach Anspruch 9, ferner
aufweisend:
einen zweiten Kolben, der zwischen der ersten Mit-
telachse und der zweiten Mittelachse so angeordnet
ist, dass er dem ersten Kolben zumindest teilweise
zugewandt ist.

11.  Scheibenbremssattel, aufweisend:
ein Gehäuse;
einen ersten Kolben, der in dem Gehäuse vorgese-
hen ist, wobei der Kolben so ausgebildet ist, dass er
in einer Bewegungsrichtung beweglich ist; und
eine erste Gewindebohrung, in die eine erste Ge-
windeschraube so einführbar ist, dass der Scheiben-
bremssattel an entweder den Fahrradrahmen oder
ein Grundbauteil, das an dem Fahrradrahmen befes-
tigt ist, gekoppelt wird, wobei die erste Gewindeboh-
rung eine erste Mittelachse aufweist, die nicht parallel
zur Bewegungsrichtung ist, wobei die erste Gewinde-
bohrung an einer Endfläche des Gehäuses vorgese-
hen ist; und
eine zweite Gewindebohrung, in die eine zweite Ge-
windeschraube so einführbar ist, dass der Scheiben-
bremssattel an entweder den Fahrradrahmen oder
das Grundbauteil gekoppelt wird, wobei die zweite
Gewindebohrung an der Endfläche vorgesehen ist,
wobei sich kein Abschnitt des Gehäuses über die
Endfläche in einer Richtung hin zum Fahrradrahmen
entlang einer Linie, die direkt zwischen der ersten Ge-
windebohrung und der zweiten Gewindebohrung ver-
läuft, hinaus erstreckt.

12.  Scheibenbremssattel nach Anspruch 11, wobei
die erste Mittelachse parallel zu einer Bremsebene
ist, die senkrecht zur Bewegungsrichtung ist.

13.  Scheibenbremssattel nach Anspruch 11 oder
12, wobei die zweite Gewindebohrung eine zwei-
te Mittelachse aufweist, die nicht parallel zur Bewe-
gungsrichtung ist.

14.  Scheibenbremssattel nach Anspruch 13, wobei
der erste Kolben zwischen der ersten Mittelachse und
der zweiten Mittelachse angeordnet ist.

15.  Scheibenbremssattel nach Anspruch 14, ferner
aufweisend:
einen zweiten Kolben, der so ausgebildet ist, dass
er in der Bewegungsrichtung beweglich ist, und zwi-
schen der ersten Mittelachse und der zweiten Mittel-
achse so angeordnet ist, dass er dem ersten Kolben
zumindest teilweise zugewandt ist.

16.   Scheibenbremssattel nach einem der vorste-
henden Ansprüche 11 bis 15, wobei die erste Mittel-
achse parallel zu einer Bremsebene ist, die senkrecht
zur Bewegungsrichtung ist.

17.   Scheibenbremssattel nach einem der vorste-
henden Ansprüche 13 bis 16, wobei die zweite Mittel-
achse parallel zur ersten Mittelachse ist.

18.   Scheibenbremssattel nach einem der vorste-
henden Ansprüche 11 bis 17, wobei
die erste Gewindebohrung einen ersten Innendurch-
messer aufweist und
die zweite Gewindebohrung einen zweiten Innen-
durchmesser aufweist, der gleich dem ersten Innen-
durchmesser ist.

19.  Scheibenbremssattelbaueinheit, aufweisend:
den Scheibenbremssattel nach einem der Ansprüche
1 bis 18;
ein Grundbauteil, das so ausgebildet ist, dass es
an den Scheibenbremssattel gekoppelt und an dem
Rohrabschnitt des Fahrradrahmens befestigt werden
kann; und
eine erste Gewindeschraube, die so ausgebildet ist,
dass sie in die erste Gewindebohrung über das
Grundbauteil so eingeführt werden kann, dass das
Grundbauteil an den Scheibenbremssattel gekoppelt
wird.

Es folgen 13 Seiten Zeichnungen
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