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(54) Bezeichnung: Befestigungsvorrichtung für die Anbringung eines Radschützers an einem Zweirad,
insbesondere an einem Fahrrad

(57) Hauptanspruch: Befestigungsvorrichtung für die Anbrin-
gung eines Radschützers (3) an einem Zweirad, insbeson-
dere an einem Fahrrad, umfassend
– erste Verbindungsmittel (1) für die Verbindung der Befes-
tigungsvorrichtung mit dem Radschützer (3), sowie
– zweite Verbindungsmittel (2) für die Verbindung der Befes-
tigungsvorrichtung mit dem Rahmen (4) des Zweirades,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweiten Verbindungsmit-
tel (2) in einer ersten und in einer von der ersten verschie-
denen zweiten Orientierung mit den ersten Verbindungsmit-
teln (1) verbunden oder verbindbar sind, wobei die zweiten
Verbindungsmittel (2) in jeder der beiden Orientierungen mit
dem Rahmen (4) des Zweirads verbunden werden können.



DE 20 2017 103 617 U1    2017.08.03

2/13

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Be-
festigungsvorrichtung für die Anbringung eines Rad-
schützers an einem Zweirad, insbesondere an einem
Fahrrad, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Eine Befestigungsvorrichtung der vorgenann-
ten Art ist aus der DE 92 03 790 U1 bekannt. Die
Befestigungsvorrichtung ist als Metallwinkel ausge-
bildet, bei dem als erste Verbindungsmittel ein sich
in Umfangsrichtung des Radschützers erstreckender
Schenkel des Metallwinkels dient, der in ein Schie-
ne am Radschützer einführbar ist. Als zweite Ver-
bindungsmittel dient ein sich etwa vertikal erstre-
ckender Schenkel des Metallwinkels. In diesem ver-
tikalen Schenkel ist ein Langloch ausgebildet, durch
das sich eine Schraube hindurcherstrecken kann. An
dem Fahrradrahmen ist zwischen den beiden Sitz-
streben einen Quersteg angeordnet, in dem sich eine
in horizontaler Richtung erstreckende Öffnung für die
Schraube vorgesehen ist.

[0003] Eine Anbringung dieser Befestigungsvorrich-
tung an Fahrradrahmen, die keine sich horizontal er-
streckende Öffnung in dem Quersteg der Sitzstreben
aufweist, ist nicht möglich.

[0004] Das der vorliegenden Erfindung zugrunde lie-
gende Problem ist die Schaffung einer Befestigungs-
vorrichtung der eingangs genannten Art, die variabler
ausgebildet ist.

[0005] Dies wird erfindungsgemäß durch eine Be-
festigungsvorrichtung der eingangs genannten Art
mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs
1 erreicht. Die Unteransprüche betreffen bevorzugte
Ausgestaltungen der Erfindung.

[0006] Gemäß Anspruch 1 ist vorgesehen, dass die
zweiten Verbindungsmittel in einer ersten und in einer
von der ersten verschiedenen zweiten Orientierung
mit den ersten Verbindungsmitteln verbunden oder
verbindbar sind, wobei die zweiten Verbindungsmittel
in jeder der beiden Orientierungen mit dem Rahmen
des Zweirads verbunden werden können. Dadurch
besteht die Möglichkeit, die zweiten Verbindungsmit-
tel auch an Fahrradrahmen anzubringen, bei denen
sich die Öffnung in dem Quersteg der Sitzstreben
nicht horizontal erstreckt.

[0007] Es kann vorgesehen sein, dass die zweiten
Verbindungsmittel im mit den ersten Verbindungs-
mitteln verbundenen Zustand relativ zu den ers-
ten Verbindungsmitteln bewegbar, insbesondere ver-
schwenkbar sind. Dadurch kann der Benutzer vor Ort
die Befestigungsvorrichtung einfach an die Anbrin-
gungsmöglichkeiten des Fahrradrahmens anpassen.

[0008] Dabei können an den ersten oder an den
zweiten Verbindungsmitteln zwei Öffnungen oder
Aussparungen sowie an den zweiten oder an den ers-
ten Verbindungsmitteln zwei Vorsprünge vorgesehen
sein, die in die Öffnungen oder Aussparungen ein-
greifen, um das Verschwenken der Verbindungsmit-
tel zueinander zu ermöglichen. Dies stellt eine ferti-
gungstechnisch einfach und kostengünstig realisier-
bare Gestaltung der Schwenkbarkeit dar.

[0009] Es besteht die Möglichkeit, dass die zweiten
Verbindungsmittel eine Lasche, insbesondere eine
Anschraublasche, aufweisen. Beispielsweise kann
die Lasche ein Langloch für das Hindurchführen ei-
nes Befestigungsmittels, insbesondere einer Schrau-
be, aufweisen. Eine derartige Gestaltung ist einfach
realisierbar und bietet dem Benutzer die Möglichkeit,
die Lasche in der Höhe variabel zu positionieren.

[0010] Es kann vorgesehen sein, dass sich die La-
sche in der ersten Orientierung der zweiten Verbin-
dungsmittel in eine erste Richtung und dass sich die
Lasche in der zweiten Orientierung der zweiten Ver-
bindungsmittel in eine zweite Richtung erstreckt, wo-
bei die erste und die zweite Richtung einen Winkel
größer 45° miteinander einschließen, wobei dieser
Winkel vorzugsweise zwischen 60° und 120° groß ist,
beispielsweise etwa 90°. Entsprechend kann vorge-
sehen sein, dass sich das Befestigungsmittel in der
ersten Orientierung der zweiten Verbindungsmittel in
eine erste Richtung und dass sich das Befestigungs-
mittel in der zweiten Orientierung der zweiten Verbin-
dungsmittel in eine zweite Richtung erstreckt, wobei
die erste und die zweite Richtung einen Winkel grö-
ßer 45° miteinander einschließen, wobei dieser Win-
kel vorzugsweise zwischen 60° und 120° groß ist, bei-
spielsweise etwa 90°. Dadurch besteht die Möglich-
keit, die Befestigungsvorrichtung durch Verschwen-
ken der Lasche sowohl an Fahrradrahmen anzubrin-
gen, bei denen sich die Öffnung in dem Quersteg
der Sitzstreben beispielsweise horizontal erstreckt,
als auch an Fahrradrahmen anzubringen, bei denen
sich die Öffnung in dem Quersteg der Sitzstreben bei-
spielsweise vertikal erstreckt.

[0011] Es besteht die Möglichkeit, dass die ersten
Verbindungsmittel werkzeuglos mit dem Radschüt-
zer verbindbar sind, insbesondere durch Aufschie-
ben und/oder Verklipsen. Dadurch kann die Befesti-
gungsvorrichtung einfach mit dem Radschützer ver-
bunden werden.

[0012] Es kann vorgesehen sein, dass die ersten
Verbindungsmittel eine Aufnahme, insbesondere ei-
ne schlitzförmige Aufnahme aufweisen, in die der
seitliche Rand des Radschützers eingebracht werden
kann, wobei vorzugsweise die ersten Verbindungs-
mittel zwei Aufnahmen, insbesondere zwei schlitzför-
mige Aufnahmen aufweisen, in die die einander ge-
genüberliegenden seitlichen Ränder des Radschüt-



DE 20 2017 103 617 U1    2017.08.03

3/13

zers eingebracht werden können. Insbesondere kön-
nen die ersten Verbindungsmittel den Radschützer
im verbundenen Zustand zumindest einseitig, vor-
zugsweise zweiseitig hintergreifen. Auf diese Weise
kann der Radschützer von der Befestigungsvorrich-
tung werkzeuglos gehalten werden.

[0013] Es besteht die Möglichkeit, dass die ersten
Verbindungsmittel im mit dem Radschützer verbun-
denen Zustand in Längsrichtung des Radschützers
verschiebbar sind, insbesondere wobei die ersten
Verbindungsmittel als ein klammerartiges Teil ausge-
bildet sind oder ein klammerartiges Teil umfassen.
Durch die Verschiebbarkeit der ersten Verbindungs-
mittel relativ zu dem Radschützer bietet sich dem Be-
nutzer die Möglichkeit, die Befestigungsvorrichtung
relativ zu dem Rahmen optimal zu positionieren.

[0014] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden deutlich anhand der nachfol-
genden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbei-
spiele unter Bezugnahme auf die beiliegenden Abbil-
dungen. Darin zeigen:

[0015] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer er-
findungsgemäßen Befestigungsvorrichtung mit den
zweiten Verbindungsmitteln in einer ersten Orientie-
rung;

[0016] Fig. 2 eine Explosionsansicht der Befesti-
gungsvorrichtung gemäß Fig. 1 mit den zweiten Ver-
bindungsmitteln in der ersten Orientierung;

[0017] Fig. 3 eine Vorderansicht der Befestigungs-
vorrichtung gemäß Fig. 1 mit den zweiten Verbin-
dungsmitteln in der ersten Orientierung;

[0018] Fig. 4 eine Seitenansicht der Befestigungs-
vorrichtung gemäß Fig. 1 mit den zweiten Verbin-
dungsmitteln in der ersten Orientierung;

[0019] Fig. 5 eine Vorderansicht der Befestigungs-
vorrichtung gemäß Fig. 1 mit den zweiten Verbin-
dungsmitteln in einer zweiten Orientierung;

[0020] Fig. 6 eine Seitenansicht der Befestigungs-
vorrichtung gemäß Fig. 1 mit den zweiten Verbin-
dungsmitteln in der zweiten Orientierung;

[0021] Fig. 7 eine perspektivische Ansicht der Be-
festigungsvorrichtung gemäß Fig. 1 mit den zweiten
Verbindungsmitteln in der zweiten Orientierung;

[0022] Fig. 8 eine perspektivische Ansicht eines
Teils eines Fahrradrahmens, eines Radschützers
und der Befestigungsvorrichtung gemäß Fig. 1 mit
den zweiten Verbindungsmitteln in der ersten Orien-
tierung;

[0023] Fig. 9 ein Detail gemäß dem Pfeil IX in Fig. 8;

[0024] Fig. 10 eine Seitenansicht des Teils eines
Fahrradrahmens, des Radschützers und der Befesti-
gungsvorrichtung gemäß Fig. 8 mit den zweiten Ver-
bindungsmitteln in der ersten Orientierung;

[0025] Fig. 11 ein Detail gemäß dem Pfeil XI in
Fig. 10;

[0026] Fig. 12 eine perspektivische Ansicht eines
Teils eines Fahrradrahmens, eines Radschützers
und der Befestigungsvorrichtung gemäß Fig. 1 mit
den zweiten Verbindungsmitteln in der zweiten Ori-
entierung;

[0027] Fig. 13 ein Detail gemäß dem Pfeil XIII in
Fig. 12;

[0028] Fig. 14 eine Seitenansicht des Teils eines
Fahrradrahmens, des Radschützers und der Befes-
tigungsvorrichtung gemäß Fig. 12 mit den zweiten
Verbindungsmitteln in der zweiten Orientierung;

[0029] Fig. 15 ein Detail gemäß dem Pfeil XV in
Fig. 14.

[0030] In den Figuren sind gleiche oder funktional
gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen versehen.

[0031] Die in den Figuren abgebildete Befestigungs-
vorrichtung umfasst erste Verbindungsmittel 1 für die
Verbindung der Befestigungsvorrichtung mit einem
Radschützer 3, sowie zweite Verbindungsmittel 2 für
die Verbindung der Befestigungsvorrichtung mit ei-
nem Rahmen 4 eines Zweirades (siehe Fig. 2 und
Fig. 8).

[0032] Die ersten Verbindungsmittel 1 sind klammer-
artig ausgebildet und umfassen eine Basis 5 sowie
zwei sich von der Basis 5 wegerstreckende Schen-
kel 6. In den Innenseiten der Schenkel 6 ist jeweils
eine schlitzförmige Aufnahme 7 vorgesehen, in die
der seitliche Rand 8 des Radschützers 4 eingebracht
werden kann (siehe Fig. 3 und Fig. 9). Wenn die
beiden seitlichen Ränder 8 des Radschützers 3 in
den Aufnahmen 7 angeordnet sind, hintergreifen die
Schenkel 6 den Radschützer 3 und halten diesen si-
cher. In diesem Zustand ist die Befestigungsvorrich-
tung längs des Radschützers 3 verschiebbar.

[0033] Die ersten Verbindungsmittel 1 umfassen
weiterhin einen Aufsatz 9, der sich auf der von den
Schenkeln 6 abgewandten Seite von der Basis 5 we-
gerstreckt. Der Aufsatz 9 bildet eine Aufnahme für ei-
nen im Nachfolgenden noch detaillierter beschriebe-
nen Verbindungsabschnitt der zweiten Verbindungs-
mittel 2. Der Aufsatz 9 weist auf einander gegen-
überliegenden Außenseiten jeweils eine Öffnung 10
auf (siehe Fig. 2), in die jeweils ein Teil des im
Nachfolgenden noch detaillierter beschriebenen Ver-
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bindungsabschnitts der zweiten Verbindungsmittel 2
eingreifen kann.

[0034] Die zweiten Verbindungsmittel 2 umfassen
eine Lasche 11, die ein Langloch 12 aufweist (siehe
Fig. 2). Durch dieses Langloch 12 kann sich ein bei-
spielsweise als Schraube 13 ausgebildetes Befesti-
gungsmittel erstrecken (siehe Fig. 1).

[0035] Die zweiten Verbindungsmittel 2 umfassen
weiterhin einen Verbindungsabschnitt 14, der sich an
dem in Fig. 2 unteren Ende der Lasche 11 von dieser
etwa senkrecht wegerstreckt. Dieser Verbindungsab-
schnitt 14 weist jeweils endseitig einen stiftartigen
Vorsprung 15 auf, der im miteinander verbundenen
Zustand der beiden Verbindungsmittel 1, 2 in eine
der Öffnungen 10 der ersten Verbindungsmittel 1 ein-
greift. In diesem miteinander verbundenen Zustand
bilden die in die Öffnungen 10 eingreifenden Vor-
sprünge 15 eine Achse 16 (siehe Fig. 3 und Fig. 4),
um die herum die Lasche 11 relativ zu den ersten Ver-
bindungsmitteln 1 verschwenkbar ist.

[0036] Fig. 1 bis Fig. 4 sowie Fig. 8 bis Fig. 11 zei-
gen eine erste Orientierung der zweiten Verbindungs-
mittel 2, in der die Lasche 11 von den ersten Verbin-
dungsmitteln 1 senkrecht nach oben ragt, so dass sie
im am Zweirad montierten Zustand im Wesentlichen
vertikal nach oben ragt. Die Schraube 13 kann in die-
sem Zustand im Wesentlichen horizontal in eine Öff-
nung 17 in einem Quersteg 18 zwischen den Sitzstre-
ben 19 des Rahmen 4 des Zweirades eingeschraubt
werden (siehe Fig. 9 und Fig. 11).

[0037] Fig. 5 bis Fig. 7 sowie Fig. 12 bis Fig. 15
zeigen eine zweite Orientierung der zweiten Verbin-
dungsmittel 2, in der die Lasche 11 von den ers-
ten Verbindungsmitteln 1 in Längsrichtung des Rad-
schützers 3 weg ragt, so dass sie im am Zweirad
montierten Zustand im Wesentlichen horizontal zur
Seite ragt. Die Schraube 13 kann in diesem Zustand
im Wesentlichen vertikal in die Öffnung 17 in dem
Quersteg 18 zwischen den Sitzstreben 19 des Rah-
men 4 des Zweirades eingeschraubt werden (siehe
Fig. 13 und Fig. 15).
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Schutzansprüche

1.  Befestigungsvorrichtung für die Anbringung ei-
nes Radschützers (3) an einem Zweirad, insbeson-
dere an einem Fahrrad, umfassend
– erste Verbindungsmittel (1) für die Verbindung der
Befestigungsvorrichtung mit dem Radschützer (3),
sowie
– zweite Verbindungsmittel (2) für die Verbindung
der Befestigungsvorrichtung mit dem Rahmen (4) des
Zweirades,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweiten Verbin-
dungsmittel (2) in einer ersten und in einer von der
ersten verschiedenen zweiten Orientierung mit den
ersten Verbindungsmitteln (1) verbunden oder ver-
bindbar sind, wobei die zweiten Verbindungsmittel (2)
in jeder der beiden Orientierungen mit dem Rahmen
(4) des Zweirads verbunden werden können.

2.  Befestigungsvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die zweiten Verbin-
dungsmittel (2) im mit den ersten Verbindungsmit-
teln (1) verbundenen Zustand relativ zu den ersten
Verbindungsmitteln (1) bewegbar, insbesondere ver-
schwenkbar sind.

3.  Befestigungsvorrichtung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass an den ersten oder
an den zweiten Verbindungsmitteln (1, 2) zwei Öff-
nungen (10) oder Aussparungen sowie an den zwei-
ten oder an den ersten Verbindungsmitteln zwei Vor-
sprünge (15) vorgesehen sind, die in die Öffnun-
gen (10) oder Aussparungen eingreifen, um das Ver-
schwenken der Verbindungsmittel (1, 2) zueinander
zu ermöglichen.

4.    Befestigungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
zweiten Verbindungsmittel (2) eine Lasche (11), ins-
besondere eine Anschraublasche, aufweisen.

5.  Befestigungsvorrichtung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lasche (11) ein
Langloch (12) für das Hindurchführen eines Befesti-
gungsmittels, insbesondere einer Schraube (13), auf-
weist.

6.    Befestigungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass
sich die Lasche (11) in der ersten Orientierung der
zweiten Verbindungsmittel (2) in eine erste Richtung
und dass sich die Lasche (11) in der zweiten Ori-
entierung der zweiten Verbindungsmittel (2) in eine
zweite Richtung erstreckt, wobei die erste und die
zweite Richtung einen Winkel größer 45° miteinander
einschließen, wobei dieser Winkel vorzugsweise zwi-
schen 60° und 120° groß ist, beispielsweise etwa 90°.

7.    Befestigungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass

sich das Befestigungsmittel in der ersten Orientie-
rung der zweiten Verbindungsmittel (2) in eine erste
Richtung und dass sich das Befestigungsmittel in der
zweiten Orientierung der zweiten Verbindungsmittel
(2) in eine zweite Richtung erstreckt, wobei die erste
und die zweite Richtung einen Winkel größer 45° mit-
einander einschließen, wobei dieser Winkel vorzugs-
weise zwischen 60° und 120° groß ist, beispielsweise
etwa 90°.

8.    Befestigungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
ersten Verbindungsmittel (1) werkzeuglos mit dem
Radschützer (3) verbindbar sind, insbesondere durch
Aufschieben und/oder Verklipsen.

9.    Befestigungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
ersten Verbindungsmittel (1) eine Aufnahme (7), ins-
besondere eine schlitzförmige Aufnahme (7) aufwei-
sen, in die der seitliche Rand (8) des Radschützers
(3) eingebracht werden kann, wobei vorzugsweise
die ersten Verbindungsmittel zwei Aufnahmen (7),
insbesondere zwei schlitzförmige Aufnahmen (7) auf-
weisen, in die die einander gegenüberliegenden seit-
lichen Ränder (8) des Radschützers (3) eingebracht
werden können.

10.   Befestigungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
ersten Verbindungsmittel (1) den Radschützer (3) im
verbundenen Zustand zumindest einseitig, vorzugs-
weise zweiseitig hintergreifen.

11.   Befestigungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die ersten Verbindungsmittel (1) im mit dem Rad-
schützer (3) verbundenen Zustand in Längsrichtung
des Radschützers (3) verschiebbar sind, insbeson-
dere wobei die ersten Verbindungsmittel (1) als ein
klammerartiges Teil ausgebildet sind oder ein klam-
merartiges Teil umfassen.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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