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(57) Hauptanspruch: Fahrrad (1), das verschiedenen Diszi-
plinen des Radsports angepasst werden kann, bestehend
aus
einem Rahmen (2),
einem Sattel (17),
einem Lenker (19),
einem Tretlagergehäuse (22), das im Rahmen (2) verbaut
ist, und eine Hauptaufnahme (28) bildet,
einem abnehmbaren Korpus (29) in einer ergänzenden Form
zur Hauptaufnahme (28), der in die besagte Hauptaufnahme
(28) eingebaut ist, wobei der besagte abnehmbare Korpus
(29) selbst eine Spezialaufnahme (31) enthält,
einem Tretlager (23), das in die Spezialaufnahme (31) des
abnehmbaren Korpus (29) eingebaut ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
der abnehmbare Korpus (29) ein Zylinder ist, dessen Ba-
sis eine elliptische, längliche, rechteckige, quadratische oder
sechseckige Form aufweist dafür, dass er sich in der Haupt-
aufnahme (28) nicht verdrehen kann,
die Spezialaufnahme (31) entsprechend einer senkrechten
Achse, gegenüber einer Mitte (36) einer Fläche (34) des ab-
nehmbaren Korpus (29) mittenversetzt ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Anmeldung bezieht sich auf
ein Fahrrad, das verschiedenen Disziplinen des Rad-
sports angepasst werden kann, bestehend aus einem
Rahmen; einem Sattel; einem Lenker; einem Tretla-
gergehäuse, das im Rahmen verbaut ist, und eine
Hauptaufnahme bildet; einem abnehmbaren Korpus
in einer ergänzenden Form zur Hauptaufnahme, der
in die besagte Hauptaufnahme eingebaut ist, wobei
der besagte abnehmbare Korpus selbst eine Spezi-
alaufnahme enthält; und einem Tretlager, das in die
Spezialaufnahme des abnehmbaren Korpus einge-
baut ist, sowie auf ein Verfahren zur Bearbeitung der
Steifigkeit eines Fahrradrahmens.

[0002] Ein Fahrrad besteht im Allgemeinen aus ei-
nem Rahmen. Unabhängig von der Disziplin des
Radsports oder des Benutzers weisen die Rahmen
eine ähnliche Geometrie auf. Diese Geometrie ist
durch die Anordnung eines ersten Rohres, eines
zweiten Rohres und eines dritten Rohres gekenn-
zeichnet, die einem Steuerrohr zugeordnet sind, wo-
bei diese Einheit ein tragendes Gestell bildet. Die
drei Rohre und die Schwinge liegen wie die Achsen,
entlang denen sie ausgebildet werden, auf ein und
derselben Ebene, die Mittelebene des Rahmens ge-
nannt wird. Die Rohre und das Steuerrohr sind je-
weils paarweise miteinander verbunden. Weiters ent-
hält ein solcher Rahmen auch einen Hinterbau für das
Hinterrad. Der Hinterbau für das Hinterrad ist an zwei
verschiedenen Stellen auf dem zweiten Rohr mon-
tiert.

[0003] Verschiedene Bauteile werden auf dem be-
sagten Rahmen montiert. Im Speziellen ein Sattel, ein
Lenker, der mit einer Vordergabel und einem Vorder-
rad verbunden ist, ein Hinterrad, ein Tretlager. Das
Tretlager und das Hinterrad sind in ihrer Rotation zu-
mindest in eine Drehrichtung formschlüssig miteinan-
der verbunden. Für diese Verbindung zwischen Tret-
lager und Hinterrad sorgt eine Kette.

[0004] Für den jeweils unterschiedlichen Körperbau
der Benutzer und die verschiedenen Einsatzgebiete
des Fahrrads bedarf es einer Vielzahl an unterschied-
lichen Rahmen. Denn die Position des Benutzers auf
einem Fahrrad ist je nach Einsatzgebiet unterschied-
lich, da die Bedürfnisse hinsichtlich der körperlichen
Leistung, der Aerodynamik oder des Komforts des
Benutzers nicht immer dieselben sind. Die aktuellen
Fahrräder enthalten zahlreiche Bauteile, deren Be-
schaffenheit von einem Fahrrad zum anderen, und
je nach vorgesehenem Einsatzgebiet unterschiedlich
ist.

[0005] So ist beispielsweise die Geometrie eines
Rahmens, der für einen Triathlon vorgesehen ist so
beschaffen, dass Komfort und Effizienz in den Vor-
dergrund gestellt werden, wenn der Benutzer mit Ver-

längerungen fährt. Dies drückt sich vor allem durch
einen besonderen Achsverlauf der Rohre zwischen
dem Sattel und dem speziellen Tretlager, sowie durch
die relativ kurzen Rohre aus, die dem Steuerrohr im
Vergleich zu einem Rahmen zugeordnet werden, der
für Straßenrennen in einem Fahrerpulk ausgelegt ist.
Ziel dieser Geometrie ist es, dem Fahrer die Gelegen-
heit zu geben, eine etwas weiter vorne liegende Po-
sition einzunehmen, um die Verlängerungen beque-
mer nutzen zu können, und um in Bezug auf die Mus-
kulatur den Übergang zwischen dem Radrennen und
dem Laufen bei einem Triathlon zu erleichtern. Diese
Geometrie führt zu einem schwer steuerbaren Fahr-
rad, das für die Benützung bei einem Rennen im Pulk
oder in schnellen Kurven zu gefährlich wäre.

[0006] Fahrräder der gehobenen Klasse, die für die
Benützung bei Straßenrennen bestimmt sind, sind
besonders steif, um eine best mögliche Effizienz zu
bieten. Diese extreme Steifigkeit geht oft auf Kos-
ten des Komforts. Diese Fahrräder der gehobenen
Klasse sind deshalb unangenehm für lange Distan-
zen und auf Strecken, deren Oberfläche nicht ab-
solut eben ist. Die zahlreich auftretenden und star-
ken Schläge, die von den Rennfahrern eingesteckt
werden müssen, führen dabei zu einer zusätzlichen
Muskelermüdung, die nicht zu unterschätzen ist. Wei-
ters vibriert das Fahrrad auf Straßenunebenheiten,
die Räder verlieren die Haftung mit dem Untergrund,
was zu Traktionsverlusten und somit zum Verlust ei-
nes Teils der vom Rennläufer eingesetzten Trittener-
gie führt.

[0007] Die Rahmen sind daher in Kategorien, wie
beispielsweise in Rahmen für Zeitfahren, Rahmen für
Straßenrennen, Trainingsrahmen oder aber Triath-
lonrahmen eingeteilt. Ihre Geometrie ist jedoch nur
jeweils für einen einzigen Einsatztyp ausgelegt, ob-
wohl viele Benutzer sich nicht auf einen einzigen An-
wendungsbereich beschränken. Die Benutzer haben
somit die Wahl, mehrere Rahmen zu besitzen, jeweils
einen für den jeweiligen Einsatzbereich, oder aber
einen einzigen Rahmen zu besitzen, der für einen
bestimmten Einsatztyp bestimmt ist, den sie jedoch
auch für die anderen Sportarten nützen müssen, ob-
wohl er dafür nicht geeignet ist. Dies führt entweder
zu hohen Materialkosten, oder zu höheren Investitio-
nen in Bezug auf Leistung, Komfort oder Sicherheit.

[0008] Die Tatsache, dass zum Entsprechen der Be-
dürfnisse einer maximalen Anzahl an Fahrermorpho-
logien und an verschiedenen Radsportarten unter-
schiedliche Geometrien benötigt werden, birgt auch
Nachteile und Probleme für die Rahmenhersteller in
sich. Für die Mehrheit unter den Produzenten von
Fahrradrahmen, und speziell für jene, die Karbonrah-
men herstellen, ist es aus Kostengründen unmöglich,
viele verschiedene Größen und Geometrien für ihre
Rahmen anzubieten. Die Hersteller von Karbonrah-
men bieten daher im Allgemeinen nur eine begrenz-
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te Zahl an verschiedenen Rahmen an, wodurch sich
auch die Zahl der Benutzer einschränkt, die diese
Rahmen verwenden können. Ein Teil der Benutzer
weist einen weniger verbreiteten Körperbau als ande-
re auf, wie beispielsweise Benutzer, die kleiner sind,
als die Mehrheit der Radfahrer, oder deren Verhält-
nis zwischen Rumpflänge und Beinlänge größer oder
kleiner ist, als bei der Mehrheit der Radsportler. Die-
se Benutzer haben somit keine Gelegenheit, Karbon-
rahmen der gehobenen Klasse in der Größe zu fin-
den, die ihrem jeweiligen Körperbau entspricht.

[0009] Die Vorrichtung gemäß der Anmeldung er-
möglicht es nun, ein Fahrrad anzubieten, dessen
Rahmen mehreren Benutzermorphologien und meh-
reren Einsatzarten angepasst werden kann, als die
zurzeit erhältlichen Rahmen. Dazu sieht die Vorrich-
tung gemäß der Anmeldung eine einfache Verände-
rung der Position eines Fahrradbenutzers auf dem
besagten Fahrrad vor. Der Rahmen gemäß der An-
meldung sieht eine Anpassung der Steifigkeit des
Rahmens an das jeweilige Einsatzgebiet des Fahrra-
des vor.

[0010] Das italienische Patent IT TV94A000114 be-
schreibt eine Fahrradrahmenvorrichtung mit einer
Hauptaufnahme für das Tretlager, in die ein abnehm-
barer Korpus eingebaut ist. Der besagte abnehmba-
re Korpus enthält eine Spezialaufnahme, die waag-
recht aus der Mitte genommen werden kann. Das
Tretlager wird in die besagte Spezialaufnahme ein-
gebaut. Damit kann sich das Tretlager je nachdem,
welcher abnehmbare Korpus in die Hauptaufnahme
eingebaut wird, und speziell, je nachdem, welchen
Platz die Spezialaufnahme im besagten abnehmba-
ren Korpus einnimmt, waagrecht an verschiedenen
Stellen am Rahmen im Verhältnis zum Sattel befin-
den.

[0011] Auch wenn es durch ein solches Verschieben
in horizontaler Richtung möglich wird, den Achswin-
kel einzustellen, der durch die Sattel- und die Tret-
lagerposition bestimmt wird, so ist eine Anpassung
an alle Benutzermorphologien dennoch nicht einfach
zu bewerkstelligen, da das Tretlager nur geringfügig
verstellt werden kann. Weiters ist es nach wie vor
schwierig, eine maßgeschneiderte Position für alle
Benutzer zu finden, da es schwierig ist, sowohl den
Abstand zwischen dem Sattel und dem Tretlager, als
auch den Achswinkel zwischen dem Tretlager und
dem Sattel anzupassen. Weiters wird durch eine sol-
che Vorrichtung die Steifigkeit eines solchen Rah-
mens überhaupt nicht verändert.

[0012] Das schweizerische Patent CH 260 468 A
und das amerikanische Patent US 4 808 147 A be-
schreiben jeweils ein Tretlager speziell mit einem Zy-
linder (abnehmbarer Korpus) mit kreisrunder Basis,
mit einer Spezialaufnahme, die zum Einbau eines
Tretlagers bestimmt ist, wobei die Spezialaufnahme

im Verhältnis zur Mitte des abnehmbaren Korpus ver-
setzt ist. Der abnehmbare Korpus wird mittig im Tret-
lagergehäuse blockiert. Es besteht die Möglichkeit,
die Winkelstellung der Spezialaufnahme einzustel-
len.

[0013] Der Nachteil der in den Patenten
CH 260 468 A und US 4 808 147 A angebotenen
Lösungen liegt darin, dass die Zylinder nur mittig
im Tretlagergehäuse blockiert werden. Unter dem
Druck, der durch die Tretbewegung ausgeübt wird,
kann es vorkommen, dass sich der abnehmbare Kor-
pus aufgrund seiner zylindrischen Form mit kreisrun-
der Basis in seiner Halterung verdreht. Die Position
der Spezialaufnahme würde sich dadurch verändern.
Dieser Nachteil ist von Bedeutung, da der Inhalt die-
ser Erfindungen gerade auf der Einstellung beruht,
die aus der Position der Spezialaufnahme hervor-
geht.

[0014] Mithilfe dieser Vorrichtungen ist es demnach
nicht möglich, ein Fahrrad in wirksamer Art und Wei-
se mehreren Benutzern oder mehreren Einsatzge-
bieten anzupassen. Um diese Probleme mangelnder
Modularität für ein und dasselbe Fahrrad zu lösen,
sieht die Anmeldung vor, die Struktur des besagten
Fahrrades an mehreren Punkten modular zu gestal-
ten.

[0015] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Fahrrad an-
zugeben, das die vorstehend geschilderten Nachteile
vermeidet. Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe bei
einem Fahrrad der eingangs genannten Art dadurch
gelöst, dass der abnehmbare Korpus ein Zylinder ist,
dessen Basis eine elliptische, längliche, rechteckige,
quadratische oder sechseckige Form aufweist dafür,
dass er sich in der Hauptaufnahme nicht verdrehen
kann,

[0016] Die Spezialaufnahme entsprechend einer
senkrechten Achse, gegenüber einer Mitte einer Flä-
che des abnehmbaren Korpus mittenversetzt ist.

[0017] Genauer gesagt sieht die Anmeldung eine
Vorrichtung vor, mit der die Geometrie der Bauteile
des Fahrrads verändert werden kann, die die Position
des Benutzers beeinflussen, wie beispielsweise der
Abstand zwischen dem Sattel und dem Tretlager, so-
wie die Neigung der Achse, die durch die Position des
Sattels im Verhältnis zum Tretlager beschrieben wird.
Daneben ist die Vorrichtung gemäß der Anmeldung
dafür ausgelegt, die Steifigkeit des Rahmens der je-
weiligen Nutzung des besagten Rahmens anzupas-
sen.

[0018] Um die Position des Benutzers auf dem Fahr-
rad einfach verändern zu können, sieht die Anmel-
dung die Möglichkeit vor, die Position des Tretlagers
auf dem Rahmen zu verändern. Der Rahmen gemäß
der Anmeldung enthält ein Tretlagergehäuse, das ei-
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ne Hauptaufnahme bildet. Das besagte Tretlagerge-
häuse befindet sich an der Verbindung zwischen dem
ersten und dem zweiten Rohr. Ein abnehmbarer Kor-
pus wird in die Hauptaufnahme eingesetzt. Entspre-
chend der Erfindung sorgt die Form des abnehmba-
ren Korpus dafür, dass er sich in der Hauptaufnahme
nicht verdrehen kann.

[0019] Der abnehmbare Korpus gemäß der Anmel-
dung enthält eine Spezialaufnahme. Die Spezialauf-
nahme des besagten abnehmbaren Korpus kann im
Verhältnis zum Zentrum der Basis des abnehmba-
ren Korpus mittig oder aus der Mitte versetzt sein.
Das Tretlager wird in die Spezialaufnahme des be-
sagten abnehmbaren Korpus eingebaut. Die Spezi-
alaufnahme kann entsprechend einer waagrechten
Achse oder entsprechend einer senkrechten Achse
der Basis des abnehmbaren Korpus versetzt sein.

[0020] Somit können sich je nach Position der Spe-
zialaufnahme im abnehmbaren Korpus der Abstand
zwischen dem Sattel und dem Tretlager und die Nei-
gung der Achse zwischen Tretlager und Sattel verän-
dern, je nachdem, wie der abnehmbare Korpus in die
Hauptaufnahme eingebaut ist. Bei ein und demsel-
ben Rahmen kann der Einbau unterschiedlicher ab-
nehmbarer Korpi demnach die Höhe und die horizon-
tale Stellung des Tretlagers verändern. Daher ist es
möglich, maßgeschneiderte abnehmbare Korpi anzu-
bieten, sodass man genau die gewünschte horizon-
tale und vertikale Position des Tretlagers erhält.

[0021] Da der abnehmbare Korpus ganz einfach zu
tauschen ist, macht es die Vorrichtung gemäß der An-
meldung möglich, die Position eines Benutzers des
Fahrrads bei gleichem Rahmen zu verändern. Da-
mit kann ein Fahrrad mehreren Benutzern dienen,
oder es einem Benutzer ermöglichen, mehrere unter-
schiedliche Disziplinen zu bestreiten, ohne deshalb
für alle Disziplinen den Rahmen wechseln zu müs-
sen.

[0022] Ein weiterer Inhalt der Anmeldung ist ein Ver-
fahren zur Veränderung der Steifigkeit eines Fahrrad-
rahmens, dadurch gekennzeichnet, dass es zumin-
dest folgende Punkte enthält

– einen Schritt zur Umwandlung von mechani-
scher Energie, die durch die Verformung des Rah-
mens induziert wird, durch einen Verformungs-
sensor in elektrische Energie,
– einen Schritt zum Transport der elektrischen En-
ergie, die durch den besagten Verformungssensor
produziert wird bis zu einem Aktivator,
– einen Schritt zur Umwandlung der elektrischen
Energie, die vom Aktivator empfangen wird, in me-
chanische Energie, wobei die besagte erzeugte
mechanische Energie in den besagten Rahmen
eingeleitet wird.

[0023] Es ist durch die Vorrichtung gemäß der An-
meldung also möglich, die Steifigkeit des Rahmens
den verschiedenen Raddisziplinen anzupassen, oh-
ne den besagten Rahmen tauschen zu müssen. Der
Rahmen gemäß der Anmeldung ist steif genug für
den Wettbewerb aber auch nicht zu steif für eine we-
niger intensive Nutzung, und komfortabel für längere
Ausflüge oder für Ausfahrten bei geringer Geschwin-
digkeit. Die Vorrichtung gemäß der Anmeldung er-
möglicht es, die Steifigkeit des Rahmens zu verän-
dern, je nachdem, welchen Belastungen der besagte
Rahmen ausgesetzt ist.

[0024] Wenn der Radfahrer in die Pedale tritt, sorgt
er damit durch die eingeleiteten Kräfte auf die Peda-
le und den Lenker für Verformungen im Fahrradrah-
men. Diese Verformungen werden entsprechend der
Anmeldung durch einen Verformungssensor erfasst.
Ein solcher Verformungssensor kann an der Oberflä-
che des Rahmens angeklebt, oder in seine Struktur
integriert werden. Als Reaktion erzeugt der besag-
te Verformungssensor ein elektrisches Signal. Die-
ses elektrische Signal kann empfangen und von ei-
nem Schaltkreis verarbeitet werden. Das verarbeite-
te oder unverarbeitete elektrische Signal wird einem
Aktivator übertragen. Ein solcher Aktivator kann auf
die Rahmenoberfläche aufgeklebt, oder in die Struk-
tur integriert werden. Je nach empfangenem elek-
trischem Signal erzeugt der Aktivator mechanische
Verformungen am Rahmen. Die besagten Verfor-
mungen wirken gegen die ursprünglichen Verformun-
gen. Je stärker die Rahmenverformungen gekontert
werden, desto steifer ist der Rahmen. Die Steifigkeit
des Rahmens hängt somit von der Reaktion des Ak-
tivators, und somit vom elektrischen Signal ab, das
ihm übertragen wird.

[0025] Je intensiver das Fahrrad genutzt wird, des-
to stärker sind die vom Benutzer erzeugten Verfor-
mungen. Je stärker diese Verformungen sind, des-
to stärker ist das elektrische Signal, das vom Ver-
formungssensor, je nach Eigenschaft des besagten
Sensors, erzeugt wird. Je stärker das elektrische Si-
gnal ist, desto stärker ist die vom Aktivator, je nach Ei-
genschaften des besagten Aktivators, erzeugte Ver-
formung, und desto stärker ist auch die gekonterte
ursprüngliche Verformung. Je nach Eigenschaft des
Aktivators wird der Rahmen demnach stark versteift.

[0026] Wenn, umgekehrt ausgedrückt, die Anwen-
dung weniger stark ist, fallen die auf den Rahmen
ausgeübten Verformungen geringer aus. Die vom
Verformungssensor erzeugte elektrische Energie ist
somit entsprechend schwach und der Aktivator ver-
formt den Rahmen nur in geringem Maße. Der Rah-
men bleibt somit für eine weniger intensive Anwen-
dung geschmeidig und komfortabel.

[0027] Es besteht die Möglichkeit, die vom Aktiva-
tor erzeugt Verformung, und somit die Steifigkeit des
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Rahmens zu überprüfen, indem man die Verarbei-
tung des elektrischen Signals durch den Schaltkreis
überprüft. Durch die Vorrichtung gemäß der Anmel-
dung ist es dem Rahmen somit möglich, ohne be-
sondere Veränderung am besagten Rahmen vorzu-
nehmen, unterschiedliche Disziplinen auszuüben, die
einer unterschiedlichen Steifigkeit des Rahmens be-
dürfen.

[0028] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der An-
meldung ist vorgesehen, dass die Spezialaufnahme
entsprechend einer waagrechten Achse gegenüber
einer Mitte einer Fläche des abnehmbaren Korpus
mittenversetzt ist.

[0029] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der An-
meldung ist vorgesehen, dass der abnehmbare Kor-
pus starr in der Hauptaufnahme des Tretlagergehäu-
ses montiert ist.

[0030] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der An-
meldung ist vorgesehen, dass die Lagerschalen des
Tretlagers in eine Vertiefung des abnehmbaren Kor-
pus eingebaut sind, wobei sich die Spezialaufnahme
in einer Verlängerung der besagten Vertiefung be-
findet, und die Spezialaufnahme dabei eine Abwei-
chung in der Vertiefung des besagten abnehmbaren
Korpus bildet.

[0031] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der An-
meldung ist vorgesehen, dass der abnehmbare Kor-
pus zwei Teile enthält, die beiderseits der Hauptauf-
nahme montiert sind. Diese beiden Teile sind iden-
tisch ausgeformt, oder das wechselseitige Ergebnis
einer geometrischen Spiegelung.

[0032] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der An-
meldung ist vorgesehen, dass die Hauptaufnahme ei-
nen Anschlag in axialer Richtung enthält, wobei die
beiden Teile des abnehmbaren Korpus jeweils auf ei-
ner Seite an diesem Anschlag anliegen.

[0033] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der An-
meldung ist vorgesehen, dass ein Befestigungsele-
ment einen Teil des abnehmbaren Korpus gegen den
Anschlag gedrückt hält.

[0034] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der An-
meldung ist vorgesehen, dass die beiden Teile des
abnehmbaren Korpus durch eine Muffe zusammen-
gehalten werden.

[0035] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der An-
meldung ist vorgesehen, dass die Muffe die Form ei-
nes zylindrischen Rohres mit kreisrunder Basis auf-
weist, dessen Enden in den Aufnahmen der Teile ein-
gespannt sind.

[0036] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der An-
meldung ist vorgesehen, dass der abnehmbare Kor-

pus aus einer Aluminium-, Stahllegierung oder einem
anderen Verbundmaterial besteht.

[0037] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der An-
meldung ist vorgesehen, dass der Rahmen einen
Verformungssensor enthält, einen Verformungsakti-
vator und eine Vorrichtung, um eine elektrische En-
ergie, die aus den Verformungen hervorgeht, denen
der Verformungssensor unterliegt, an den Aktivator
zu senden.

[0038] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der An-
meldung ist vorgesehen, dass der Rahmen einen
Schaltkreis enthält, wobei der besagte Schaltkreis ei-
nerseits mit dem Verformungssensor und anderer-
seits mit dem Aktivator verbunden ist, und die vom
Verformungssensor erzeugte Energie in den Schalt-
kreis geleitet wird, und der Schaltkreis die besagte
empfangene elektrische Energie verarbeitet, und ein
elektrisches Signal, das aus der besagten Verarbei-
tung hervorgeht, dem Aktivator übertragen wird.

[0039] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der An-
meldung ist vorgesehen, dass der Verformungssen-
sor und der Aktivator piezoelektrische Bauteile sind.

[0040] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der An-
meldung ist vorgesehen, dass der Schaltkreis eine
Vorrichtung zum Speichern von Energie enthält.

[0041] Die Anmeldung ist durch das Lesen der fol-
genden Beschreibung und durch die begleitenden
Abbildungen leichter zu verstehen. Diese dienen je-
doch lediglich zu Informationszwecken, und sind kei-
nesfalls als Einschränkung der Anmeldung zu verste-
hen. Die Abbildungen zeigen:

[0042] Abb. 1: eine Profilansicht eines Fahrrades.

[0043] Abb. 2a: eine perspektivische schematische
Ansicht eines traditionellen Fahrradrahmens.

[0044] Abb. 2b: eine perspektivische schematische
Ansicht einer Variante eines traditionellen Fahrrad-
rahmens.

[0045] Abb. 3a: eine perspektivische schematische
Ansicht eines Fahrradrahmens in einer Umsetzungs-
variante der Anmeldung.

[0046] Abb. 3b: Ein Zoom auf das Tretlagergehäu-
se, das in der Abb. 3a dargestellt ist.

[0047] Abb. 4: eine perspektivische schematische
Teilansicht eines Fahrradrahmens in einer Umset-
zungsvariante der Anmeldung, mit einem zweiteiligen
abnehmbaren Korpus, vor dem Einbau des besagten
abnehmbaren Korpus in das Tretlagergehäuse.
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[0048] Abb. 5a, Abb. 5b, Abb. 5c: perspektivische
schematische Ansichten von abnehmbaren Körpern
entsprechend den Umsetzungsvarianten der Anmel-
dung.

[0049] Abb. 6: eine perspektivische schematische
Explosionszeichnung eines abnehmbaren Korpus
entsprechend einer anderen Umsetzungsvariante
der Anmeldung.

[0050] Abb. 7: eine perspektivische schematische
Ansicht eines Rahmens entsprechend einer anderen
Umsetzungsvariante der Anmeldung.

[0051] Abb. 8: eine perspektivische schematische
Explosionszeichnung eines Schaltkreises entspre-
chend einer Variante dieser anderen Umsetzungsva-
riante der Anmeldung.

[0052] Die Abb. 1 stellt eine Profilansicht eines Fahr-
rades 1 dar. Ein Fahrrad 1 enthält einen Rahmen 2.
Der Rahmen 2 erfüllt die Aufgabe als tragende Struk-
tur des Fahrrades 1. Dazu enthält der Rahmen 2 eine
Stützstruktur 3 und einen Hinterbau 4 für das Hinter-
rad 5. Die Stützstruktur 3 erfüllt eine Funktion der Ver-
bindung der verschiedenen Bauteile, aus denen das
Fahrrad 1 besteht. Eine solche Stützstruktur 3 dient
auch als Sitzbasis für einen Benutzers des Fahrrades
1. Der Hinterbau 4 für das Hinterrad 5 verbindet die
Stützstruktur 3 mit einem Rad, das Hinterrad 5 ge-
nannt wird.

[0053] Die Stützstruktur 3 enthält ein erstes Rohr 6,
ein zweites Rohr 7, ein drittes Rohr 8 und ein Steuer-
rohr 9. Die Rohre 6, 7 und 8 sowie das Steuerrohr 9
sind jeweils paarweise miteinander verbunden. Das
erste Rohr 6 ist durch eine erste Verbindung 10 mit
dem zweiten Rohr 7 verbunden. Das erste Rohr 6 ist
durch eine zweite Verbindung 11 mit dem Steuerrohr
9 verbunden. Das Steuerrohr 9 ist durch eine drit-
te Verbindung 12 mit dem dritten Rohr 8 verbunden.
Das dritte Rohr 8 ist durch eine vierte Verbindung 13
mit dem zweiten Rohr 7 verbunden. Die Rohre 6, 7
und 8 sowie das Steuerrohr 9 liegen in etwa auf ei-
ner selben Ebene, die Mittelebene des Rahmens 2
genannt wird.

[0054] Der Hinterbau 4 für das Hinterrad 5 enthält
zwei Stützen 14 und zwei hintere Basen 15. Jede
Stütze 14 ist an einem jeweiligen Ende mit einer hin-
teren Basis 15 verbunden. Die hinteren Basen 15
sind mit ihrem anderen Ende im Bereich der ers-
ten Verbindung 10 mit der Stützstruktur 3 verbunden.
Weiters sind die Stützen 14 an ihren anderen Enden
mit der Stützstruktur 3 verbunden. Diese Verbindung
der Stützen 14 mit der Stützstruktur 3 erfolgt am zwei-
ten Rohr 7, entweder direkt, oder mithilfe eines Ver-
bindungsrohres 16.

[0055] Zahlreiche Bauteile sind auf dem Rahmen 2
montiert. Das Hinterrad 5 ist auf dem Hinterbau 4 für
das Hinterrad 5 montiert. Das besagte Hinterrad 5
ist frei drehbar in Bezug auf eine Achse montiert, die
durch die Verbindung zwischen den hinteren Basen
15 und den Stützen 14 verläuft, wobei die besagte
Achse normal zur Mittelebene des Rahmens 2 ver-
läuft. Ein Sitz ist in Form eines Sattels 17 auf dem
Rahmen 2 montiert. Genauer gesagt ist der Sattel 17
auf einem Ende 18 des zweiten Rohres 7 montiert.
Dieses Ende 18 des zweiten Rohres 7 befindet sich
nahe an der vierten Verbindung 13. Weiters ist das
Ende 18 weiter von der ersten Verbindung 10 ent-
fernt, als von der vierten Verbindung 13.

[0056] Eine Lenkvorrichtung in Form eines Lenkers
19 ist auf dem Steuerrohr 9 montiert. Der Lenker 19
ist frei um eine Achse rund um die Entwicklungsachse
des Steuerrohres 9 drehbar. Der Lenker 19 ist mit ei-
ner Gabel 20 verbunden. Der Lenker 19 und die Ga-
bel 20 sind fest miteinander, jedoch gegenüber dem
Steuerrohr 9 drehend, verbunden. Ein Rad, das Vor-
derrad 21 genannt wird, ist an der Gabel 20 befestigt.

[0057] Eine erste Verbindung 10 enthält ein Tretla-
gergehäuse 22. Genauer gesagt wird das Tretlager-
gehäuse 22 von der ersten Verbindung 10 gebildet.
Auf den aktuellen Fahrrädern 1 ist in dieses Tretla-
gergehäuse 22 ein Tretlager 23 montiert. Das Tretla-
ger 23 ist durch eine Kette 24 mit dem Hinterrad 5
verbunden.

[0058] Die Geometrie des Rahmens 2 und der Bau-
teile, die auf dem besagten Rahmen 2 befestigt sind,
bestimmen die Position eines Benutzers auf dem
Fahrrad 1. Normalerweise stützt ein Radfahrer seine
Füße auf die Pedale 25 des Tretlagers 23, sein Ge-
säß auf den Sattel 17, und seine Hände auf den Len-
ker 19. Ein Rahmen 2, der für den Triathlon vorgese-
hen ist, hat beispielsweise ein erstes Rohr 6 und ein
drittes Rohr 8, die kürzer sind, als eben diese selben
Rohre 6 und 8 eines Fahrrads 1, das für ein Straßen-
rennen ausgelegt ist.

[0059] Die Abb. 2a und Abb. 2b stellen jeweils ei-
ne perspektivische schematische Ansicht eines tradi-
tionellen Fahrradrahmens, und eine perspektivische
schematische Ansicht einer Variante eines traditio-
nellen Fahrradrahmens dar.

[0060] Die Abb. 2a stellt einen Rahmen 2 dar, bei
dem die Stützen 14 direkt mit dem zweiten Rohr 7
verbunden sind. Auf einem solchen Rahmen 2 befin-
det sich die Verbindung zwischen den Stützen 14 und
dem zweiten Rohr 7 zwischen dem Ende 18 des zwei-
ten Rohres 7 und der vierten Verbindung 13.

[0061] Die Abb. 2b stellt einen Rahmen 2 dar, bei
dem die Stützen 14 indirekt mit dem zweiten Rohr 7
verbunden sind. Auf einem solchen Rahmen 2 sorgt
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das Verbindungsrohr 16 für die Verbindung zwischen
den Stützen 14 und dem zweiten Rohr 7. Die Stüt-
zen 14 sind an einem ersten Ende 26 des Verbin-
dungsrohres 16 aneinandergefügt. Das Verbindungs-
rohr 16 ist demnach selbst mit dem zweiten Rohr 7
verbunden. Genauer gesagt ist ein zweites Ende 27
des Verbindungsrohres 16 mit dem zweiten Rohr 7
verbunden.

[0062] Die Abb. 3a stellt eine perspektivische sche-
matische Ansicht eines Fahrradrahmens entspre-
chend einer Umsetzungsvariante der Anmeldung
dar. Die Abb. 3b stellt ein Zoom auf das Tretlagerge-
häuse dar, das in der Abb. 3a dargestellt ist.

[0063] Der Rahmen 2 ermöglicht entsprechend ei-
ner Umsetzungsvariante der Anmeldung die einfache
Veränderung der Positionen jener Bauteile zueinan-
der, die die Position eines Benutzers des Rahmens
2 gemäß der Anmeldung bestimmen. Genauer ge-
sagt ermöglicht es der Rahmen 2, auf einfache Art
und Weise, die Position des Tretlagers 23 auf dem
besagten Rahmen 2 zu verändern. Durch das Verän-
dern der Tretlagerposition auf dem Rahmen 2 werden
auch die Neigung der Achse, die durch den Sattel 17
und das Tretlager 23 führt, sowie der Abstand zwi-
schen dem Sattel 17 und dem Tretlager 23 verändert.
Diese Änderung sorgt für die erwartete Änderung der
Position des Benutzers auf dem Fahrrad 1. Diese Än-
derung der Neigung und des Abstands ermöglicht es
mehreren verschiedenen Benutzern, ein und dassel-
be Fahrrad 1 zu benutzen.

[0064] Das Tretlagergehäuse 22 bildet eine Haupt-
aufnahme 28. Entsprechend der Anmeldung ist die
Hauptaufnahme 28 eine zylindrische Öffnung mit ei-
ner Basis, die sich in einer parallelen Ebene zur Sym-
metrieebene des Rahmens 2 und einer Erzeugenden
liegt, die normal zur Symmetrieebene des Rahmens 2
steht. Entsprechend einer bevorzugten Umsetzungs-
variante der Anmeldung weist die Basis der Haupt-
aufnahme 28 eine elliptische, längliche, rechteckige,
quadratische oder aber sechseckige Form auf.

[0065] Die Abb. 4 stellt eine perspektivische sche-
matische Teilansicht eines Fahrradrahmens entspre-
chend einer Umsetzungsvariante der Anmeldung
dar, mit einem abnehmbaren zweiteiligen Korpus, vor
dem Einbau des besagten abnehmbaren Korpus in
das Tretlagergehäuse.

[0066] Ein abnehmbarer Korpus 29 wird in die
Hauptaufnahme 28 eingebaut. Entsprechend der An-
meldung kann der abnehmbare Korpus 29 ein voller
oder ein hohler Korpus sein. Der abnehmbare Korpus
29 weist eine komplementäre Form zur Hauptaufnah-
me 28 auf. Typischerweise nimmt der abnehmbare
Korpus 29, der in den Rahmen 2 eingebaut ist, den
gesamten Innenraum 30 der Hauptaufnahme 28 ein.

[0067] Entsprechend der Anmeldung sorgt die Form
des abnehmbaren Korpus 29 dafür, dass sich die-
ser in der Hauptaufnahme 28 nicht verdrehen kann.
Die Anmeldung schließt demnach Formen wie einen
kreisrunden Basiszylinder für die Hauptaufnahme 28
und den abnehmbaren Korpus 29 aus.

[0068] Entsprechend einer bevorzugten Umset-
zungsvariante der Anmeldung weist die Zylinderba-
sis, die den abnehmbaren Korpus 29 bildet, eine
symmetrische Form auf. Sie verfügt beispielsweise
über zumindest eine Symmetrieachse. Durch eine
solche symmetrische Form ist es möglich, den be-
sagten abnehmbaren Korpus 29 auf mehrere Arten in
eine Hauptaufnahme 28 einzubauen. Entsprechend
einer bevorzugten Umsetzungsvariante der Anmel-
dung weist die Zylinderbasis, die den abnehmbaren
Korpus 29 bildet, eine elliptische, längliche, rechtecki-
ge, quadratische oder aber sechseckige Form auf.

[0069] Der abnehmbare Korpus 29 enthält eine Spe-
zialaufnahme 31. Die Spezialaufnahme 31 ist zylin-
drisch. Ihre vorzugsweise kreisrunde Basis befindet
sich in einer Ebene, die parallel zur Symmetrieebene
des Rahmens 2 liegt, wobei ihre Erzeugende normal
zur Symmetrieebene des Rahmens 2 liegt. Das Tret-
lager 23 wird in die Spezialaufnahme 31 des besag-
ten abnehmbaren Korpus 29 eingebaut. Diese Spe-
zialaufnahme 31 kann mit einem Gewinde versehen
sein, um Modelle von Tretlagerschalen einschrau-
ben zu können, die ein Gewinde enthalten. Das Ge-
winde kann ein italienisches oder englisches sein,
je nachdem, welcher Gewindetyp sich auf den Tret-
lagerschalen befindet, die der Benutzer verwenden
möchte. Da es weiters mehrere verschiedene Tretla-
gerschalen gibt, ist es möglich, unterschiedliche ab-
nehmbare Korpi 29 zu entwickeln, um mit allen Befes-
tigungstypen für Tretlager 23 arbeiten zu können. Da-
bei kann es sich um unterschiedliche Größen der La-
gerschalen oder um unterschiedliche Befestigungsty-
pen im eigentlichen Sinne handeln, wobei diese nor-
malerweise eingepresst oder eingeschraubt werden.
Bei Verwendung von Lagerschalen ohne Gewinde
weist die Innenfläche der Spezialaufnahme 31 kein
Gewinde auf.

[0070] Entsprechend einer bevorzugten Umset-
zungsvariante der Anmeldung enthält der abnehmba-
re Korpus 29 eine Vertiefung 32. Die Spezialaufnah-
me 31 befindet sich in der Verlängerung der besagten
Vertiefung 32, wobei die Vertiefung 32 einen Durch-
messer aufweist, der größer ist, als der Durchmes-
ser der Spezialaufnahme 31. Die Spezialaufnahme
31 bildet somit einen Absatz 33 innerhalb der Vertie-
fung 32. Diese Vertiefung 32 kann die gesamten oder
einen Teil der Tretlagerschalen aufnehmen.

[0071] Der abnehmbare Korpus 29 kann aus ver-
schiedenen Materialien gefertigt sein, wie beispiels-
weise aus einer Aluminiumlegierung, aus Stahl, aus
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Polymer oder aus einem Verbundmaterial. Nach dem
Einbau befinden sich die Flächen 34 des abnehm-
baren Korpus 29 im Inneren der Hauptaufnahme 28
oder in der Flucht der Außenwände 35 des Tretlager-
gehäuses 22. Eine leichte Verschiebung in der Grö-
ßenordnung von einigen Millimetern innerhalb oder
außerhalb des Rahmens 2 im Verhältnis zu den be-
sagten Außenwänden 35 ist jedoch zulässig.

[0072] Die Abb. 5a Abb. 5b und Abb. 5c stellen
perspektivische und schematische Ansichten von ab-
nehmbaren Körpern entsprechend den Umsetzungs-
varianten der Anmeldung dar.

[0073] Die Position der Spezialaufnahme 31 im ab-
nehmbaren Korpus 29 kann je nach abnehmbarem
Korpus 29 verschieden sein. Je nachdem, für wel-
chen abnehmbare Korpus 29 man sich entscheidet,
der in die Hauptaufnahme 28 eingebaut werden soll,
kann die Spezialaufnahme 31, in die das Tretlager
23 eingebaut wird, im Verhältnis zum Sattel 17 un-
terschiedlich positioniert sein. Bei ein und demsel-
ben Rahmen 2 ist es somit entsprechend der Anmel-
dung möglich, die Neigung der Achse, die durch den
Sattel 17 und das Tretlager 23 führt, und/oder den
Abstand zwischen dem Sattel 17 und dem Tretlager
23 zu verändern. Entsprechend der Anmeldung kann
die Spezialaufnahme 31 entsprechend einer Vertikal-
oder einer Horizontalachse, oder gar entsprechend
beider Achsen gleichzeitig, im Verhältnis zur Mitte 36
(Abb. 5b und Abb. 5c) einer Fläche 34 des abnehm-
baren Korpus 29 versetzt sein.

[0074] Die Abb. 5a stellt eine perspektivische sche-
matische Ansicht eines zylindrischen abnehmbaren
Korpus mit einer länglichen Basis dar. Unter einer
länglichen Form versteht man eine Form entspre-
chend zwei identischen Halbkreisen, die beiderseits
eines Rechtecks angebracht sind, wobei der Durch-
messer der Halbkreise gleich den Längen des Recht-
ecks ist, an denen die Halbkreise haften. Bei der Vari-
ante der Anmeldung, die in der Abb. 5a dargestellt ist,
ist die Spezialaufnahme 31 des abnehmbaren Kor-
pus 29 horizontal und vertikal im Verhältnis zur Mit-
te der Flächen 34 versetzt. Die Achse der Spezial-
aufnahme 31 kann in einem Abstand von 0.1 mm
bis 3 cm aus der Mitte versetzt sein, und vorzugs-
weise um 1 cm im Verhältnis zur Mitte der Flächen
34. Ein horizontaler Versatz um einen Zentimeter im
Verhältnis zur Mittenposition führt zu einer Änderung
von etwa einem Grad Neigung der Achse, die durch
den Sattel 17 und das Tretlager 23 verläuft. Es be-
steht die Möglichkeit, Gangschaltungshalter mit Ho-
rizontalführungsbahn zu verwenden. Entsprechend
einer bevorzugten Umsetzungsvariante der Anmel-
dung beträgt der horizontale Längenunterschied zwi-
schen dem abnehmbaren Korpus 29 und der Spezi-
alaufnahme 31 zwischen 0.5 cm und 9 cm. Die ver-
schiedenen exzentrischen Positionen der Spezialauf-

nahme 31 können somit im Verhältnis zur Mittenposi-
tion zwischen 0 und 3 cm voneinander entfernt liegen.

[0075] Eine ebene Fläche 40 auf dem abnehmbaren
Korpus 29 verhindert, dass sich der besagte abnehm-
bare Korpus 29 in der Hauptaufnahme 28 verdreht.
Darüber hinaus ermöglicht es die längliche Form der
Hauptaufnahme 28 und des Korpus 29, den abnehm-
baren Korpus 29 in zwei unterschiedlichen Positionen
in der Hauptaufnahme 28 einzubauen. Wenn also die
Spezialaufnahme 31 des abnehmbaren Korpus 29
exzentrisch angebracht ist, kann die dadurch entste-
hende horizontale Verschiebung in die eine oder die
andere Richtung erfolgen. Dies gilt auch für die verti-
kale Verschiebung.

[0076] Entsprechend einer bevorzugten Umset-
zungsvariante der Anmeldung enthält der abnehm-
bare Korpus 29 zwei Teile. Diese beiden Teile sind
vorzugsweise identisch ausgeformt, oder sie sind das
Ergebnis einer geometrischen Spiegelung. Ein erstes
Teil 41 wird in einer Seite der Hauptaufnahme 28 ein-
gebaut. Ein zweites Teil 42 wird in der gegenüber lie-
genden Seite der Hauptaufnahme 28 eingebaut. Ein
solcher abnehmbarer Korpus 29 mit zwei Teilen 41
und 42 ist einfacher in ein Tretlagergehäuse 22 ein-
zubauen.

[0077] Um zu vermeiden, dass der abnehmbare Kor-
pus 29 auf der einen oder der anderen Seite der
Hauptaufnahme 28 übersteht, kann in der besagten
Hauptaufnahme 28 ein Anschlag 43 in Axialrichtung
angebracht werden. Beim Einbau der beiden Teile 41
und 42 in die besagte Hauptaufnahme 28 werden die
beiden Teile 41 und 42 des besagten abnehmbaren
Korpus 29 so eingebaut, dass sie den Anschlag 43
auf beiden Seiten des besagten Anschlags berühren.
Durch einen solchen Anschlag 43 kann sich ein Be-
nutzer vergewissern, dass die beiden Teile 41 und 42
auch tatsächlich richtig positioniert sind.

[0078] Wie in der Abb. 5a dargestellt, können auch
zwei Anschläge 43 vorhanden sein, wobei die beiden
Teile 41 und 42 dann jeweils einen Anschlag 43 be-
rühren.

[0079] Ein solcher Anschlag 43 kann, wie in der
Abb. 5a dargestellt, direkt in der Hauptaufnahme
28 angebracht werden, er kann jedoch auch in ei-
ner Ausgleichskammer 44 realisiert sein. Eine solche
Ausgleichskammer 44 ist ein zusätzliches Teil, das in
der Hauptaufnahme 28 angebracht ist, und das eine
komplementäre Form in Bezug auf die Hauptaufnah-
me 28 aufweist. Die Ausgleichskammer 44 ist hohl,
und so gestaltet, dass der abnehmbare Korpus 29
nicht direkt in die Hauptaufnahme 28, sondern in die
Ausgleichskammer 44 eingeführt wird. Der abnehm-
bare Korpus 29 erfüllt somit eine komplementäre Auf-
gabe, nicht als Hauptaufnahme 28, sondern als In-
nenraum 45 der Ausgleichskammer 44.
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[0080] Um den abnehmbaren Korpus 29 in der rich-
tigen Position innerhalb der Hauptaufnahme 28 zu
halten, kann ein Befestigungselement vorgesehen
werden. Ein solches Befestigungselement kann bei-
spielsweise eine Schraube sein, die durch den ab-
nehmbaren Korpus 29 und das Tretlagergehäuse 22
führt. Eine solche Schraube drückt einen Teil des be-
sagten abnehmbaren Korpus 29 gegen den Anschlag
43.

[0081] Die Abb. 5b stellt einen sechseckigen ab-
nehmbaren Korpus 29 entsprechend einer Um-
setzungsvariante der Anmeldung dar. Eine solche
sechseckige Form ermöglicht es, den abnehmba-
ren Korpus 29 in sechs verschiedenen Stellungen
in der Hauptaufnahme 28 zu positionieren. Entspre-
chend der Umsetzungsvariante der Anmeldung, die
in der Abb. 5b dargestellt ist, ist die Spezialaufnahme
31 des abnehmbaren Korpus 29 exzentrisch ange-
bracht. Die sechs möglichen Positionen der exzentri-
schen Spezialaufnahme 31 geben dem Benutzer die
Gelegenheit, die Position des Tretlagers 23 sowohl
in vertikaler, als auch in horizontaler Richtung einzu-
stellen. Mit ein und demselben abnehmbaren Korpus
29 erhält man daher sechs unterschiedliche Positio-
nen des Tretlagers auf einem einzigen Rahmen 2. Ei-
ne ebene Fläche 40 auf dem abnehmbaren Korpus
29 blockiert den besagten abnehmbaren Korpus 29
und verhindert, dass sich dieser verdreht, wenn der
Benutzer in die Pedale tritt.

[0082] Die Abb. 5c stellt eine weitere Umsetzungs-
variante eines abnehmbaren Korpus gemäß der An-
meldung dar. Bei dieser Variante verhindert die ellip-
tische Form der Basis des abnehmbaren Korpus 29,
dass sich der besagte abnehmbare Korpus 29 in der
Hauptaufnahme 28 verdreht. Bei der in der Fig. 5c
dargestellten Form der Anmeldung können beispiels-
weise die folgenden Abmessungen verwendet wer-
den: die kreisrunde Basis der Spezialaufnahme 31
weist einen Durchmesser von 33 mm auf. Die Ver-
tiefung 32 weist einen Kreisdurchmesser von 39 mm
auf. Die Achsen der Ellipse, die die Basis des ab-
nehmbaren Korpus 29 bildet, weisen eine Länge von
52 mm und 66 mm auf.

[0083] Es besteht die Möglichkeit, abnehmbare Kor-
pi 29 mit einer Spezialaufnahme 31 herzustellen, die
nach Maß auf Bestellung eines Benutzers positioniert
wird. Wenn ein Benutzer beispielsweise eine ergo-
nomische Untersuchung durchführt, um seine bevor-
zugte Position auf einem Fahrrad 1 herauszufinden,
dann erhält er einen genauen Winkel für die Neigung
der Achse, die durch den Sattel 17 und das Tretlager
23 führt, der genau zu ihm passt. Es ist daher mög-
lich, abnehmbare Korpus 29 mit einer Spezialaufnah-
me 31 anzufertigen, die auf den Millimeter genau po-
sitioniert wird, sodass man den gewünschten Winkel
mit einer auf den Zehntelgrad genauen Präzision er-
hält.

[0084] Entsprechend einer bevorzugten Umset-
zungsvariante der Anmeldung beträgt der Abstand
37 zwischen dem Rand des abnehmbaren Korpus
29 und der Spezialaufnahme 31 oder der Vertiefung
32 mindestens 3,5 mm. Weiters entspricht die Hö-
he 38 des abnehmbaren Korpus 29 entsprechend ei-
ner Vertikalachse, die durch die Mitte der kreisrunden
Basis der Spezialaufnahme führt 31, zumindest dem
doppelten Abstand 37 zuzüglich dem Durchmesser
39 der kreisrunden Basis der Spezialaufnahme 31.

[0085] Die Abb. 6 stellt eine perspektivische sche-
matische Explosionszeichnung eines abnehmbaren
Korpus entsprechend einer weiteren Umsetzungsva-
riante der Anmeldung dar. Bei dieser Umsetzungsva-
riante sind die beiden Teile 41 und 42 des abnehm-
baren Korpus durch eine Muffe 70 miteinander ver-
bunden. Die Muffe 70 weist die Form eines zylindri-
schen Rohres mit kreisrunder Basis auf. Die Zapfen
(73) der Muffe 70 sind in den Aufnahmen 31 der Teile
41 und 42 eingespannt.

[0086] Die Muffe 70 wird vorzugsweise fest in die
Teile 41 und 42 des abnehmbaren Korpus montiert.
Diese Montage erhält man beispielsweise durch das
Einspannen der Zapfen 73 in die entsprechenden Öff-
nungen 74 der Spezialaufnahmen 31.

[0087] Die Muffe ist vorzugsweise mit Anschlägen
75 ausgestattet, die verhindern, dass die Zapfen 73
der Muffe 70 zu weit in die Spezialaufnahmen 31 ge-
drückt werden.

[0088] Wenn die Muffe 70 mit den beiden Teilen 41
und 42 verbaut wird, sollten sich die Zapfen 73 der
Muffe 70 im Inneren der Aufnahme 31 befinden, ohne
beiderseits überzustehen. Die Schalen drücken dann
bei der Montage der Tretlagerschalen an den Enden
der Muffe 70 auf diese Teile 41 und 42 des abnehm-
baren Korpus 29, und nicht auf die Zapfen 73 der Muf-
fe 70.

[0089] Die Zapfen 73 der Muffe sind vorzugsweise
mit einem Gewinde 76 versehen, um dort die Tretla-
gerschalen einschrauben zu können.

[0090] Sinn dieser Umsetzungsvariante der Anmel-
dung ist es daher, einen abnehmbaren Korpus 29 ge-
ringeren Gewichts einzusetzen, und dennoch Spe-
zialaufnahmen 31 einzusetzen, die dazu bestimmt
sind, die Tretlagerachse aufzunehmen.

[0091] Die Abb. 7 stellt eine perspektivische sche-
matische Ansicht eines Rahmens entsprechend einer
weiteren Umsetzungsvariante der Anmeldung dar.
Eine weitere Methode der Anmeldung zur Anpassung
eines Fahrrades 1 an unterschiedliche Disziplinen
oder Benützer liegt darin, die Steifigkeit des Rahmens
2 entsprechend der besagten Disziplin oder des be-
sagten Benutzers zu verändern. Wenn der Radfahrer
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in die Pedale tritt, belastet er die verschiedenen Teile
des Fahrrades 1, indem er unter anderem auf die Pe-
dale 25 drückt, und am Lenker 19 zieht. Diese Belas-
tungen führen zu Verformungen. Die Verformungen
wirken proportional zur Kraft, mit der der Fahrer in die
Pedale tritt. Je geschmeidiger das Fahrrad 1 ist, des-
to stärker sind die Verformungen. Je stärker die Ver-
formungen sind, desto unwirksamer ist der Tritt, aber
desto bequemer ist das Fahrrad 1 und desto leichter
ist es auch, bei geringer Geschwindigkeit zu treten.
Je steifer das Fahrrad 1 ist, desto geringer sind die
Verformungen. Je geringer die Verformungen sind,
desto wirksamer ist das Treten, und desto größer ist
die Wahrscheinlichkeit, speziell bei einem Wettkampf
eine optimale Leistung zu erzielen.

[0092] Durch die Vorrichtung gemäß der Anmeldung
muss es möglich sein, die Steifigkeit des Rahmens 2
zu beeinflussen, ohne den Rahmen 2 selbst zu verän-
dern. Dazu sieht die Vorrichtung gemäß der Anmel-
dung vor, mechanische Energie, die durch die Ver-
formung des Rahmens 2 bei Verwendung des Fahr-
rades 1 induziert wird, in elektrische Energie umzu-
wandeln. Diese elektrische Energie wird danach ei-
nem Aktivator 47 übertragen, der die besagte elektri-
sche Energie wieder in mechanische Energie zurück-
verwandelt. Die durch den Aktivator 47 erhaltene me-
chanische Energie wird wieder in den Rahmen 2 ein-
geleitet, um den durch den Trittvorgang verursach-
ten Verformungen entgegen zu wirken. Durch diese
Einleitung der vom Aktivator 47 erzeugten mechani-
schen Energie in den Rahmen wird der besagte Rah-
men 2 versteift.

[0093] Bei einem Wettkampf sind die Verformun-
gen von Rahmen 2 besonders stark. Die Umwand-
lung dieser Verformungen in elektrische Energie, und
dann in mechanische Energie, die wieder an den
Rahmen 2 abgegeben wird, ermöglicht es, den Rah-
men 2 zu versteifen. Diese Steifigkeit ist für einen
Rahmen 2, der für den Wettbewerb ausgelegt ist,
wichtig. Umgekehrt erfährt der Rahmen 2 gemäß der
Anmeldung, der für Ausflüge genutzt wird, nur gerin-
ge Verformungen. Diese schwachen Verformungen
führen zu einer schwachen Umwandlung in elektri-
sche, und dann wieder in mechanische Energie. Da-
durch sind die mechanischen Kräfte, die in den Rah-
men 2 zurückgeleitet werden, je nach Eigenschaften
des Aktivators 47 gering. Der Rahmen 2 bleibt daher
relativ geschmeidig, und liefert den entsprechenden
Komfort für einen Ausflug.

[0094] Der Rahmen 2 entsprechend dieser Um-
setzungsvariante der Anmeldung enthält zumindest
einen Verformungssensor 48. Ein solcher Verfor-
mungssensor 48 kann direkt in den Rahmen 2 inte-
griert, oder aber am Rahmen 2 angeklebt sein. Der
Rahmen 2 entsprechend dieser Umsetzungsvarian-
te der Anmeldung enthält zumindest einen Aktivator
47 für Verformungen. Ein solcher Aktivator 47 kann,

ähnlich dem Verformungssensor 48, in die Struktur
des Rahmens 2 integriert, oder auf dem Rahmen 2
festgeklebt, oder mit anderen Mitteln befestigt sein,
die ihm die Ausführung der Funktion ermöglichen.

[0095] Die Verformungen können anhand einer Stu-
die der Finite-Element-Methode quantifiziert und lo-
kalisiert werden. Diese Verformungen befinden sich
an verschiedenen Stellen des Rahmens 2, wie an
den Enden der hinteren Basen 15, an den Enden der
Stützen 14, am Tretlagergehäuse 22, an den Enden
des ersten Rohres 6, im unteren Abschnitt des zwei-
ten Rohres 7, an der Gabel 20, die mit dem Lenker
19 verbunden ist, und am Steuerrohr 9. Diese Ver-
formungen sind hauptsächlich Verbiegungen, Kom-
pressionen und Spannungen an diesen Abschnitten
des Rahmens 2. Um eine breite Steifigkeitsstreuung
erzielen zu können, ist es möglich, die Struktur des
Rahmens 2 an jenen Stellen, an denen der Verfor-
mungssensor 48 und der Aktivator 47 sitzen, weicher
zu machen.

[0096] Jene Abschnitte, an denen die Verformun-
gen am stärksten sind, sind die bevorzugten Stel-
len für den Verformungssensor 48. Ein solcher Ver-
formungssensor 48 kann ein piezo-elektrisches Ele-
ment oder ein ganz anderer Verformungssensor 48
sein, der als Reaktion auf eine Verformung ein elek-
trisches Signal aussendet.

[0097] Ein piezo-elektrischer Verbundstoff erzeugt
eine Verformung als Reaktion auf ein elektrisches Si-
gnal, das er empfängt, und er erzeugt ein elektrisches
Signal als Reaktion auf eine erlittene Verformung.
Die Verformung und das elektrische Signal sind pro-
portional zueinander. Ein Verformungssensor 48, der
aus einem solchen Material hergestellt ist, kann fle-
xibel sein, um einfacher auf die Oberfläche des Rah-
mens 2 geklebt zu werden, oder er kann direkt in
die Struktur eingebaut werden. Der besagte Verfor-
mungssensor 48 kann aus piezo-elektrischen Kera-
mikfasern bestehen, die parallel zueinander in eine
gegebene Richtung angeordnet, und mit einer Ma-
trix eines relativ weichen und verformbaren Polymers
umgeben werden. Die piezo-elektrischen Keramikfa-
sern können Fasern aus Blei-Zirkonat-Titanat (PZT)
sein. Der Verformungssensor 48 kann Fasern aus ei-
nem anderen Material, sowie Zusatzstoffe im Poly-
mer enthalten, um die elastischen oder elektrischen
Eigenschaften zu verbessern. Der piezo-elektrische
Verbundstoff kann auch flexible und leitende Elek-
troden enthalten. Weitere Polymerschichten können
über oder zwischen den verschiedenen Bestandtei-
len des Verbundstoffes angebracht werden, um die
Leitfähigkeit oder die Haftung zwischen den Schich-
ten sicher zu stellen. Die piezo-elektrischen Keramik-
fasern können allesamt in ein und dieselbe gegebene
Richtung polarisiert sein. Die maximale Wirksamkeit
in der Richtung der Fasern kann durch die Polarisie-
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rung der Fasern in ihrer Längsrichtung erreicht wer-
den.

[0098] Die elektrische Energie, die aus den Verfor-
mungen des Sensors 48 entsteht, wird auf den Akti-
vator 47 übertragen. Der Aktivator 47 empfängt diese
elektrische Energie und wandelt sie in mechanische
Energie um. Ein Aktivator 47 kann aus zumindest
einem piezo-elektrischen, antiferroelektrischen, elek-
trostriktiven, piezomagnetischen, magnetostriktiven
oder aus einem Material mit Formgedächtnis gefer-
tigt sein. Ein Aktivator 47 kann ein piezo-elektrischer
Verbundstoff sein. Die vom Aktivator 47 erzeugte me-
chanische Energie wird in den besagten Rahmen 2
eingeleitet. Der Verformungssensor 48 und der Akti-
vator 47 können in die Rohre eingefügt werden, wenn
die Rohre des Rahmens 2 hohl sind. So wie der Ver-
formungssensor 48 kann auch der Aktivator 47 an
jenen Stellen eingesetzt werden, die innerhalb des
Rahmens 2 den meisten Verformungen ausgesetzt
sind. Durch eine solche Lokalisierung des Aktivators
47 ist es möglich, den besagten Verformungen am
wirksamsten entgegen zu wirken, und somit den be-
sagten Rahmen 2 bestmöglich zu versteifen. Darüber
hinaus ist es möglich, einen Verformungssensor 48
und einen Aktivator 47 aus unterschiedlichen Mate-
rialien auszusuchen, damit der Verformungssensor
48 mehr oder weniger elektrische Energie erzeugt,
und der Aktivator 47 mehr oder weniger mechanische
Verformungen erzeugt, je nachdem, welche Sportart
man ausüben möchte. Im Falle eines aufgeklebten
Sensors 48 und Aktivators 47 sind beide einfach aus-
tauschbar, und die besagten Eigenschaften können
ganz leicht je nach vorgesehener Sportart verändert
werden.

[0099] Für den Fall, dass mehrere Sensoren 48 und/
oder mehrere Aktivatoren 47 am Rahmen 2 ange-
bracht sind, ist es aber auch möglich, einen Aktivator
47 ausgehend von mehreren Sensoren 48 mit Strom
zu versorgen. Umgekehrt ist es auch bei einem einzi-
gen Verformungssensor 48 möglich, mehrere Aktiva-
toren 47 zu versorgen. Auch in diesem Fall kann die
Steifigkeit des Rahmens 2 besser tariert werden. Es
kann auch ins Auge gefasst werden, dass ein Verfor-
mungssensor 48 auch ein Aktivator 47 ist.

[0100] Die Abb. 8 stellt eine perspektivische sche-
matische Explosionszeichnung eines Schaltkreises
entsprechend einer Umsetzungsvariante der Anmel-
dung dar. Um die Steifigkeit des Rahmens 2 best-
möglich tarieren zu können, kann ein Schaltkreis 49
in den Rahmen 2 integriert werden. Der Schaltkreis
49 ist zumindest mit einem Verformungssensor 48
verbunden. Die elektrische Energie, die vom Ver-
formungssensor 48 im Falle einer Verformung er-
zeugt wird, wird in diesem Fall auf den Schaltkreis
49 übertragen. Der Schaltkreis 49 verarbeitet dann
diese elektrische Energie. Eine solche Verarbeitung
kann beispielsweise aus einer Filterung, einer Ver-

stärkung, einer Verteilung oder aber einer Speiche-
rung der besagten elektrischen Energie bestehen.
Der Schaltkreis 49 kann auch jede weitere Verarbei-
tung vornehmen, mit der die aktive Kontrolle der Stei-
figkeit des Rahmens 2 verbessert werden kann. Ein
solcher Schaltkreis 49 kann aus mehreren Leitungen
bestehen, die das Signal auf unterschiedliche Arten
verarbeiten. Der Schaltkreis 49 kann einen Schalter
enthalten, mit dem ein gegebenes Signal in die eine
oder andere Leitung des besagten Schaltkreises 49
geleitet werden kann. Durch eine Verarbeitung be-
steht die Möglichkeit zur Auswahl der Reaktionsstär-
ke des Aktivators 47 und somit der Steifigkeit des
Rahmens 2. Der Schaltkreis 49 ist auf dem Rahmen
2 oder im Rahmen 2 angebracht. Der Schaltkreis 49
kann im Inneren der Rohre des Rahmens oder aber
an der Oberfläche des besagten Rahmens 2 ange-
bracht sein. Die vom Schaltkreis 49 ausgeführte Ver-
arbeitung hängt vollkommen vom besagten ausge-
wählten Schaltkreis 49 ab. Im Falle eines Schaltkrei-
ses 49, der auf dem Rahmen 2 angeklebt wird, ist er
vorzugsweise einfach gegen einen anderen Schalt-
kreis 49 auszutauschen, um auf einfache Art und
Weise die Eigenschaften des besagten Schaltkreises
49, der im Rahmen 2 integriert ist, zu verändern.

[0101] Die Überwachung der Verformungen kann
über ein aktives Kontrollsystem erfolgen. Das akti-
ve Kontrollsystem kann eine Kontrolle durch negative
Rückmeldung sein. Die Schleifenstruktur der nega-
tiven Rückmeldung kann aus der Struktur des Rah-
mens 2 bestehen, der eine Verformung erfährt, aus
zumindest einem Verformungssensor 48, der diesel-
be Verformung erfährt und der als Reaktion elektri-
sche Energie erzeugt. Ein Verstärker des Sensors
48 passt das gemessene elektrische Signal am Aus-
gang des Sensors 48 an, damit es mit dem Rest
der Kontrollkette kompatibel ist. Ein Anti-Aliasing Fil-
ter vermeidet Phänomene von Spektrumsüberlap-
pungen. Die besagte Struktur kann einen analogen/
digitalen Umwandler enthalten. Ein Kontrollglied be-
rechnet den Befehl, der in den Verstärker eines Stell-
gliedes eines analogen/digitalen Umwandlers ein-
geht. Ein Rekonstruktionsfilter glättet das Befehlssi-
gnal, das vom Kontrollglied zum Stellglied geht, in-
dem er ungewünschte hohe Frequenzen herausfil-
tert. Ein Spannungsverstärker passt das Signal an,
damit es mit dem Stellglied kompatibel ist. Ein Stell-
glied, das als Reaktion auf ein elektrisches Steuer-
signal zur Verformung die Struktur verformt, um der
ursprünglichen Verformung entgegen zu wirken, die
auf die Struktur ausgeübt wird.

[0102] Das Kontrollglied kann so programmiert wer-
den, dass es das Signal, das es vom Verformungs-
sensor 48 erhält, auf verschiedene Arten verarbeitet,
bevor es das Signal zum Aktivator 47 sendet. Man
kann auch einen Schalter vorsehen, mit dem der Be-
nutzer die Reaktionsstärke des Aktivator 47, und so-
mit die Steifigkeit des Rahmens auswählen kann, in-
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dem er sich für eine Bearbeitung des elektrischen Si-
gnals entscheidet.

[0103] Der Schaltkreis 49 ist mit zumindest einem
Aktivator 47 verbunden. Das elektrische Signal, das
aus der Bearbeitung durch den Schaltkreis 49 her-
vorgeht, wird dann dem Aktivator 47 übertragen. Der
Schaltkreis 49 ermöglicht somit eine best mögliche
Verarbeitung der mechanischen Energie, die vom Ak-
tivator 47 zurück in den Rahmen 2 übertragen wird.
Ein solcher Schaltkreis 49 kann eine Vorrichtung zur
Speicherung 50 von Energie enthalten. Die Verbin-
dung zwischen dem Verformungssensor 48, dem Ak-
tivator 47 und dem Schaltkreis 49 kann zumindest
über ein Stromkabel erfolgen. Das Stromkabel kann
ein Flachkabel sein, das in die Rohrstruktur des Rah-
mens 2 integriert wird. Das besagte Stromkabel kann
außerhalb des Rohres des Rahmens 2 oder inner-
halb des besagten Rahmens 2 verlaufen. Es besteht
auch die Möglichkeit, den Rahmen 2 als eine Mas-
se des Schaltkreises zu verwenden. Wenn das Ma-
terial, aus dem der Rahmen 2 gefertigt ist, nicht lei-
tend ist, oder ungenügende Leiteigenschaften auf-
weist, besteht die Möglichkeit, einen Bestandteil zur
ursprünglichen Form des Rahmens 2 hinzuzufügen,
um die Leitfähigkeit des besagten Rahmens 2 zu ver-
bessern. Es ist daher im Falle eines Rahmens 2 ei-
nes Fahrrads 1 aus Verbundmaterial und Karbonfa-
sern möglich, beispielsweise Nanorohre aus Karbon
in das verwendete Harz einzufügen, um die Leitfä-
higkeit des Verbundstoffes zu verbessern, oder ei-
ne Schicht eines leitenden Materials auf oder in der
Rohrstruktur anzubringen. Für den Fall, dass ein
Rahmen 2 als Masse verwendet wird, sind weniger
Drähte notwendig, um die Verbindungen zwischen
dem Verformungssensor 48, dem Schaltkreis 49 und
dem Aktivator 47 herzustellen. Diese verringerte An-
zahl an Anschlüssen verringert auch das Auftreten
möglicher Probleme im Zusammenhang mit den Ka-
beln durch Abnützung, Störungen, Einbeziehen in die
Struktur, Ästhetik, usw...

[0104] Ein solcher Schaltkreis 49 enthält zur korrek-
ten Verarbeitung der elektrischen Energie eine Ein-
gangsschnittstelle 51, eine Ausgangsschnittstelle 52,
einen Mikroprozessor 53, einen Programmspeicher
54, einen Datenspeicher 55, ein Steuerungsgehäuse
56 und einen Kommunikationsbus 57. Die Eingangs-
schnittstelle 51 empfängt die elektrischen Signale.
Der Kommunikationsbus 57 verbindet alle Elemente
des Schaltkreises 49 miteinander. Der Datenspeicher
55 kann als Informationsspeicher dienen, der für die
Weiterverarbeitung nötig ist. Die Verarbeitung erfolgt
durch den Mikroprozessor 53, je nachdem, welches
Verarbeitungsprogramm angewählt ist. Das besagte
Verarbeitungsprogramm kann im Programmspeicher
54 abgelegt werden. Das Ergebnis der Verarbeitung
des elektrischen Signals durch den Mikroprozessor
53 wird der Ausgangsschnittstelle 52 übergeben, die
das elektrische Signal, das der durchgeführten Ver-

arbeitung entspricht, abschickt. Das Steuerungsge-
häuse 56 kann des dem Benutzer ermöglichen, ein
besonderes Verarbeitungsprogramm auszuwählen,
beispielsweise anhand eines Schalters oder eines
Druckknopfes. Ein solches Steuerungsgehäuse 56
kann eine Anzeigevorrichtung enthalten, die es dem
Benutzer ermöglicht, sich über das laufende Pro-
gramm oder die möglichen Programme zu informie-
ren.

[0105] Der Verformungssensor 48, der Aktivator 47
und der Schaltkreis können in einem versteifenden
Teil zusammengefasst sein, beispielsweise in Form
von drei Platten, die durch isolierende Platten vonein-
ander getrennt sind. Somit kann beispielsweise eine
erste Platte 58 ein Verformungssensor 48 aus einem
piezo-elektrischen Material, eine zweite Platte 59 der
Schaltkreis 49, und eine dritte Platte 60 ein Aktivator
47 aus einem piezo-elektrischen Material sein. Eine
isolierende Platte 61 befindet sich dabei beiderseits
des Schaltkreises 49 zwischen dem besagten Schalt-
kreis 49 und einerseits dem Verformungssensor 48
und andererseits dem Aktivator 47. Das versteifende
Teil tritt somit in Form der besagten fünf Platten auf,
die miteinander verbunden sind.

[0106] Es kann auch ein Akkumulator 71 eingesetzt
werden, die dem Aktivator 47 zusätzlichen Strom lie-
fert, um Energieverluste auszugleichen, die die Vor-
richtung gemäß der Anmeldung erfährt. Bedeuten-
de Energieverluste sind beispielsweise bei der Um-
wandlung der mechanischen Energie in elektrische
Energie festzustellen, wenn ein piezo-elektrisches
Element verformt wird. Der Akkumulator 71 kann
auch zur Versorgung des Kontrollelements dienen.
Dieser Akkumulator 71 kann über Batteriezellen oder
durch eine andere Energiequelle versorgt werden,
die sich auf dem Fahrrad befindet.

Patentansprüche

1.  Fahrrad (1), das verschiedenen Disziplinen des
Radsports angepasst werden kann, bestehend aus
einem Rahmen (2),
einem Sattel (17),
einem Lenker (19),
einem Tretlagergehäuse (22), das im Rahmen (2)
verbaut ist, und eine Hauptaufnahme (28) bildet,
einem abnehmbaren Korpus (29) in einer ergänzen-
den Form zur Hauptaufnahme (28), der in die besag-
te Hauptaufnahme (28) eingebaut ist, wobei der be-
sagte abnehmbare Korpus (29) selbst eine Spezial-
aufnahme (31) enthält,
einem Tretlager (23), das in die Spezialaufnahme
(31) des abnehmbaren Korpus (29) eingebaut ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
der abnehmbare Korpus (29) ein Zylinder ist, dessen
Basis eine elliptische, längliche, rechteckige, quadra-
tische oder sechseckige Form aufweist dafür, dass
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er sich in der Hauptaufnahme (28) nicht verdrehen
kann,
die Spezialaufnahme (31) entsprechend einer senk-
rechten Achse, gegenüber einer Mitte (36) einer Flä-
che (34) des abnehmbaren Korpus (29) mittenver-
setzt ist.

2.  Fahrrad (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spezialaufnahme (31) entspre-
chend einer waagerechten Achse, gegenüber einer
Mitte (36) einer Fläche (34) des abnehmbaren Kor-
pus (29) mittenversetzt ist.

3.    Fahrrad (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
2, dadurch gekennzeichnet, dass der abnehmbare
Korpus (29) fest in die Hauptaufnahme (28) des Tret-
lagergehäuses (22) eingebaut ist.

4.    Fahrrad (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagerschalen
des Tretlagers (23) in eine Vertiefung (32) des ab-
nehmbaren Korpus (29) eingebaut sind, wobei sich
die Spezialaufnahme (31) in einer Verlängerung der
besagten Vertiefung (32) befindet, und die Spezial-
aufnahme (31) einen Absatz (33) in der Vertiefung
(32) des besagten abnehmbaren Korpus (29) bildet.

5.    Fahrrad (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass der abnehmbare
Korpus (29) zwei Teile (41, 42) enthält, die beider-
seits der Hauptaufnahme (28) eingebaut sind, und
dass diese beiden Teile (41, 42) identisch ausge-
formt, oder das Ergebnis einer geometrischen Spie-
gelung sind.

6.  Fahrrad (1) nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Hauptaufnahme (28) einen An-
schlag (43) enthält, wobei die beiden Teile (41, 42)
des abnehmbaren Korpus (29) den Anschlag (43)
beiderseits berühren.

7.  Fahrrad (1) nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Befestigungselement einen Teil
des abnehmbaren Korpus (29) gegen den Anschlag
(43) gedrückt hält.

8.  Fahrrad (1) nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Teile (41, 42) mithilfe einer
Muffe (70) eingebaut sind.

9.  Fahrrad (1) nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Muffe (70) die Form eines zylin-
drischen Rohres mit kreisrunder Basis aufweist, des-
sen Enden in den Aufnahmen (31) der Teile (41, 42)
eingespannt sind.

10.  Fahrrad (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass der abnehmba-
re Korpus (29) aus einer Aluminium-, Stahllegierung
oder einem Verbundmaterial gefertigt ist.

11.  Fahrrad (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10
dadurch gekennzeichnet, dass der Rahmen (2) fol-
gende Elemente enthält
einen Verformungssensor (48),
einen Verformungsaktivator (47),
ein Mittel, um elektrische Energie, die aus Verformun-
gen entsteht, die vom Verformungssensor (48) er-
fasst werden, zum Aktivator (47) zu senden.

12.   Fahrrad (1) nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
der Rahmen (2) einen Schaltkreis (49) enthält
der Schaltkreis einerseits mit dem Verformungssen-
sor (48), und andererseits mit dem Aktivator (47) ver-
bunden ist,
die vom Verformungssensor (48) erzeugte elektri-
sche Energie in den Schaltkreis (49) übertragen wird,
der Schaltkreis (49) die besagte empfangene Energie
verarbeitet,
ein elektrisches Signal, das aus der besagten Verar-
beitung entsteht, zum Aktivator (47) übertragen wird.

13.    Fahrrad (1) nach einem der Ansprüche 11
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Verfor-
mungssensor (48) und der Aktivator (47) piezo-elek-
trische Bauteile sind.

14.  Fahrrad (1) nach einem der Ansprüche 12 und
13, dadurch gekennzeichnet, dass der Schaltkreis
(49) ein Mittel zum Speichern (50) von Energie ent-
hält.

15.   Verfahren zur Bearbeitung der Steifigkeit ei-
nes Fahrradrahmens (2) nach einem der Ansprüche
11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass es zumin-
dest folgende Schritte enthält:
einen Schritt zur Umwandlung von mechanischer En-
ergie, die durch die Verformung des Rahmens (2) in-
duziert wird, durch einen Verformungssensor (48) in
elektrische Energie,
einen Schritt zum Transport der durch den besagten
Verformungssensor (48) erzeugten elektrischen En-
ergie zu einem Aktivator (47),
einen Schritt zur Umwandlung der empfangenen
elektrischen Energie in mechanische Energie durch
den Aktivator (47), wobei die besagte erzeugte me-
chanische Energie in den Rahmen (2) übertragen
wird.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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