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(57) Zusammenfassung: Ein hydraulisches Fahrrad-Betäti-
gungssystem ist grundsätzlich mit einer ersten und einer
zweiten Bedienvorrichtung und einer hydraulisch betätigten
Vorrichtung versehen. Die erste Bedienvorrichtung umfasst
ein erstes Betätigungsbauteil, einen ersten Hauptzylinder
und einen ersten Hauptkolben. Der erste Hauptkolben be-
wegt sich in Reaktion auf eine Betätigung des ersten Be-
tätigungsbauteils in dem ersten Hauptzylinder. Die zweite
Bedienvorrichtung umfasst ein zweites Betätigungsbauteil,
einen zweiten Hauptzylinder und einen zweiten Hauptkol-
ben. Der zweite Hauptkolben bewegt sich in Reaktion auf ei-
ne Betätigung des zweiten Betätigungsbauteils in dem zwei-
ten Hauptzylinder. Die hydraulisch betätigte Vorrichtung um-
fasst einen Nehmerzylinder und einen Nehmerkolben, der
beweglich im Nehmerzylinder angeordnet ist. Der Nehmer-
zylinder verfügt über eine Nehmer-Fluidöffnung, die mit der
ersten und der zweiten Fluidöffnung des ersten und zwei-
ten Hauptzylinders verbunden ist. Die Betätigung des ers-
ten oder zweiten Betätigungsbauteils bewegt den Nehmer-
kolben.
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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung bezieht sich im Allgemei-
nen auf ein hydraulisches Fahrrad-Betätigungssys-
tem. Im Speziellen bezieht sich die vorliegende Erfin-
dung auf ein hydraulisches Fahrrad-Betätigungssys-
tem mit einer ersten und einer zweiten Bedienvorrich-
tung, die eine einzelne hydraulisch betätigte Vorrich-
tung betreiben.

[0002] Derzeit finden hydraulische Bremsanlagen
Verwendung in Fahrrädern. Die hydraulische Brems-
anlage für ein Fahrrad weist in der Regel einen
Bremshebel auf (z. B. eine Bedienvorrichtung), die
durch einen hydraulischen Bremsschlauch in Fluid-
verbindung mit einem Bremssattel steht (z. B. einer
hydraulisch betätigten Vorrichtung). Der Bremssattel
wird von Hydraulikfluid, das durch den hydraulischen
Bremsschlauch fließt, in Reaktion auf eine Betätigung
des Bremshebels hydraulisch gesteuert. Insbesonde-
re drängt die Betätigung des Bremshebels Hydrau-
likfluid durch den hydraulischen Bremsschlauch zum
Bremssattel. Dann bewegt das Hydraulikfluid einen
oder mehrere Kolben, wodurch die Bremsklötze eine
Bremsscheibe zusammendrücken, die an der Nabe
des Fahrrad-Rades befestigt ist.

[0003] Im Allgemeinen ist die vorliegende Offen-
barung auf verschiedene Merkmale eines hydrauli-
schen Fahrrad-Betätigungssystems gerichtet. In ei-
nem Merkmal wird ein hydraulisches Fahrrad-Betäti-
gungssystem bereitgestellt, bei dem eine erste und
eine zweite Bedienvorrichtung eine einzelne hydrau-
lisch betätigte Vorrichtung betreiben.

[0004] Im Hinblick auf den Stand der bekannten
Technologie und gemäß der vorliegenden Offenba-
rung wird ein hydraulisches Fahrrad-Betätigungssys-
tem bereitgestellt, das grundsätzlich eine erste Be-
dienvorrichtung, eine zweite Bedienvorrichtung und
eine hydraulisch betätigte Vorrichtung umfasst. Die
erste Bedienvorrichtung umfasst ein erstes Betäti-
gungsbauteil, einen ersten Hauptzylinder und einen
ersten Hauptkolben. Der erste Hauptzylinder verfügt
über eine erste Fluidöffnung. Der erste Hauptkolben
ist in Reaktion auf eine Betätigung des ersten Betä-
tigungsbauteils in dem ersten Hauptzylinder beweg-
lich angeordnet. Die zweite Bedienvorrichtung um-
fasst ein zweites Betätigungsbauteil, einen zweiten
Hauptzylinder und einen zweiten Hauptkolben. Der
zweite Hauptzylinder verfügt über eine zweite Fluid-
öffnung. Der zweite Hauptkolben ist in Reaktion auf
eine Betätigung des zweiten Betätigungsbauteils im
zweiten Hauptzylinder beweglich angeordnet. Die hy-
draulisch betätigte Vorrichtung umfasst einen Neh-
merzylinder und einen Nehmerkolben. Der Nehmer-
kolben ist beweglich im Nehmerzylinder angeordnet.
Der Nehmerzylinder verfügt über eine Nehmer-Fluid-
öffnung, die in Fluidverbindung mit der ersten und der
zweiten Fluidöffnung des ersten und zweiten Haupt-

zylinders steht, so dass die Betätigung des ersten Be-
tätigungsbauteils den Nehmerkolben bewegt, und so
dass die Betätigung des zweiten Betätigungsbauteils
den Nehmerkolben bewegt.

[0005] Gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden
Erfindung ist das hydraulische Fahrrad-Betätigungs-
system so konfiguriert, dass mindestens eine der ers-
ten und zweiten Bedienvorrichtung einen Fluidvor-
ratsbehälter aufweist.

[0006] Gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden
Erfindung ist das hydraulische Fahrrad-Betätigungs-
system so konfiguriert, dass eine der ersten und zwei-
ten Bedienvorrichtung einen Fluidvorratsbehälter auf-
weist und die andere der ersten und zweiten Bedien-
vorrichtung keinen Vorratsbehälter aufweist.

[0007] Gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden
Erfindung ist das hydraulische Fahrrad-Betätigungs-
system so konfiguriert, dass das erste Betätigungs-
bauteil einen ersten Hebel aufweist. Die erste Be-
dienvorrichtung ist so konfiguriert, dass sie Hydrau-
likfluid mit einer ersten Menge verdrängt, wenn der
erste Hebel mit einem ersten Hub geschwenkt wird.
Das zweite Betätigungsbauteil umfasst einen zweiten
Hebel. Die zweite Bedienvorrichtung ist so konfigu-
riert, dass sie Hydraulikfluid in einer zweiten Menge,
die verschieden ist von der ersten Menge, verdrängt,
wenn der zweite Hebel mit einem zweiten Hub, der
derselbe ist wie der erste Hub, geschwenkt wird.

[0008] Gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden
Erfindung umfasst das hydraulische Fahrrad-Betäti-
gungssystem ferner eine Schaltvorrichtung, die se-
lektiv einen von dem ersten und zweiten Hauptzylin-
der mit der hydraulisch betätigten Vorrichtung kop-
pelt.

[0009] Gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden
Erfindung ist das hydraulische Fahrrad-Betätigungs-
system so konfiguriert, dass mindestens eine der ers-
ten und zweiten Bedienvorrichtung einen Fluidvor-
ratsbehälter aufweist.

[0010] Gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden
Erfindung ist das hydraulische Fahrrad-Betätigungs-
system so konfiguriert, dass die Schaltvorrichtung ein
Gehäuse mit einer ersten Öffnung, die in Fluidverbin-
dung mit der ersten Fluidöffnung des ersten Haupt-
zylinders steht, einer zweiten Öffnung, die in Fluid-
verbindung mit der zweiten Fluidöffnung des zwei-
ten Hauptzylinders steht, und einer dritten Öffnung,
die in Fluidverbindung mit der Nehmer-Fluidöffnung
des Nehmerzylinders steht, umfasst. Die Schaltvor-
richtung umfasst ferner ein bewegliches Bauteil, das
beweglich in dem Gehäuse montiert ist und die zwei-
te Öffnung in Reaktion auf die Betätigung des ersten
Betätigungsbauteils blockiert und die erste Öffnung in
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Reaktion auf die Betätigung des zweiten Betätigungs-
bauteils blockiert.

[0011] Gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden
Erfindung ist das hydraulische Fahrrad-Betätigungs-
system so konfiguriert, dass die zweite Bedienvor-
richtung keinen Fluidvorratsbehälter aufweist, und
die erste Fluidöffnung der ersten Bedienvorrichtung
an einem Punkt vor der zweiten Fluidöffnung bezo-
gen auf den Fluss des Hydraulikfluids in Richtung der
hydraulisch betätigten Vorrichtung in Fluidverbindung
mit dem zweiten Hauptzylinder der zweiten Bedien-
vorrichtung steht.

[0012] Gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden
Erfindung ist das hydraulische Fahrrad-Betätigungs-
system so konfiguriert, dass der zweite Hauptzylin-
der der zweiten Bedienvorrichtung ferner eine Verbin-
dungsöffnung umfasst, und die Verbindungsöffnung
gemäß der Stellung des zweiten Hauptkolbens der
zweiten Bedienvorrichtung selektiv eine Fluidverbin-
dung zwischen der ersten Fluidöffnung der ersten Be-
dienvorrichtung und der Nehmer-Fluidöffnung der hy-
draulisch betätigten Vorrichtung herstellt.

[0013] Gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden
Erfindung ist das hydraulische Fahrrad-Betätigungs-
system so konfiguriert, dass die Verbindungsöffnung
einen ersten Abschnitt und einen zweiten Abschnitt
umfasst, der erste Abschnitt gemäß der Stellung des
zweiten Hauptkolbens selektiv eine Fluidverbindung
zwischen der ersten Fluidöffnung und der Nehmer-
Fluidöffnung herstellt, und der zweite Abschnitt in
Fluidkommunikation mit einem Raum zwischen der
Außenfläche des zweiten Hauptkolbens und der In-
nenfläche des zweiten Hauptzylinders steht.

[0014] Gemäß einer Weiterbildung der vorliegen-
den Erfindung ist das hydraulische Fahrrad-Betäti-
gungssystem so konfiguriert, dass die zweite Bedien-
vorrichtung ferner eine Verbindungsöffnung und ei-
ne Druckstange umfasst. Die Druckstange verbindet
operativ das zweite Betätigungsbauteil mit dem zwei-
ten Hauptkolben. Der zweite Hauptkolben weist einen
Fluidkanal auf, der durch den zweiten Hauptkolben
eine Fluidverbindung zwischen der Verbindungsöff-
nung und der zweiten Fluidöffnung herstellt und von
der Druckstange in Reaktion auf die Betätigung des
zweiten Betätigungsbauteils selektiv blockiert wird.

[0015] Gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden
Erfindung ist das hydraulische Fahrrad-Betätigungs-
system so konfiguriert, dass die erste Bedienvorrich-
tung eine Bremse und ein Sicherungsbauteil umfasst.
Die Bremse weist einen proximalen Endabschnitt, ei-
nen distalen Endabschnitt und einen Griffabschnitt
auf, der zwischen dem proximalen Endabschnitt und
dem distalen Endabschnitt angeordnet ist. Das Si-
cherungsbauteil ist am proximalen Endabschnitt der
Bremse zur Befestigung der Bremse an der Lenk-

stange vorgesehen. Das erste Betätigungsbauteil ist
drehgelenkig am distalen Endabschnitt befestigt.

[0016] Gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden
Erfindung ist das hydraulische Fahrrad-Betätigungs-
system so konfiguriert, dass die zweite Bedienvor-
richtung so konfiguriert ist, dass das zweite Betäti-
gungsbauteil in seitlicher Richtung verläuft, wenn die
zweite Bedienvorrichtung an der Lenkstange montiert
ist.

[0017] Gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden
Erfindung ist das hydraulische Fahrrad-Betätigungs-
system so konfiguriert, dass die hydraulisch betätigte
Vorrichtung eine hydraulische Bremsvorrichtung um-
fasst.

[0018] Gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden
Erfindung ist das hydraulische Fahrrad-Betätigungs-
system gemäß dem vierzehnten Aspekt so konfigu-
riert, dass die hydraulisch betätigte Vorrichtung einen
hydraulischen Scheibenbremssattel umfasst.

[0019] Auch andere Gegenstände, Merkmale, As-
pekte und Vorteile des offenbarten hydraulischen Be-
tätigungssystems werden dem Fachmann aus der
folgenden ausführlichen Beschreibung ersichtlich,
die in Verbindung mit den anhängenden Zeichnun-
gen mehrere Ausführungsformen des hydraulischen
Betätigungssystems offenbart.

[0020] Nunmehr ist unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Zeichnungen, die einen Teil dieser Origina-
loffenbarung bilden:

[0021] Fig. 1 eine schematische perspektivische An-
sicht eines hydraulischen Fahrrad-Betätigungssys-
tems gemäß einer ersten veranschaulichten Ausfüh-
rungsform;

[0022] Fig. 2 eine schematische Ansicht des in
Fig. 1 veranschaulichten hydraulischen Fahrrad-Be-
tätigungssystems, in der ausgewählte Komponenten
im Querschnitt gezeigt sind und sich die erste und
zweite Bedienvorrichtung in der Ruhestellung oder
nicht betätigten Stellung befinden und die Schaltvor-
richtung in einer mittigen oder neutralen Stellung be-
findet;

[0023] Fig. 3 eine vergrößerte schematische Seiten-
ansicht der ersten Bedienvorrichtung und der Schalt-
vorrichtung des in Fig. 2 veranschaulichten hydrauli-
schen Fahrrad-Betätigungssystems, wobei der erste
Hebel der ersten Bedienvorrichtung in eine teilbetä-
tigte Stellung und die Schaltvorrichtung in eine erste
Stellung bewegt wurden;

[0024] Fig. 4 eine vergrößerte schematische Sei-
tenansicht der zweiten Bedienvorrichtung und der
Schaltvorrichtung des in Fig. 2 veranschaulichten hy-
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draulischen Fahrrad-Betätigungssystems, wobei der
zweite Hebel der zweiten Bedienvorrichtung in eine
teilbetätigte Stellung und die Schaltvorrichtung in ei-
ne zweite Stellung bewegt wurden;

[0025] Fig. 5 eine schematische Ansicht eines hy-
draulischen Fahrrad-Betätigungssystems gemäß ei-
ner zweiten veranschaulichten Ausführungsform, die
ausgewählte Komponenten im Querschnitt und die
erste und zweite Bedienvorrichtung in der Ruhestel-
lung oder nicht betätigten Stellung und die Schalt-
vorrichtung in einer mittigen oder neutralen Stellung
zeigt;

[0026] Fig. 6 eine schematische perspektivische An-
sicht eines hydraulischen Fahrrad-Betätigungssys-
tems gemäß einer dritten veranschaulichten Ausfüh-
rungsform;

[0027] Fig. 7 eine schematische Ansicht des in
Fig. 6 veranschaulichten hydraulischen Fahrrad-Be-
tätigungssystems, die ausgewählte Komponenten im
Querschnitt und die erste und zweite Bedienvorrich-
tung in der Ruhestellung zeigt;

[0028] Fig. 8 eine Teilquerschnittsansicht der zwei-
ten Bedienvorrichtung des in den Fig. 6 und
Fig. 7 veranschaulichten hydraulischen Fahrrad-Be-
tätigungssystems, wobei sich der Kolben der zweiten
Bedienvorrichtung in der Ruhestellung oder der nicht
betätigten Stellung befindet;

[0029] Fig. 9 eine Teilquerschnittsansicht, ähnlich
Fig. 8, der zweiten Bedienvorrichtung des in den
Fig. 6 und Fig. 7 veranschaulichten hydraulischen
Fahrrad-Betätigungssystems, wobei sich der Kolben
der zweiten Bedienvorrichtung in einer betätigten
Stellung befindet;

[0030] Fig. 10 eine schematische Ansicht eines hy-
draulischen Fahrrad-Betätigungssystems gemäß ei-
ner vierten veranschaulichten Ausführungsform, die
ausgewählte Komponenten im Querschnitt und die
erste und zweite Bedienvorrichtung in der Ruhestel-
lung zeigt;

[0031] Fig. 11 eine schematische perspektivische
Ansicht eines hydraulischen Fahrrad-Betätigungs-
systems gemäß einer fünften veranschaulichten Aus-
führungsform;

[0032] Fig. 12 eine Teilquerschnittsansicht der zwei-
ten Bedienvorrichtung von Fig. 11, wobei sich der
Kolben der zweiten Bedienvorrichtung in der Ruhe-
stellung oder einer nicht betätigten Stellung befindet;

[0033] Fig. 13 eine Teilquerschnittsansicht, ähnlich
Fig. 12, der zweiten Bedienvorrichtung, wobei jedoch
die Druckstange zum Blockieren des Fluidkanals des
zweiten Hauptkolbens teilweise bewegt wurde; und

[0034] Fig. 14 eine Teilquerschnittsansicht, ähnlich
den Fig. 12 und Fig. 13, der zweiten Bedienvorrich-
tung, wobei jedoch die Druckstange zum Betätigen
des Scheibenbremssattels (d. h. einer hydraulisch
betätigten Vorrichtung) vollständig bewegt wurde.

[0035] Nunmehr werden ausgewählte Ausführungs-
formen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen er-
läutert. Der Fachmann auf dem Gebiet von Fahrrä-
dern wird dieser Offenbarung entnehmen, dass die
folgenden Beschreibungen der Ausführungsformen
lediglich der Veranschaulichung dienen und die Er-
findung, wie sie durch die anhängenden Ansprüche
und deren Äquivalente definiert ist, nicht einschrän-
ken sollen.

[0036] Zunächst ist bezogen auf die Fig. 1 bis Fig. 4
ein Abschnitt eines Fahrrads 10 veranschaulicht,
das mit einem hydraulischen Fahrrad-Betätigungs-
system 12 gemäß einer ersten Ausführungsform aus-
gestattet ist. Hier in der ersten Ausführungsform um-
fasst das hydraulische Fahrrad-Betätigungssystem
12 grundsätzlich eine erste Bedienvorrichtung 14, ei-
ne zweite Bedienvorrichtung 16 und eine hydraulisch
betätigte Vorrichtung 18. Die erste und die zweite
Bedienvorrichtung 14 und 16 stehen in Fluidkommu-
nikation mit der hydraulisch betätigten Vorrichtung
18. So kann der Radfahrer die hydraulisch betätig-
te Vorrichtung 18 unter Verwendung von einer der
ersten und zweiten Bedienvorrichtung 14 und 16 be-
dienen. Hier in der ersten Ausführungsform umfasst
das hydraulische Fahrrad-Betätigungssystem 12 fer-
ner eine Schaltvorrichtung 20, die eine von der ersten
und der zweiten Bedienvorrichtung 14 und 16 selek-
tiv mit der hydraulisch betätigten Vorrichtung 18 ver-
bindet. Die erste Bedienvorrichtung 14 steht durch ei-
ne/einen erste(n) Hydraulikleitung oder -schlauch 21
in Fluidverbindung mit der Schaltvorrichtung 20. Die
zweite Bedienvorrichtung 16 steht durch eine zweite
Hydraulikleitung 22 in Fluidverbindung mit der Schalt-
vorrichtung 20. Die Schaltvorrichtung 20 steht durch
eine dritte Hydraulikleitung 23 in Fluidverbindung mit
der hydraulisch betätigten Vorrichtung 18.

[0037] Hier, wie in Fig. 1 zu sehen, sind die ers-
te und zweite Bedienvorrichtung 14 und 16 an ei-
nem Rennradlenker 24 montiert. Im Speziellen ver-
fügt der Rennradlenker 24 über zwei gebogene Ab-
schnitte 24a (wobei nur einer gezeigt ist) und einen
geraden Abschnitt 24b, der die gebogenen Abschnit-
te 24a verbindet. Die erste Bedienvorrichtung 14 ist
an einem der gebogenen Abschnitte 24a montiert.
Die zweite Bedienvorrichtung 16 ist an dem gera-
den Abschnitt 24b montiert. So kann der Radfahrer
die erste Bedienvorrichtung 14 vom gebogenen Ab-
schnitt 24a aus und die zweite Bedienvorrichtung 16
von dem geraden Abschnitt 24b aus betätigen.

[0038] Wie in den Fig. 1 bis Fig. 4 veranschaulicht,
sind die erste und die zweite Bedienvorrichtung 14
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und 16 Bedienvorrichtungen für eine rechte Hydrau-
likkomponente, die der Radfahrer zum Bedienen der
hydraulisch betätigten Vorrichtung 18 mit der rech-
ten Hand betätigt. Der Fachmann auf dem Gebiet von
Fahrrädern wird erkennen, dass die Konfiguration der
ersten und der zweiten Bedienvorrichtung 14 und 16
auch an ein linkes hydraulisches Betätigungssystem
angepasst werden kann, das der Radfahrer mit der
linken Hand betätigt.

[0039] Die erste Bedienvorrichtung 14 ist speziell für
die Verwendung am gebogenen Abschnitt 24a des
Rennradlenkers 24 gestaltet. Wie nachstehend er-
läutert, umfasst die erste Bedienvorrichtung 14 so-
wohl eine Bremsfunktion als auch eine Schaltfunkti-
on in einer einzigen Einheit. Mit anderen Worten, die
erste Bedienvorrichtung 14 ist eine Fahrrad-Brems-/
Schaltvorrichtung, die auch als Fahrrad-Brifter be-
kannt ist. Mit anderen Worten ist, wie hierin ver-
wendet, ein Fahrrad-Brifter eine Vorrichtung, die so-
wohl eine Bremsfunktion als auch eine Schaltfunk-
tion in einer einzigen Einheit umfasst, die an dem
Fahrrad montiert ist. Wie ebenso hierin verwendet,
ist ein Rennrad-Brifter eine Vorrichtung, die spezi-
ell zur Montage an dem gebogenen Abschnitt 24a
des Rennradlenkers 24, wie in Fig. 1 veranschau-
licht, konfiguriert ist, und die sowohl eine Brems- als
auch eine Schaltfunktion in einer einzigen Einheit
umfasst. Der Fachmann auf dem Gebiet von Fahr-
rädern wird dieser Offenbarung jedoch entnehmen,
dass die Schaltfunktion nach Bedarf und/oder wenn
gewünscht auch aus der ersten Bedienvorrichtung 14
weggelassen werden kann.

[0040] Wie in den Fig. 1 bis Fig. 3 veranschaulicht,
umfasst die erste Bedienvorrichtung 14 eine Renn-
radlenker-Bremse 30 (nachstehend als Bremse be-
zeichnet) mit einem proximalen Endabschnitt 32, ei-
nem distalen Endabschnitt 34 und einem Griffab-
schnitt 36. Der Griffabschnitt 36 ist zwischen dem
proximalen Endabschnitt 32 und dem distalen End-
abschnitt 34 angeordnet. Hier, wie in den Fig. 2 und
Fig. 3 veranschaulicht, umfasst die Bremse 30 ei-
nen Grundkörper 30a und eine Hydraulikeinheit 30b.
Der Grundkörper 30a ist üblicherweise aus einem ge-
eigneten Material wie einem harten Kunststoffmate-
rial gefertigt und bildet den größten Teil des Griffab-
schnitts 36. Die Hydraulikeinheit 30b ist üblicherwei-
se aus einem metallischen Material gefertigt und am
Grundkörper 30a befestigt. Die Hydraulikeinheit 30b
ist durch eine Schraube 30c vom Grundkörper 30a
lösbar. Der Grundkörper 30a und die Hydraulikeinheit
30b sind wie in der US-Patentanmeldung US 2013/
0255239 A1 gezeigt, aufgebaut.

[0041] Wenn auch nicht gezeigt, kann der Griffab-
schnitt 36 nach Bedarf und/oder wenn gewünscht
entfernbare Bedienfelder aufweisen. Beispielsweise
kann der Griffabschnitt 36 ein äußeres Bedienfeld für
den Zugriff auf eine elektronische Leiterplatte, die in

dem Griffabschnitt 36 installiert ist, umfassen. Der
proximale Endabschnitt 32 weist eine gebogene Flä-
che 32a auf (Fig. 3), die in der installierten Stellung an
den gebogenen Abschnitt 24a des Rennradlenkers
24 passt. Der distale Endabschnitt 34 steht bezogen
auf den Griffabschnitt 36 nach oben vor und definiert
so einen Knaufabschnitt der Bremse 30. Der distale
Endabschnitt 34 (d. h. der Knaufabschnitt) befindet
sich am vorderen freien Ende der Bremse 30.

[0042] Wie in Fig. 1 veranschaulicht, ist eine Griff-
haube oder Griffabdeckung 38 zumindest über den
Griffabschnitt 36 und den distalen Endabschnitt 34
gespannt und liefert so ein Polster für den Griffab-
schnitt 36 der Bremse 30 und den distalen Endab-
schnitt 34 (d. h. den Knaufabschnitt) und ein anspre-
chendes Aussehen und ein komfortables Gefühl für
die Hand der Radfahrers. Für gewöhnlich ist die Grif-
fabdeckung 38 aus einem elastischen Material wie
Gummi gefertigt.

[0043] Wie in Fig. 3 veranschaulicht, umfasst die
erste Bedienvorrichtung 14 ferner ein Sicherungs-
bauteil 40, das am proximalen Endabschnitt 32 der
Bremse 30 angebracht ist. Das Sicherungsbauteil
40 sichert die Bremse 30 lösbar am gebogenen Ab-
schnitt 24a des Rennradlenkers 24. Das Sicherungs-
bauteil 40 umfasst grundsätzlich ein Schellenteil 40a,
ein erstes Befestigungsteil 40b und ein zweites Be-
festigungsteil 40c. Das zweite Befestigungsteil 40c
geht von dem Schellenteil 40a ab. Das erste Be-
festigungsteil 40b ist auf das zweite Befestigungsteil
40c geschraubt. Das erste Befestigungsteil 40b und
das zweite Befestigungsteil 40c befinden sich in ei-
ner Bohrung des proximalen Endabschnitts 32. So
übt der Kopf des ersten Befestigungsteils 40b eine
erste Kraft auf den proximalen Endabschnitt 32 aus
und übt das zweite Befestigungsteil 40c eine zweite
Kraft auf das Schellenteil 40a aus, wenn das erste
Befestigungsteil 40b auf das zweite Befestigungsteil
40c geschraubt ist. So wird durch anziehen des ers-
ten Befestigungsteils 40b das Schellenteil 40a zum
proximalen Endabschnitt 32 hin bewegt, so dass der
gebogene Abschnitt 24a des Rennradlenkers 24 zwi-
schen dem Schellenabschnitt 40a und der geboge-
nen Fläche 32a des proximalen Endabschnitts 32 ein-
geklemmt wird. Der Fachmann auf dem Gebiet von
Fahrrädern wird erkennen, dass das Sicherungsbau-
teil 40 nicht auf den veranschaulichten Mechanismus
beschränkt ist, sondern nach Bedarf und/oder wenn
gewünscht vielmehr auch andere geeignete Befesti-
gungsmechanismen genutzt werden können.

[0044] Die erste Bedienvorrichtung 14 umfasst fer-
ner ein erstes Betätigungsbauteil 42, einen ersten
Hauptzylinder 44 und einen ersten Hauptkolben 46.
In dieser ersten Ausführungsform verfügt die erste
Bedienvorrichtung 14 über einen Fluidvorratsbehäl-
ter 48. Daher ist in dieser ersten Ausführungsform
die erste Bedienvorrichtung 14 als eine offene hy-
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draulische Vorrichtung konstruiert. Grundsätzlich be-
wegt eine Betätigung des ersten Betätigungsbauteils
42 den ersten Hauptkolben 46 innerhalb des ersten
Hauptzylinders 44, was zu einer Verdrängung von
Hydraulikfluid aus dem ersten Hauptzylinder 44 führt,
die wiederum zur Bedienung der hydraulisch betä-
tigten Vorrichtung 18 über die Schaltvorrichtung 20
führt.

[0045] Das erste Betätigungsbauteil 42 ist drehge-
lenkig am distalen Endabschnitt 34 der Bremse 30
befestigt. Genauer gesagt, umfasst das erste Betäti-
gungsbauteil 42 einen ersten Hebel 42a, der so kon-
figuriert ist, dass er bezogen auf den ersten Hauptzy-
linder 44 schwenkend bewegt werden kann. Ein Ge-
lenkbolzen 50 verbindet drehgelenkig den ersten He-
bel 42a mit dem distalen Endabschnitt 34 der Bremse
30. In der veranschaulichten Ausführungsform um-
fasst das erste Betätigungsbauteil 42 ferner zwei
Schaltbedienteile 42b und 42c zum Ausführen von
Schaltvorgängen einer Schaltvorrichtung (nicht ge-
zeigt). Bevorzugt sind die Schaltbedienteile 42b und
42c elektrisch mit der Schaltsteuereinheit (nicht ge-
zeigt) verbunden, die in einer Vertiefung in der Brem-
se 30 montiert ist.

[0046] Die Schaltbedienteile 42b und 42c sind, wie
in der US-Patentanmeldung US 2009/0031841 A1
gezeigt, konstruiert. Der Fachmann auf dem Gebiet
von Fahrrädern wird erkennen, dass die Schaltbe-
dienteile 42b und 42c nicht auf die veranschaulich-
te Struktur und Anordnung beschränkt sind, sondern
vielmehr nach Bedarf und/oder wenn gewünscht an-
dere geeignete Strukturen und Anordnungen verwen-
det werden können. Die Schaltsteuereinheit (nicht
gezeigt) ist ein Mikrocomputer, der sich in der Brem-
se 30 befindet. Die Schaltsteuereinheit kann nach
Bedarf und/oder wenn gewünscht jedoch auch ex-
tern angeordnet sein. Da auf dem Gebiet von Fahr-
rädern verschiedene elektrische Schaltsysteme be-
kannt sind, werden die Schaltbedienteile 42b und 42c
und die Schaltsteuereinheit aus Gründen der Kürze
hierin nicht erörtert. Alternativ kann die erste Bedien-
vorrichtung 14 mit einer mechanischen Kabelschalt-
einheit versehen sein, in der ein Schaltkabel durch
die Betätigung der mechanischen Kabelschalteinheit
selektiv angezogen oder gelöst wird. Beispielsweise
könnte die mechanische Kabelschalteinheit im Griff-
abschnitt 36 montiert sein, und ein oder mehrere Be-
tätigungsbauteile können am ersten Betätigungsbau-
teil 42 zur Betätigung der mechanischen Kabelschalt-
einheit vorgesehen sein.

[0047] Hier in der ersten Ausführungsform wird der
erste Hauptzylinder 44 von der Hydraulikeinheit 30b
der Bremse 30 gebildet und befindet sich innerhalb
des Griffabschnitts 36 der Bremse 30. Mit anderen
Worten, der Griffabschnitt 36 der Bremse 30 wird zum
Teil von der Hydraulikeinheit 30b gebildet, die eine
Zylinderbohrung (innere Hydraulikkammer) des ers-

ten Hauptzylinders 44 definiert. Alternativ kann nach
Bedarf und/oder wenn gewünscht, wie der Fachmann
auf dem Gebiet von Fahrrädern erkennen wird, der
erste Hauptzylinder 44 integral als eine einstöckige
Einheit mit dem Grundkörper 30a der Bremse 30 aus-
gebildet sein. Mit anderen Worten, die Bremse 30
kann als ein einstöckiges Bauteil konstruiert sein, das
den ersten Hauptzylinder 44 aufweist.

[0048] Die Bremse 30 umfasst ferner eine Verbin-
dungsöffnung 52, die eine Fluidverbindung zwischen
dem Fluidvorratsbehälter 48 und dem ersten Haupt-
zylinder 44 herstellt. So speist der Fluidvorratsbe-
hälter 48 das Hydraulikfluid (z. B. Mineralöl) in den
ersten Hauptzylinder 44. Der erste Hauptzylinder 44
weist eine erste Fluidöffnung 54 auf. Die erste Fluid-
öffnung 54 steht in Fluidverbindung mit der Hydrau-
likkammer des ersten Hauptzylinders 44. Die erste
Hydraulikleitung 21 steht in Fluidverbindung mit der
ersten Fluidöffnung 54. Genauer gesagt, ist beispiels-
weise die erste Hydraulikleitung 21 durch ein her-
kömmliches Verbindungsteil 58 lösbar mit der ersten
Fluidöffnung 54 der Bremse 30 verbunden.

[0049] Der erste Hauptkolben 46 ist in einer rezipro-
ken Weise in Reaktion auf eine Betätigung des ers-
ten Hebels 42a des ersten Betätigungsbauteils 42
beweglich in der Zylinderbohrung des ersten Haupt-
zylinders 44 angeordnet. Der erste Hauptkolben 46
und die Innenfläche des ersten Hauptzylinders 44
definieren eine Hydraulikkammer der ersten Bedien-
vorrichtung 14. Ein Vorspannelement 60 ist im ers-
ten Hauptzylinder 44 zum Vorspannen des ersten
Hauptkolbens 46 in eine Ruhestellung oder nicht be-
tätigte Stellung angeordnet. In der veranschaulichten
Ausführungsform ist das Vorspannelement 60 eine
Spiraldruckfeder (Rückholfeder), die auch den ersten
Hebel 42a des ersten Betätigungsbauteils 42 in sei-
ne Ruhestellung vorspannt (d. h. es wird keine exter-
ne Kraft auf die erste Bedienvorrichtung 14 ausge-
übt), wie in Fig. 2 zu sehen. Wie in den Fig. 2 und
Fig. 3 veranschaulicht, ist der erste Hebel 42a des
ersten Betätigungsbauteils 42 durch eine Druckstan-
ge 62 operativ mit dem ersten Hauptkolben 46 ver-
bunden. Bevorzugt ist die Druckstange 62 mit dem
ersten Hebel 42a des ersten Betätigungsbauteils 42
mit einer Reichweiteneinstellverbindung (nicht veran-
schaulicht), welche die Reichweite des ersten Hebels
42a einstellt, verbunden. Die Reichweiteneinstellver-
bindung zwischen der Druckstange 62 und dem ers-
ten Hebel 42a kann zum Beispiel im Wesentlichen
der Konstruktion der Reichweiteneinstellverbindung,
die in der US-Patentanmeldung US 2011/0147149
A1 offenbart ist, ähneln. Ebenso bevorzugt umfasst
die Bremse 30 eine Kolbenendpositionseinstellver-
bindung, die die Relativpositionen des ersten Betäti-
gungsbauteils 42 und des ersten Hauptkolbens 46 in
ihren Ruhestellungen bezogen auf den ersten Haupt-
zylinder 44 steuert.
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[0050] Fig. 3 zeigt den ersten Hebel 42a des ersten
Betätigungsbauteils 42, der aus der Ruhestellung in
eine teilbetätigte Stellung um den Gelenkbolzen 50
gedreht wurde. Grundsätzlich bewegt die Betätigung
des ersten Hebels 42a des ersten Betätigungsbau-
teils 42 die Druckstange 62, wodurch wiederum der
erste Hauptkolben 46 in der Zylinderbohrung des ers-
ten Hauptzylinders 44 gegen die Vorspannkraft des
Vorspannelementes 60 gedrückt wird. Im Ergebnis
dieser Bewegung des ersten Hauptkolbens 46 wird
das Vorspannelement 60 zusammengedrückt, und
das Hydraulikfluid in der Hydraulikkammer wird über
die erste Fluidöffnung 54 aus der Hydraulikkammer in
die erste Hydraulikleitung 21 gedrängt, wodurch die
hydraulisch betätigte Vorrichtung 18 bedient wird.

[0051] Wie am besten in Fig. 3 zu sehen, ist der
Fluidvorratsbehälter 48 im distalen Endabschnitt 34
(d. h. dem Knaufabschnitt) der Bremse 30 an einer
Stelle angeordnet, die über dem ersten Hauptzylin-
der 44 liegt, während sich die erste Bedienvorrich-
tung 14 in einer am Rennradlenker 24 installierten
Stellung befindet, wie in Fig. 1 zu sehen. Selbstver-
ständlich wird der Fachmann auf dem Gebiet von
Fahrrädern dieser Offenbarung entnehmen, dass der
Fluidvorratsbehälter 48 nicht auf die veranschaulich-
te Stelle beschränkt ist, sondern vielmehr auch an-
dere geeignete Stellen genutzt werden können. In je-
dem Fall befindet sich die Stelle des Fluidvorratsbe-
hälters 48 über dem ersten Hauptzylinder 44, wäh-
rend sich die erste Bedienvorrichtung 14 in einer am
Rennradlenker 24 installierten Stellung befindet, wie
in Fig. 1 zu sehen. In der ersten Ausführungsform
umfasst der Fluidvorratsbehälter 48 eine flexible Zwi-
schenwand 64. Die Konfiguration, Konstruktion und
Funktion des Fluidvorratsbehälters 48 sind auf dem
Gebiet von Fahrrädern allgemein bekannt und wer-
den daher hierin nicht ausführlich erörtert.

[0052] Nunmehr wird bezogen auf die Fig. 1, Fig. 2
und Fig. 4 die zweite Bedienvorrichtung 16 erörtert.
Die zweite Bedienvorrichtung 16 ist speziell für die
Nutzung am geraden Abschnitt 24b des Rennrad-
lenkers 24 gestaltet. Anders als die erste Bedienvor-
richtung 14 umfasst die zweite Bedienvorrichtung 16
nur eine Bremsfunktion. Der Fachmann auf dem Ge-
biet von Fahrrädern wird dieser Offenbarung jedoch
entnehmen, dass nach Bedarf und/oder wenn ge-
wünscht der zweiten Bedienvorrichtung 16 auch ei-
ne Schaltfunktion zugefügt werden kann. Die zwei-
te Bedienvorrichtung 16 umfasst ein Grundbauteil
68 mit einer Lenkstangenklemme 70. Die Lenkstan-
genklemme 70 ist eine herkömmliche Schlauchklem-
me, die ein Beispiel für ein Lenkstangenmontagebau-
teil darstellt. Hier ist die Lenkstangenklemme 70 ei-
ne Gelenkklemme. Der Fachmann auf dem Gebiet
von Fahrrädern wird dieser Offenbarung jedoch ent-
nehmen, dass die Lenkstangenklemme 70 auch eine
Klemme ohne Gelenk sein kann.

[0053] Wie in den Fig. 1 und Fig. 4 zu sehen, um-
fasst die zweite Bedienvorrichtung 16 ein zweites Be-
tätigungsbauteil 72, einen zweiten Hauptzylinder 74
und einen zweiten Hauptkolben 76. In dieser ers-
ten Ausführungsform verfügt die zweite Bedienvor-
richtung 16 über einen Fluidvorratsbehälter 78. Da-
her ist in dieser ersten Ausführungsform die zwei-
te Bedienvorrichtung 16 als eine offene hydraulische
Vorrichtung konstruiert. Die Konstruktion der zwei-
ten Bedienvorrichtung 16 ist ausführlicher in der US-
Patentanmeldung, Veröffentlichungsnummer 2011/
0240425 A1 (übertragen auf Shimano, Inc.) offenbart.
Grundsätzlich bewegt eine Betätigung des zweiten
Betätigungsbauteils 72 den zweiten Hauptkolben 76
innerhalb des zweiten Hauptzylinders 74, was zu ei-
ner Verdrängung des Hydraulikfluids aus dem zwei-
ten Hauptzylinder 74 führt, wodurch die hydraulisch
betätigte Vorrichtung 18 über die Schaltvorrichtung
20 bedient wird.

[0054] Das zweite Betätigungsbauteil 72 umfasst ei-
nen zweiten Hebel 72a, der so konfiguriert ist, dass
er bezogen auf den zweite Hauptzylinder 74 schwen-
kend bewegt werden kann. In dieser ersten Ausfüh-
rungsform verläuft der zweite Hebel 72a des zweiten
Betätigungsbauteils 72 in seitlicher Richtung, wenn
die zweite Bedienvorrichtung 16 am geraden Ab-
schnitt 24b des Rennradlenkers 24 montiert ist. Wie
in Fig. 1 zu sehen, verbindet ein Gelenkbolzen 80 den
zweiten Hebel 72a drehgelenkig mit dem Grundbau-
teil 68. Auch wenn das zweite Betätigungsbauteil 72
einfach als der zweite Hebel 72a veranschaulicht ist,
wird der Fachmann auf dem Gebiet von Fahrrädern
dieser Offenbarung entnehmen, dass das zweite Be-
tätigungsbauteil 72 auch andere Teile und/oder Merk-
male wie verschiedene Einstellmechanismen umfas-
sen kann.

[0055] Hier in der ersten Ausführungsform wird der
zweite Hauptzylinder 74 von dem Grundbauteil 68
gebildet. Mit anderen Worten, das Grundbauteil 68
bildet ein Hydraulikzylindergehäuse, das eine Zylin-
derbohrung (innere Hydraulikkammer) des zweiten
Hauptzylinders 74 definiert. Daher sind das Grund-
bauteil 68 und der zweite Hauptzylinder 74 als ei-
ne integrale einstückige Einheit ausgebildet, so dass
das Grundbauteil 68 ein Zylindergehäuse des zwei-
ten Hauptzylinders 74 bildet. Der Fachmann auf dem
Gebiet von Fahrrädern wird erkennen, dass der zwei-
te Hauptzylinder 74 Teil einer Hydraulikeinheit sein
kann, die nach Bedarf und/oder wenn gewünscht vom
Grundbauteil 68 lösbar ist.

[0056] Das Grundbauteil 68 umfasst ferner eine Ver-
bindungsöffnung 82, die eine Fluidverbindung zwi-
schen dem Fluidvorratsbehälter 78 und dem zweiten
Hauptzylinder 74 herstellt. So speist der Fluidvorrats-
behälter 78 das Hydraulikfluid in den zweiten Haupt-
zylinder 74. Der zweite Hauptzylinder 74 weist eine
zweite Fluidöffnung 84 auf. Die zweite Fluidöffnung
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84 steht in Fluidverbindung mit der Hydraulikkammer
des zweiten Hauptzylinders 74. Die zweite Hydrau-
likleitung 22 steht in Fluidverbindung mit der zwei-
ten Fluidöffnung 84. Genauer gesagt, ist zum Beispiel
die zweite Hydraulikleitung 22 durch ein herkömmli-
ches Verbindungsteil 88 lösbar mit der zweiten Flui-
döffnung 84 verbunden.

[0057] Der zweite Hauptkolben 76 ist in einer re-
ziproken Weise in Reaktion auf die Betätigung des
zweiten Hebels 72a des zweiten Betätigungsbauteils
72 beweglich in der Zylinderbohrung des zweiten
Hauptzylinders 74 angeordnet. Der zweite Hauptkol-
ben 76 und die Innenfläche des zweiten Hauptzylin-
ders 74 definieren eine Hydraulikkammer der zwei-
ten Bedienvorrichtung 16. Ein Vorspannelement 90
ist in dem zweiten Hauptzylinder 74 zum Vorspan-
nen des zweiten Hauptkolbens 76 in eine Ruhe-
stellung oder nicht betätigte Stellung angeordnet. In
der veranschaulichten Ausführungsform ist das Vor-
spannelement 90 eine Spiraldruckfeder (Rückholfe-
der), die auch den zweiten Hebel 72a des zweiten Be-
tätigungsbauteils 72 in seine Ruhestellung vorspannt
(d. h. keine externe Kraft wird auf die zweite Bedien-
vorrichtung 16 ausgeübt), wie in Fig. 1 und Fig. 2 zu
sehen. Wie in den Fig. 2 und Fig. 3 veranschaulicht,
ist der zweite Hebel 72a des zweiten Betätigungsbau-
teils 72 durch eine Druckstange 92 operativ mit dem
zweiten Hauptkolben 76 verbunden. Fig. 4 zeigt den
zweiten Hebel 72a des zweiten Betätigungsbauteils
72 aus der Ruhestellung um den Gelenkbolzen 80
gedreht in eine teilbetätigte Stellung. Grundsätzlich
bewegt die Betätigung des zweiten Hebels 72a des
zweiten Betätigungsbauteils 72 die Druckstange 92,
was wiederum den zweiten Hauptkolben 76 in der Zy-
linderbohrung des zweiten Hauptzylinders 74 gegen
die Vorspannkraft des Vorspannelements 90 drückt.
Im Ergebnis dieser Bewegung des zweiten Hauptkol-
bens 76 wird das Vorspannelement 90 zusammen-
gedrückt, und das Hydraulikfluid in der Hydraulikkam-
mer wird über die zweite Fluidöffnung 84 aus der Hy-
draulikkammer in die zweite Hydraulikleitung 22 ge-
drängt, wodurch die hydraulisch betätigte Vorrichtung
18 bedient wird.

[0058] Wie am besten in Fig. 4 zu sehen, wird der
Fluidvorratsbehälter 78 vom Grundbauteil 68 an ei-
ner Stelle über dem zweiten Hauptzylinder 74 gebil-
det, während sich die zweite Bedienvorrichtung 16
in einer am geraden Abschnitt 24b des Rennradlen-
kers 24 installierten Stellung befindet, wie in Fig. 1
zu sehen. Daher sind das Grundbauteil 68 und der
Fluidvorratsbehälter 78 als eine integrale einstücki-
ge Einheit ausgebildet, so dass das Grundbauteil
68 ein Vorratsbehältergehäuse des Fluidvorratsbe-
hälters 78 darstellt. Selbstverständlich wird der Fach-
mann auf dem Gebiet von Fahrrädern dieser Offen-
barung entnehmen, dass der Fluidvorratsbehälter 78
nicht auf die veranschaulichte Stelle beschränkt ist,
sondern vielmehr auch andere geeignete Stellen ge-

nutzt werden können. In jedem Fall befindet sich die
Stelle des Fluidvorratsbehälters 78 über dem zweiten
Hauptzylinder 74, während sich die zweite Bedien-
vorrichtung 16 in einer am Rennradlenker 24 instal-
lierten Stellung befindet, wie in Fig. 1 zu sehen. In der
ersten Ausführungsform umfasst der Fluidvorratsbe-
hälter 78 eine flexible Zwischenwand 94. Die Konfi-
guration, Konstruktion und Funktion des Fluidvorrats-
behälters 78 sind ausführlicher in der US-Patentan-
meldung US 2011/0240425 A1 offenbart.

[0059] Hier in der ersten Ausführungsform umfasst
die hydraulisch betätigte Vorrichtung 18 eine hydrau-
lische Bremsvorrichtung. Im Speziellen umfasst die
hydraulische Betätigungsvorrichtung 18 einen Schei-
benbremssattel, der auf herkömmliche Weise mit ei-
ner Bremsscheibe (nicht gezeigt) im Eingriff ist, um
so die Drehung eines Fahrrad-Rades (nicht gezeigt),
das mit der Bremsscheibe ausgestattet ist, zu ver-
langsamen oder es zu stoppen. Wie in den Fig. 1 und
Fig. 2 zu sehen, weist die hydraulisch betätigte Vor-
richtung 18 ein Sattelgehäuse 95 auf, das an einem
Abschnitt (nicht gezeigt) des Fahrrads 10 montiert ist.
Wie in Fig. 2 zu sehen, umfasst die hydraulisch be-
tätigte Vorrichtung 18 zwei Nehmerzylinder 96 und
zwei Nehmerkolben 98. Das Sattelgehäuse 95 defi-
niert die Nehmerzylinder 96. Die hydraulisch betätig-
te Vorrichtung 18 umfasst ferner zwei Bremsklötze
100 und ein Vorspannbauteil 102. Die Nehmerkolben
98 sind beweglich in den jeweiligen Nehmerzylindern
96 angeordnet. Auch wenn die hydraulisch betätig-
te Vorrichtung 18 zwei bewegliche Kolben umfasst,
wird der Fachmann auf dem Gebiet von Fahrrädern
dieser Offenbarung entnehmen, dass die hydraulisch
betätigte Vorrichtung 18 nach Bedarf und/oder wenn
gewünscht auch einen nicht beweglichen Kolben und
nur einen beweglichen Kolben aufweisen kann.

[0060] Die Nehmerkolben 98 sind auf herkömmliche
Weise beweglich in dem Sattelgehäuse 95 montiert.
Die Nehmerkolben 98 werden von dem Vorspann-
bauteil 102, das die Bremsklötze 100 nach außen ge-
gen die Nehmerkolben 98 drückt, voneinander weg
vorgespannt. Die Nehmerkolben 98 werden aufgrund
des Drucks des Hydraulikfluids, das im Ergebnis des-
sen, dass ein Nutzer einen von dem ersten und zwei-
ten Hebel 42a und 72a der ersten und zweiten Be-
dienvorrichtung 14 und 16, die in Fluidverbindung mit
dem Sattelgehäuse 95 stehen, drückt, auf die Neh-
merkolben 98 einwirkt, zusammen bewegt. Die Neh-
merzylinder 96 umfassen eine Nehmer-Fluidöffnung
96a, die in Fluidverbindung mit der ersten und der
zweiten Fluidöffnung 54 und 84 des ersten und des
zweiten Hauptzylinders 44 und 74 steht. Genauer ge-
sagt, steht die dritte Hydraulikleitung 23 durch eine
Hohlschraube 103, die sich in die Nehmer-Fluidöff-
nung 96a schraubt, in Fluidverbindung mit der Neh-
mer-Fluidöffnung 96a. Ein interner Fluidkommunika-
tionsdurchgang stellt eine Fluidverbindung zwischen
der Nehmer-Fluidöffnung 96a und jedem Nehmerkol-
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ben 98 her. Im Ergebnis bewegt die Betätigung des
ersten Betätigungsbauteils 42 die Nehmerkolben 98
und bewegt die Betätigung des zweiten Betätigungs-
bauteils 72 die Nehmerkolben 98.

[0061] Nun wird die Schaltvorrichtung 20 ausführli-
cher erörtert. Grundsätzlich verbindet die Schaltvor-
richtung 20 selektiv einen von dem ersten und dem
zweiten Hauptzylinder 44 und 74 mit der hydraulisch
betätigten Vorrichtung 18. Die Schaltvorrichtung 20
umfasst ein Gehäuse 104 mit einer ersten Öffnung
104a, einer zweiten Öffnung 104b und einer dritten
Öffnung 104c. Die erste Öffnung 104a steht in Fluid-
verbindung mit der ersten Fluidöffnung 54 des ersten
Hauptzylinders 44. Die zweite Öffnung 104b steht in
Fluidverbindung mit der zweiten Fluidöffnung 84 des
zweiten Hauptzylinders 74. Die dritte Öffnung 104c
steht in Fluidverbindung mit der Nehmer-Fluidöffnung
96a der Nehmerzylinder 96. Die Schaltvorrichtung 20
umfasst ferner ein bewegliches Bauteil 106, das be-
weglich in dem Gehäuse 104 montiert ist und die
zweite Öffnung 104b in Reaktion auf die Betätigung
des ersten Betätigungsbauteils 42 und die erste Öff-
nung 104a in Reaktion auf die Betätigung des zweiten
Betätigungsbauteils 72 blockiert. Genauer gesagt, ist
das bewegliche Bauteil 106 drehgelenkig mit dem
Gehäuse 104 verbunden und dreht sich in Reaktion
auf den Druck des Hydraulikfluids aufgrund der Betä-
tigung des ersten und des zweiten Betätigungsbau-
teils 42 und 72. Bei Betätigung des ersten Hebels 42a
blockiert folglich das bewegliche Bauteil 106 die zwei-
te Öffnung 104b so, dass das Hydraulikfluid durch die
dritte Öffnung 104c in die dritte Hydraulikleitung 23
fließt und nicht in die zweite Hydraulikleitung 22. Ähn-
lich blockiert bei Betätigung des zweiten Hebels 72a
das bewegliche Bauteil 106 die erste Öffnung 104a
so, dass das Hydraulikfluid durch die dritte Öffnung
104c in die dritte Hydraulikleitung 23 fließt und nicht
in die erste Hydraulikleitung 21.

[0062] Bei dem hydraulischen Fahrrad-Betätigungs-
system 12 weisen die erste und die zweite Bedienvor-
richtung 14 und 16 die jeweiligen Fluidvorratsbehälter
48 und 78 auf, so dass die erste und die zweite Be-
dienvorrichtung 14 und 16 beide offene hydraulische
Vorrichtungen sind. Das hydraulische Fahrrad-Betä-
tigungssystem 12 kann aber auch so konstruiert sein,
dass lediglich zumindest eine von der ersten und der
zweiten Bedienvorrichtung einen Fluidvorratsbehäl-
ter aufweist. Mit anderen Worten, das hydraulische
Fahrrad-Betätigungssystem 12 kann so konstruiert
sein, dass einer von der ersten und der zweiten Be-
dienvorrichtung eine offene hydraulische Vorrichtung
ist, die einen Fluidvorratsbehälter aufweist, während
die andere von der ersten und der zweiten Bedien-
vorrichtung eine geschlossene hydraulische Vorrich-
tung ist, die keinen Vorratsbehälter aufweist.

[0063] Zusammengefasst bewirkt grundsätzlich die
Betätigung des ersten Hebels 42a oder des zwei-

ten Hebels 72a eine Verdrängung des Hydraulikfluids
aus dem ersten Hauptzylinder 44 oder dem zweiten
Hauptzylinder 74 in die Schaltvorrichtung 20. Das be-
wegliche Bauteil 106 blockiert eine von der ersten
und der zweiten Öffnung 104a und 104b, in Abhän-
gigkeit davon, welcher von dem ersten und dem zwei-
ten Hebel 42a und 72a so betätigt wird, dass das Hy-
draulikfluid durch die dritte Öffnung 104c in die drit-
te Hydraulikleitung 23 fließt. Die dritte Hydrauliklei-
tung 23 ist mit der Nehmer-Fluidöffnung 96a so ver-
bunden, dass das Hydraulikfluid, das durch die drit-
te Hydraulikleitung 23 gedrängt wird, die Nehmerkol-
ben 98 in den Nehmerzylindern 96 bewegt. Entspre-
chend der Bewegung der Nehmerkolben kommen die
Bremsklötze 100 in Kontakt mit der Bremsscheibe,
wodurch Reibungswiderstand ausgeübt und bewirkt
wird, dass das Fahrrad langsamer wird oder stoppt.
Selbstverständlich ist das hydraulische Fahrrad-Be-
tätigungssystem 12 nicht auf die Verwendung in einer
hydraulischen Bremsanlage beschränkt.

[0064] Der Fachmann auf dem Gebiet von Fahr-
rädern wird bei dem hydraulischen Fahrrad-Betäti-
gungssystem 12 erkennen, dass die erste und die
zweite Bedienvorrichtung 14 und 16 entweder mit
identischen Arbeitsverhältnissen oder unterschiedli-
chen Arbeitsverhältnissen konfiguriert werden kön-
nen. Wie hierin verwendet, bezieht sich der Ausdruck
Arbeitsverhältnis auf das Verhältnis der Abtriebswir-
kung (d. h. eines Bewegungsausmaßes der Brems-
klötze) zur Antriebsveränderung (d. h. eines Hubs
oder eines Bewegungsausmaßes des Betätigungs-
bauteils). Hier ist die Abtriebswirkung der ersten und
der zweiten Bedienvorrichtung 14 und 16 die Men-
ge an Hydraulikfluid, die für ein gegebenes Bewe-
gungsausmaß des Betätigungsbauteils ausgegebe-
nen wird. Bevorzugt hat die erste Bedienvorrichtung
14 ein erstes Arbeitsverhältnis und hat die zweite Be-
dienvorrichtung 16 ein zweites Arbeitsverhältnis, das
größer ist als das erste Arbeitsverhältnis, so dass
für einen identischen Hub mehr Hydraulikfluid durch
die Betätigung des zweiten Betätigungsbauteils 72
als durch die Betätigung des ersten Betätigungsbau-
teils 42 verdrängt wird. Mit anderen Worten, die ers-
te Bedienvorrichtung 14 ist so konfiguriert, dass sie
das Hydraulikfluid mit einer ersten Menge verdrängt,
wenn der erste Hebel 42a mit einem ersten Hub ge-
schwenkt wird. Die zweite Bedienvorrichtung 16 ist
so konfiguriert, dass sie das Hydraulikfluid mit einer
zweiten Menge, die verschieden ist von der ersten
Menge, verdrängt, wenn der zweite Hebel 72a mit ei-
nem zweiten Hub, der derselbe ist wie der erste Hub,
geschwenkt wird.

[0065] Nunmehr wird unter Bezugnahme auf Fig. 5
ein hydraulisches Fahrrad-Betätigungssystem 112
gemäß einer zweiten Ausführungsform erörtert. Hin-
sichtlich der Ähnlichkeit zwischen der ersten und
der zweiten Ausführungsform wird das hydrauli-
sche Fahrrad-Betätigungssystem 112 aus Gründen
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der Kürze nur kurz erörtert. Überdies sind Teilen
der zweiten Ausführungsform, die identisch mit den
entsprechenden Teilen der ersten Ausführungsform
sind, dieselben Bezugsziffern gegeben worden wie in
der ersten Ausführungsform.

[0066] Das hydraulische Fahrrad-Betätigungssys-
tem 112 umfasst grundsätzlich die erste Bedienvor-
richtung 14 der ersten Ausführungsform, eine zwei-
te Bedienvorrichtung 116 und die hydraulisch be-
tätigte Vorrichtung 18 der ersten Ausführungsform.
Hier in der zweiten Ausführungsform umfasst das hy-
draulische Fahrrad-Betätigungssystem 112 ferner die
Schaltvorrichtung 20 der ersten Ausführungsform.
Ähnlich wie in der ersten Ausführungsform koppelt
die Schaltvorrichtung 20 selektiv eine von der ersten
und der zweiten Bedienvorrichtung 14 und 116 mit
der hydraulisch betätigten Vorrichtung 18. So kann
der Radfahrer die hydraulisch betätigte Vorrichtung
18 unter Nutzung einer von der ersten und der zwei-
ten Bedienvorrichtung 14 und 116 bedienen. Ähnlich
wie in der ersten Ausführungsform stehen die erste
und die zweite Bedienvorrichtung 14 und 116 durch
die erste und die zweite Hydraulikleitung 21 und 22
in Fluidverbindung mit der Schaltvorrichtung 20, wäh-
rend die Schaltvorrichtung 20 durch die dritte Hydrau-
likleitung 23 in Fluidverbindung mit der hydraulisch
betätigten Vorrichtung 18 steht.

[0067] Der einzige Unterschied zwischen der ersten
und der zweiten Ausführungsform ist, dass die zweite
Ausführungsform die zweite Bedienvorrichtung 116
an Stelle der zweiten Bedienvorrichtung 16 nutzt.
Die zweite Bedienvorrichtung 116 ist identisch mit
der zweiten Bedienvorrichtung 16 der ersten Ausfüh-
rungsform, außer dass die zweite Bedienvorrichtung
116 keinen Fluidvorratsbehälter aufweist. Mit ande-
ren Worten, in der zweiten Ausführungsform ist die
erste Bedienvorrichtung 14 eine offene hydraulische
Vorrichtung, während die zweite Bedienvorrichtung
116 eine geschlossene hydraulische Vorrichtung ist,
die keinen Fluidvorratsbehälter aufweist. Alternativ
kann die erste Bedienvorrichtung 14 ohne Fluidvor-
ratsbehälter konstruiert und mit der zweiten Bedien-
vorrichtung 16 genutzt werden. Mit anderen Worten,
eine von der ersten und der zweiten Bedienvorrich-
tung ist eine offene hydraulische Vorrichtung, die ei-
nen Fluidvorratsbehälter aufweist, während die an-
dere der ersten und der zweiten Bedienvorrichtung
eine geschlossene hydraulische Vorrichtung ist, die
keinen Vorratsbehälter aufweist.

[0068] Nunmehr wird unter Bezugnahme auf die
Fig. 6 bis Fig. 9 ein hydraulisches Fahrrad-Betäti-
gungssystem 212 gemäß einer dritten Ausführungs-
form erörtert. Hinsichtlich der Ähnlichkeit zwischen
dem hydraulischen Fahrrad-Betätigungssystem 212
und den vorstehenden Ausführungsformen wird das
hydraulische Fahrrad-Betätigungssystem 212 aus
Gründen der Kürze nur kurz erörtert. Überdies sind

Teilen der dritten Ausführungsform, die identisch mit
den entsprechenden Teilen der ersten Ausführungs-
form sind, dieselben Bezugsziffern gegeben worden
wie in der ersten Ausführungsform.

[0069] Das hydraulische Fahrrad-Betätigungssys-
tem 212 umfasst grundsätzlich die erste Bedienvor-
richtung 14 der ersten Ausführungsform, eine zwei-
te Bedienvorrichtung 216 und die hydraulisch betä-
tigte Vorrichtung 18 der ersten Ausführungsform. In
der dritten Ausführungsform weist die zweite Bedien-
vorrichtung 216 keinen Fluidvorratsbehälter auf, ähn-
lich wie die zweite Bedienvorrichtung 116 der zweiten
Ausführungsform. Daher ist die zweite Bedienvorrich-
tung 216 als eine geschlossene hydraulische Vorrich-
tung konstruiert. Die erste Hydraulikleitung 21 steht
in Fluidverbindung mit der zweiten Bedienvorrichtung
216, so dass der Fluidvorratsbehälter 48 der ersten
Bedienvorrichtung 14 auch als der Fluidvorratsbehäl-
ter für die zweite Bedienvorrichtung 216 dient. Die
dritte Hydraulikleitung 23 stellt eine Fluidverbindung
zwischen der zweiten Bedienvorrichtung 216 und der
hydraulisch betätigten Vorrichtung 18 her, und stellt
daher auch eine Fluidverbindung zwischen der ersten
Bedienvorrichtung 14 und der hydraulisch betätigten
Vorrichtung 18 her. Daher kann, ähnlich wie in den
vorstehenden Ausführungsformen, der Radfahrer die
hydraulisch betätigte Vorrichtung 18 unter Nutzung
der ersten oder der zweiten Bedienvorrichtung 14 und
216 bedienen.

[0070] Wie in den Fig. 6 und Fig. 7 zu sehen, um-
fasst die zweite Bedienvorrichtung 216 ein Grund-
bauteil 268 mit einer integrierten Lenkstangenklem-
me 270. Die zweite Bedienvorrichtung 216 umfasst
ferner ein zweites Betätigungsbauteil 272, einen
zweiten Hauptzylinder 274 und einen zweiten Haupt-
kolben 276. Ein Gelenkbolzen 280 verbindet dreh-
gelenkig das zweite Betätigungsbauteil 272 mit dem
Grundbauteil 268. Wie in den Fig. 8 und Fig. 9 zu
sehen, umfasst die zweite Bedienvorrichtung 216 fer-
ner eine Verbindungsöffnung 281. Die Verbindungs-
öffnung 281 stellt gemäß der Position des zwei-
ten Hauptkolbens 276 der zweiten Bedienvorrichtung
216 selektiv eine Fluidverbindung zwischen der ers-
ten Fluidöffnung 54 der ersten Bedienvorrichtung 14
und der Nehmer-Fluidöffnung 96a der hydraulisch
betätigten Vorrichtung 18 her. Im Speziellen umfasst
die Verbindungsöffnung 281 einen ersten Abschnitt
281a, einen zweiten Abschnitt 281b und einen dritten
Abschnitt 281c. Der dritte Abschnitt 281c ist so konfi-
guriert, dass er die erste Hydraulikleitung 21 anbringt.
Der erste und der zweite Abschnitt 281a und 281b
verlaufen ausgehend vom dritten Abschnitt 281c zur
Hydraulikkammer des zweiten Hauptzylinders 274,
wodurch Hydraulikfluid aus dem ersten Hauptzylin-
der 44 der ersten Bedienvorrichtung 14 in die Hy-
draulikkammer des zweiten Hauptzylinders 274 ge-
speist wird. Mit anderen Worten, der erste und der
zweite Abschnitt 281a und 281b empfangen Hydrau-
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likfluid aus dem ersten Hauptzylinder 44 der ersten
Bedienvorrichtung 14. Genauer gesagt, stellt der ers-
te Abschnitt 281a gemäß der Stellung des zweiten
Hauptkolbens 276 selektiv eine Fluidverbindung zwi-
schen der ersten Fluidöffnung 54 und der Nehmer-
Fluidöffnung 96a her. Der zweite Abschnitt 281b steht
in Fluidkommunikation mit einem Raum S zwischen
der Außenfläche des zweiten Hauptkolbens 276 und
der Innenfläche des zweiten Hauptzylinders 274. Der
zweite Hauptzylinder 274 weist ebenso eine zwei-
te Fluidöffnung 284 auf. Die dritte Hydraulikleitung
23 steht in Fluidverbindung mit der zweiten Fluid-
öffnung 284. Die zweite Bedienvorrichtung 216 ist
identisch mit der zweiten Bedienvorrichtung 16 der
ersten Ausführungsform, außer dass die zweite Be-
dienvorrichtung 216 keinen Fluidvorratsbehälter auf-
weist und der erste Hauptzylinder 44 der ersten Be-
dienvorrichtung 14 in Fluidverbindung mit dem zwei-
ten Hauptzylinder 274 der zweiten Bedienvorrichtung
216 steht. Daher ist in dieser dritten Ausführungsform
die zweite Bedienvorrichtung 216 effektiv eine offene
hydraulische Vorrichtung, in der der Fluidvorratsbe-
hälter 48 Hydraulikfluid in die Hydraulikkammer des
zweiten Hauptzylinders 274 speist. Genauer gesagt,
steht die erste Fluidöffnung 54 der ersten Bedienvor-
richtung 14 an einem Punkt vor der zweiten Fluid-
öffnung 284 bezogen auf den Fluss des Hydraulik-
fluids in Richtung der hydraulisch betätigten Vorrich-
tung 18 in Fluidverbindung mit dem zweiten Hauptzy-
linder 274 der zweiten Bedienvorrichtung 216. Sind
die erste und die zweite Bedienvorrichtung 14 und
216 an der Lenkstange 24 montiert, befindet sich der
Fluidvorratsbehälter 48 über dem zweiten Hauptzy-
linder 274.

[0071] Wie in Fig. 8 zu sehen, befindet sich der
zweite Hauptkolben 276 in der Ruhestellung oder ei-
ner nicht betätigten Stellung, in der der erste Ab-
schnitt 281a der Verbindungsöffnung 281 offen ist
(d. h. in Fluidkommunikation mit der Hydraulikkam-
mer des zweiten Hauptzylinders 274 steht), während
sich das zweite Betätigungsbauteil 272 in der Ru-
hestellung oder einer nicht betätigten Stellung befin-
det. Wie in Fig. 9 zu sehen, befindet sich der zweite
Hauptkolben 276 in einer betätigten Stellung, in der
der erste Abschnitt 281a der Verbindungsöffnung 281
geschlossen ist (d. h. nicht in Fluidkommunikation
mit der Hydraulikkammer des zweiten Hauptzylinders
274 steht), während sich das zweite Betätigungsbau-
teil 272 in der betätigten Stellung befindet. Daher be-
wegt eine Betätigung des zweiten Betätigungsbau-
teils 272 den zweiten Hauptkolben 276, der so die
Fluidkommunikation zwischen dem ersten Hauptzy-
linder 44 der ersten Bedienvorrichtung 14 und dem
zweiten Hauptzylinder 274 der zweiten Bedienvor-
richtung 216 blockiert. Befindet sich jedoch das zwei-
te Betätigungsbauteil 272 in der Ruhestellung, kann
das Hydraulikfluid aus dem ersten Hauptzylinder 44
durch den zweiten Hauptzylinder 274 gedrängt wer-
den, wodurch die hydraulisch betätigte Vorrichtung

18 bedient wird. Im Ergebnis dessen, dass der zweite
Abschnitt 281b der Verbindungsöffnung 281 in Fluid-
kommunikation mit einem Raum S steht, schmiert
das Hydraulikfluid aus der ersten Bedienvorrichtung
14 die Außenfläche des zweiten Hauptkolbens 276
und die Innenfläche des zweiten Hauptzylinders 274.

[0072] In der zweiten Bedienvorrichtung 216 ist ein
Vorspannelement 290 in dem zweiten Hauptzylin-
der 274 zum Vorspannen des zweiten Hauptkolbens
276 in die Ruhestellung angeordnet. In der veran-
schaulichten Ausführungsform ist das Vorspannele-
ment 290 eine Spiraldruckfeder (Rückholfeder), die
auch das zweite Betätigungsbauteil 272 in seine Ru-
hestellung vorspannt (d. h. keine externe Kraft wird
auf die zweite Bedienvorrichtung 216 ausgeübt), wie
in den Fig. 7 und Fig. 8 zu sehen.

[0073] Wie in den Fig. 7 bis Fig. 9 veranschau-
licht, ist das zweite Betätigungsbauteil 272 durch ei-
ne Druckstange 292 operativ mit dem zweiten Haupt-
kolben 276 verbunden. Grundsätzlich bewegt ei-
ne Betätigung des zweiten Betätigungsbauteils 272
die Druckstange 292, was wiederum den zweiten
Hauptkolben 276 in der Zylinderbohrung des zwei-
ten Hauptzylinders 274 gegen die Vorspannkraft des
Vorspannelements 290 drückt. Im Ergebnis dieser
Bewegung des zweiten Hauptkolbens 276 wird das
Vorspannelement 290 zusammengedrückt und wird
das Hydraulikfluid aus der Hydraulikkammer über die
zweite Fluidöffnung 284 in die dritte Hydraulikleitung
23 gedrängt, wodurch die hydraulisch betätigte Vor-
richtung 18 bedient wird.

[0074] Nunmehr wird unter Bezugnahme auf Fig. 10
ein hydraulisches Fahrrad-Betätigungssystem 312
gemäß einer vierten Ausführungsform erörtert. Das
hydraulische Fahrrad-Betätigungssystem 312 um-
fasst grundsätzlich eine erste Bedienvorrichtung 314,
die zweite Bedienvorrichtung 216 der dritten Aus-
führungsform und die hydraulisch betätigte Vorrich-
tung 18 der vorstehenden Ausführungsformen. Der
einzige Unterschied zwischen der vierten und der
dritten Ausführungsform ist, dass die vierte Ausfüh-
rungsform die erste Bedienvorrichtung 314 an Stel-
le der ersten Bedienvorrichtung 14 nutzt. Die ers-
te Bedienvorrichtung 314 ist identisch mit der ersten
Bedienvorrichtung 14 der ersten Ausführungsform,
außer dass die erste Bedienvorrichtung 314 keinen
Fluidvorratsbehälter aufweist. Daher umfasst die ers-
te Bedienvorrichtung 314 eine Rennradlenker-Brem-
se 330, die identisch mit der Rennradlenker-Brem-
se 30 ist, außer dass die Rennradlenker-Bremse 330
keinen Fluidvorratsbehälter aufweist. Ähnlich wie in
der dritten Ausführungsform kann der Radfahrer die
hydraulisch betätigte Vorrichtung 18 unter Nutzung
der ersten oder der zweiten Bedienvorrichtung 314
und 216 bedienen. Ähnlich wie in der dritten Ausfüh-
rungsform, stehen die erste und die zweite Bedien-
vorrichtung 314 und 216 durch die erste Hydrauliklei-
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tung 21 in Fluidverbindung, während die zweite Be-
dienvorrichtung 216 durch die dritte Hydraulikleitung
23 in Fluidverbindung mit der hydraulisch betätigten
Vorrichtung 18 steht.

[0075] Hinsichtlich der Ähnlichkeit zwischen der vier-
ten Ausführungsform und den vorstehenden Ausfüh-
rungsformen, wird das hydraulische Fahrrad-Betäti-
gungssystem 312 aus Gründen der Kürze nur kurz er-
örtert. Überdies wird Teilen der vierten Ausführungs-
form, die identisch mit den entsprechenden Teilen der
vorherigen Ausführungsformen sind, dieselben Be-
zugsziffern gegeben wie in den vorstehenden Aus-
führungsformen.

[0076] Nunmehr wird unter Bezugnahme auf die
Fig. 11 bis Fig. 14 ein hydraulisches Fahrrad-Be-
tätigungssystem 412 gemäß einer fünften Ausfüh-
rungsform erörtert. Hinsichtlich der Ähnlichkeit zwi-
schen dem hydraulischen Fahrrad-Betätigungssys-
tem 412 und den vorstehenden Ausführungsformen
wird das hydraulische Fahrrad-Betätigungssystem
412 aus Gründen der Kürze nur kurz erörtert. Über-
dies wird Teilen der fünften Ausführungsform, die
identisch mit den entsprechenden Teilen der vorste-
henden Ausführungsformen sind, dieselben Bezugs-
ziffern gegeben wie in den vorstehenden Ausfüh-
rungsformen.

[0077] Das hydraulische Fahrrad-Betätigungssys-
tem 412 umfasst grundsätzlich die erste Bedienvor-
richtung 14 oder 314 der ersten oder vierten Ausfüh-
rungsform, eine zweite Bedienvorrichtung 416 und
die hydraulisch betätigte Vorrichtung 18 der vorste-
henden Ausführungsformen. In der fünften Ausfüh-
rungsform hat, ähnlich wie in der zweiten, dritten
und vierten Ausführungsform, die zweite Bedienvor-
richtung 416 keinen Fluidvorratsbehälter. Daher ist
die zweite Bedienvorrichtung 416 als eine geschlos-
sene hydraulische Vorrichtung konstruiert. Die erste
Hydraulikleitung 21 steht in Fluidverbindung mit der
zweiten Bedienvorrichtung 416, so dass die erste Be-
dienvorrichtung 14 oder 314 als der Fluidvorratsbe-
hälter für die zweite Bedienvorrichtung 416 dient. Die
dritte Hydraulikleitung 23 stellt eine Fluidverbindung
zwischen der zweiten Bedienvorrichtung 416 und der
hydraulisch betätigten Vorrichtung 18 her, und stellt
daher auch eine Fluidverbindung zwischen der ers-
ten Bedienvorrichtung 14 oder 314 und der hydrau-
lisch betätigten Vorrichtung 18 her. Daher kann, ähn-
lich wie in der ersten Ausführungsform, der Radfah-
rer die hydraulisch betätigte Vorrichtung 18 unter Nut-
zung der ersten oder der zweiten Bedienvorrichtung
14 und 416 bedienen.

[0078] Die zweite Bedienvorrichtung 416 ist iden-
tisch mit der zweiten Bedienvorrichtung 216, bis auf
das nachstehend erörterte. Hinsichtlich der Ähnlich-
keit zwischen den zweiten Bedienvorrichtungen 216
und 416 wird die zweite Bedienvorrichtung 416 aus

Gründen der Kürze nur teilweise veranschaulicht und
erörtert.

[0079] Wie in Fig. 11 zu sehen, umfasst die zweite
Bedienvorrichtung 416 ein Grundbauteil 468 mit ei-
ner integrierten Lenkstangenklemme 470. Die zwei-
te Bedienvorrichtung 416 umfasst ferner ein zweites
Betätigungsbauteil 472, einen zweiten Hauptzylinder
474 und einen zweiten Hauptkolben 476. Ein Gelenk-
bolzen 480 verbindet drehgelenkig das zweite Betä-
tigungsbauteil 472 mit dem Grundbauteil 468. Wie in
den Fig. 12 bis Fig. 14 zu sehen, umfasst die zwei-
te Bedienvorrichtung 416 ferner eine Verbindungsöff-
nung 482. Die Verbindungsöffnung 482 umfasst ei-
nen Abschnitt mit einem ersten Durchmesser 482a,
der so konfiguriert ist, dass die erste Hydraulikleitung
21 mittels Gewinde 483 angebracht werden kann,
und einen Abschnitt mit einem zweiten Durchmes-
ser 482b, der ausgehend von dem Abschnitt mit dem
ersten Durchmesser 482a verläuft. Der Abschnitt mit
dem zweiten Durchmesser 482b hat einen kleine-
ren Durchmesser als der Abschnitt mit einem ersten
Durchmesser 482a. Der Abschnitt mit einem zweiten
Durchmesser 482b soll Hydraulikfluid aus der ersten
Bedienvorrichtung 14 oder 314 in die Hydraulikkam-
mer des zweiten Hauptzylinders 474 speisen. Mit an-
deren Worten, die Verbindungsöffnung 482 empfängt
Hydraulikfluid aus der ersten Bedienvorrichtung 14
oder 314. Ebenso weist der zweite Hauptzylinder 474
eine zweite Fluidöffnung 484 auf. Die dritte Hydrau-
likleitung 23 steht in Fluidverbindung mit der zweiten
Fluidöffnung 484. Sind die erste Bedienvorrichtung
14 oder 314 und die zweite Bedienvorrichtung 416 an
der Lenkstange 24 montiert, befindet sich der erste
Hauptzylinder der ersten Bedienvorrichtung 14 oder
314 über dem zweiten Hauptzylinder 474.

[0080] In der zweiten Bedienvorrichtung 416 ist ein
Vorspannelement 490 in dem zweiten Hauptzylin-
der 474 zum Vorspannen des zweiten Hauptkolbens
476 in die Ruhestellung angeordnet. In der veran-
schaulichten Ausführungsform ist das Vorspannele-
ment 490 eine Spiraldruckfeder (Rückholfeder), die
auch das zweite Betätigungsbauteil 472 in seine Ru-
hestellung vorspannt (d. h. keine externe Kraft wird
auf die zweite Bedienvorrichtung 416 ausgeübt), wie
in den Fig. 11 und Fig. 12 zu sehen.

[0081] In dieser fünften Ausführungsform ist die
zweite Bedienvorrichtung 416 dahingehend effektiv
ein offenes System, dass die erste Bedienvorrichtung
14 oder 314 Hydraulikfluid in die Hydraulikkammer
des zweiten Hauptzylinders 474 speist. Genauer ge-
sagt, steht der erste Hauptzylinder der ersten Bedien-
vorrichtung 14 oder 314 an einem Punkt vor der zwei-
ten Fluidöffnung 484 der zweiten Bedienvorrichtung
416 bezogen auf den Fluss des Hydraulikfluids in
Richtung der hydraulisch betätigten Vorrichtung 18 in
Fluidverbindung mit dem zweiten Hauptzylinder 474
der zweiten Bedienvorrichtung 416.
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[0082] Wie in Fig. 12 veranschaulicht, umfasst die
zweite Bedienvorrichtung 416 ferner eine Druckstan-
ge 492. Das zweite Betätigungsbauteil 472 ist durch
die Druckstange 492 operativ mit dem zweiten Haupt-
kolben 476 verbunden. Die Druckstange 492 weist
ein erstes Ende 492a, das mit dem zweiten Betäti-
gungsbauteil 472 verbunden ist, und ein zweites En-
de 492b, das an den zweiten Hauptkolben 476 ge-
koppelt ist, auf. Der zweite Hauptkolben 476 weist
einen Fluidkanal 476a auf, der durch den zweiten
Hauptkolben 476 eine Fluidverbindung zwischen der
Verbindungsöffnung 482 und der zweiten Fluidöff-
nung 484 herstellt, während sich das zweite Betäti-
gungsbauteil 472 in der Ruhestellung befindet, wie
in Fig. 12 zu sehen. Der Fluidkanal 476a des zwei-
ten Hauptkolbens 476 wird in Reaktion auf eine Betä-
tigung des zweiten Betätigungsbauteils 472 von der
Druckstange 492 selektiv geschlossen. Genauer ge-
sagt, wie in den Fig. 13 und Fig. 14 zu sehen, ist
das zweite Ende 492b der Druckstange 492 bezo-
gen auf den zweiten Hauptkolben 476 während ei-
nes Ausgangshubmaßes des zweiten Betätigungs-
bauteils 472 verschiebbar angeordnet und schließt
den Fluidkanal 476a des zweiten Hauptkolbens 476
(siehe Fig. 13) und bewegt dann den zweiten Haupt-
kolben 476, wenn das zweite Betätigungsbauteil 472
weiter über das Ausgangshubmaß hinaus aus der
nicht betätigten Stellung bewegt wird (siehe Fig. 14).
So schmiert das Hydraulikfluid aus der ersten Be-
dienvorrichtung 14 oder 314 den zweiten Hauptkol-
ben 476 und speist den zweiten Hauptzylinder 474.
Daher ähnelt die Grundarbeitsweise der zweiten Be-
dienvorrichtung 416 der Arbeitsweise der zweiten Be-
dienvorrichtung 216 der dritten und vierten Ausfüh-
rungsform.

[0083] Im Verständnis des Umfangs der vorliegen-
den Erfindung sollen der Ausdruck „umfassend” und
dessen Ableitungen, wie hierin verwendet, offene
Begriffe sein, die die Gegenwart der angegebenen
Merkmale, Elemente, Komponenten, Gruppen, gan-
zen Zahlen und/oder Schritte spezifizieren, die Ge-
genwart anderer nicht angegebener Merkmale, Ele-
mente, Komponenten, Gruppen, ganzer Zahlen und/
oder Schritte jedoch nicht ausschließen. Das Vorste-
hende gilt auch für Wörter mit ähnlichen Bedeutun-
gen wie die Ausdrücke „umfassend”, „aufweisend”
und deren Ableitungen. Auch die Ausdrücke „Teil”,
„Sektion”, „Abschnitt”, „Bauteil” oder „Element” kön-
nen, wenn sie in der Einzahl verwendet werden, die
doppelte Bedeutung von einem einzelnen Teil oder
mehreren Teilen haben, sofern nicht anders angege-
ben.

[0084] Wie hierin verwendet, beziehen sich die
folgenden Richtungsausdrücke „rahmenzugewandte
Seite, „rahmenabgewandte Seite, „vorwärts”, „rück-
wärts”, „vorne”, „hinten”, „oben”, „unten”, „über”, „un-
ter”, „hoch”, „runter”, „Oberseite”, „Unterseite”, „seit-
lich”, „vertikal”, „horizontal”, „senkrecht” und „quer”

sowie alle anderen ähnlichen Richtungsausdrücke
auf jene Richtungen eines Fahrrads in einer aufrech-
ten Fahrstellung, das mit dem hydraulischen Betäti-
gungssystem ausgestattet ist. Folglich sollten diese
Richtungsausdrücke, wie sie zur Beschreibung des
hydraulischen Betätigungssystems verwendet wer-
den, bezogen auf ein Fahrrad in einer aufrechten
Fahrstellung auf einer horizontalen Fläche, das mit
dem hydraulischen Betätigungssystem ausgestattet
ist, interpretiert werden. Die Ausdrücke „links” und
„rechts” sollen bezogen auf die rechte Seite von der
Rückseite des Fahrrads gesehen „rechts” und bezo-
gen auf die linke von der Rückseite des Fahrrads ge-
sehen „links” anzeigen.

[0085] Es versteht sich ebenso, dass, auch wenn die
Ausdrücke „erste” und „zweite” hierin zur Beschrei-
bung verschiedener Komponenten verwendet wer-
den, diese Komponenten nicht auf diese Ausdrücke
beschränkt werden sollten. Diese Ausdrücke werden
lediglich zur Unterscheidung einer Komponente von
einer anderen verwendet. So könnte beispielswei-
se eine vorstehend erörtere erste Komponente auch
als zweite Komponente bezeichnet werden, und um-
gekehrt, ohne von den Lehren der vorliegenden Er-
findung abzuweichen. Der Ausdruck „befestigt” oder
„befestigen”, wie hierin verwendet, umfasst Konfigu-
rationen, bei denen ein Element direkt an einem an-
deren Element durch Fixieren des Elementes direkt
an dem anderen Element angebracht ist; Konfigura-
tionen, bei denen das Element indirekt an dem ande-
ren Element angebracht ist, indem das Element an
das/die Zwischenbauteil(e) fixiert wird, das/die wie-
derum an dem anderen Element fixiert ist/sind; und
Konfigurationen, bei denen ein Element integral mit
einem anderen Element ist, d. h., ein Element ist
wesentlicher Teil des anderen Elements. Diese De-
finition gilt auch für Wörter mit ähnlicher Bedeutung,
beispielsweise „zusammengefügt”, „verbunden”, „ge-
koppelt”, „befestigt”, „gebunden”, „fixiert” und ihre Ab-
leitungen. Schließlich ist unter Ausdrücken des Gra-
des 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 signifi-
kant verändert wird.

[0086] Auch wenn lediglich ausgewählte Ausfüh-
rungsformen zur Veranschaulichung der vorliegen-
den Erfindung ausgewählt wurden, wird der Fach-
mann aus dieser Offenbarung ersehen, dass hier-
in verschiedene Veränderungen und Modifikationen
vorgenommen werden können, ohne vom Umfang
der Erfindung, wie sie in den anhängenden Ansprü-
chen definiert ist, abzuweichen. Beispielsweise kön-
nen, sofern nicht anders angegeben, nach Bedarf
und/oder wenn gewünscht, Größe, Form, Position
oder Ausrichtung der verschiedenen Komponenten
verändert werden, so lange die Veränderungen ih-
re vorgesehene Funktion nicht wesentlich beeinflus-
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sen. Sofern nicht speziell anders angegeben, können
Komponenten, die als direkt verbunden oder einan-
der kontaktierend gezeigt sind, Zwischenstrukturen
aufweisen, die zwischen ihnen eingeschoben sind, so
lange die Veränderungen ihre vorgesehene Funkti-
on nicht wesentlich beeinflussen. Die Funktionen von
einem Element können von zweien ausgeübt wer-
den, und umgekehrt, sofern nicht anders angegeben.
Die Strukturen und Funktionen einer Ausführungs-
form können in eine andere Ausführungsform über-
nommen werden. In einer bestimmten Ausführungs-
form müssen nicht gleichzeitig alle Vorteile vorliegen.
Jedes Merkmal, das gegenüber dem Stand der Tech-
nik einzigartig ist, allein oder in Kombination mit ande-
ren Merkmalen, sollte ebenso als eine separate Be-
schreibung weiterer Erfindungen des Anmelders an-
gesehen werden, einschließlich der strukturellen und/
oder funktionellen Konzepte, die durch diese(s) Merk-
mal(e) verkörpert wird/werden. Somit dienen die vor-
stehenden Beschreibungen der Ausführungsformen
gemäß der vorliegenden Erfindung lediglich der Ver-
anschaulichung und nicht der Einschränkung der Er-
findung, wie sie durch die anhängenden Ansprüche
und deren Äquivalente definiert ist.

Patentansprüche

1.  Hydraulisches Fahrrad-Betätigungssystem, um-
fassend:
eine erste Bedienvorrichtung, die ein erstes Betäti-
gungsbauteil, einen ersten Hauptzylinder mit einer
ersten Fluidöffnung und einen ersten Hauptkolben,
der in dem ersten Hauptzylinder in Reaktion auf eine
Betätigung des ersten Betätigungsbauteils beweglich
angeordnet ist, umfasst;
eine zweite Bedienvorrichtung, die ein zweites Be-
tätigungsbauteil, einen zweiten Hauptzylinder mit ei-
ner zweiten Fluidöffnung und einen zweiten Haupt-
kolben, der in dem zweiten Hauptzylinder in Reaktion
auf eine Betätigung des zweiten Betätigungsbauteils
beweglich angeordnet ist, umfasst; und
eine hydraulisch betätigte Vorrichtung, die einen
Nehmerzylinder und einen Nehmerkolben umfasst,
der in dem Nehmerzylinder beweglich angeordnet ist,
wobei der Nehmerzylinder eine Nehmer-Fluidöffnung
in Fluidverbindung mit der ersten und der zweiten
Fluidöffnung des ersten und des zweiten Hauptzylin-
ders aufweist, so dass die Betätigung des ersten Be-
tätigungsbauteils den Nehmerkolben bewegt, und so
dass die Betätigung des zweiten Betätigungsbauteils
den Nehmerkolben bewegt.

2.  Hydraulisches Fahrrad-Betätigungssystem nach
Anspruch 1, wobei mindestens eine der ersten und
zweiten Bedienvorrichtung einen Fluidvorratsbehäl-
ter aufweist.

3.  Hydraulisches Fahrrad-Betätigungssystem nach
Anspruch 1, wobei eine der ersten und zweiten Be-
dienvorrichtung einen Fluidvorratsbehälter aufweist

und die andere der ersten und zweiten Bedienvorrich-
tung keinen Fluidvorratsbehälter aufweist.

4.  Hydraulisches Fahrrad-Betätigungssystem nach
Anspruch 1, wobei
das erste Betätigungsbauteil einen ersten Hebel um-
fasst,
die erste Bedienvorrichtung so konfiguriert ist, dass
sie Hydraulikfluid mit einer ersten Menge verdrängt,
wenn der erste Hebel mit einem ersten Hub ge-
schwenkt wird,
das zweite Betätigungsbauteil einen zweiten Hebel
umfasst, und
die zweite Bedienvorrichtung so konfiguriert ist, dass
sie Hydraulikfluid mit einer zweiten Menge, die ver-
schieden ist von der ersten Menge, verdrängt, wenn
der zweite Hebel mit einem zweiten Hub, der dersel-
be ist wie der erste Hub, geschwenkt wird.

5.  Hydraulisches Fahrrad-Betätigungssystem nach
Anspruch 1, ferner umfassend eine Schaltvorrich-
tung, die selektiv einen von dem ersten und zweiten
Hauptzylinder mit der hydraulisch betätigten Vorrich-
tung koppelt.

6.  Hydraulisches Fahrrad-Betätigungssystem nach
Anspruch 5, wobei mindestens eine der ersten und
zweiten Bedienvorrichtung einen Fluidvorratsbehäl-
ter aufweist.

7.  Hydraulisches Fahrrad-Betätigungssystem nach
Anspruch 5, wobei
die Schaltvorrichtung ein Gehäuse mit einer ersten
Öffnung, die in Fluidverbindung mit der ersten Fluid-
öffnung des ersten Hauptzylinders steht, einer zwei-
ten Öffnung, die in Fluidverbindung mit der zwei-
ten Fluidöffnung des zweiten Hauptzylinders steht,
und einer dritten Öffnung, die in Fluidverbindung mit
der Nehmer-Fluidöffnung des Nehmerzylinders steht,
umfasst, und
die Schaltvorrichtung ferner ein bewegliches Bauteil
umfasst, das beweglich in dem Gehäuse montiert ist
und die zweite Öffnung in Reaktion auf die Betätigung
des ersten Betätigungsbauteils blockiert und die erste
Öffnung in Reaktion auf die Betätigung des zweiten
Betätigungsbauteils blockiert.

8.  Hydraulisches Fahrrad-Betätigungssystem nach
Anspruch 1, wobei
die zweite Bedienvorrichtung keinen Fluidvorratsbe-
hälter aufweist, und
die erste Fluidöffnung der ersten Bedienvorrichtung
an einem Punkt vor der zweiten Fluidöffnung bezo-
gen auf den Fluss des Hydraulikfluids in Richtung der
hydraulisch betätigten Vorrichtung in Fluidverbindung
mit dem zweiten Hauptzylinder der zweiten Bedien-
vorrichtung steht.

9.  Hydraulisches Fahrrad-Betätigungssystem nach
Anspruch 8, wobei
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der zweite Hauptzylinder der zweiten Bedienvorrich-
tung ferner eine Verbindungsöffnung umfasst, und
die Verbindungsöffnung gemäß der Stellung des
zweiten Hauptkolbens der zweiten Bedienvorrichtung
selektiv eine Fluidverbindung zwischen der ersten
Fluidöffnung der ersten Bedienvorrichtung und der
Nehmer-Fluidöffnung der hydraulisch betätigten Vor-
richtung herstellt.

10.    Hydraulisches Fahrrad-Betätigungssystem
nach Anspruch 9, wobei
die Verbindungsöffnung einen ersten Abschnitt und
einen zweiten Abschnitt umfasst,
der erste Abschnitt gemäß der Stellung des zwei-
ten Hauptkolbens selektiv eine Fluidverbindung zwi-
schen der ersten Fluidöffnung und der Nehmer-Flui-
döffnung herstellt, und
der zweite Abschnitt in Fluidkommunikation mit ei-
nem Raum zwischen der Außenfläche des zwei-
ten Hauptkolbens und der Innenfläche des zweiten
Hauptzylinders steht.

11.    Hydraulisches Fahrrad-Betätigungssystem
nach Anspruch 8, wobei
die zweite Bedienvorrichtung ferner eine Verbin-
dungsöffnung und eine Druckstange umfasst; die
Druckstange das zweite Betätigungsbauteil operativ
mit dem zweiten Hauptkolben verbindet,
der zweite Hauptkolben einen Fluidkanal aufweist,
der durch den zweiten Hauptkolben eine Fluidver-
bindung zwischen der Verbindungsöffnung und der
zweiten Fluidöffnung herstellt und von der Druckstan-
ge in Reaktion auf die Betätigung des zweiten Betä-
tigungsbauteils selektiv blockiert wird.

12.    Hydraulisches Fahrrad-Betätigungssystem
nach Anspruch 1, wobei die erste Bedienvorrichtung
eine Bremse mit einem proximalen Endabschnitt, ei-
nem distalen Endabschnitt und einem Griffabschnitt,
der zwischen dem proximalen Endabschnitt und dem
distalen Endabschnitt angeordnet ist, und ein Siche-
rungsbauteil, das am proximalen Endabschnitt der
Bremse zur Befestigung der Bremse an der Lenk-
stange vorgesehen ist, umfasst, wobei das erste
Betätigungsbauteil drehgelenkig am distalen Endab-
schnitt befestigt ist.

13.    Hydraulisches Fahrrad-Betätigungssystem
nach Anspruch 12, wobei die zweite Bedienvorrich-
tung so konfiguriert ist, dass das zweite Betätigungs-
bauteil in seitlicher Richtung verläuft, wenn die zweite
Bedienvorrichtung an der Lenkstange montiert ist.

14.    Hydraulisches Fahrrad-Betätigungssystem
nach Anspruch 1, wobei die hydraulisch betätigte
Vorrichtung eine hydraulische Bremsvorrichtung um-
fasst.

15.    Hydraulisches Fahrrad-Betätigungssystem
nach Anspruch 14, wobei die hydraulisch betätigte

Vorrichtung einen hydraulischen Scheibenbremssat-
tel umfasst.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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