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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Bremsarm für 
eine Fahrradfelgenbremse mit einem ersten Ab-
schnitt zum Verbinden mit einer Tragstruktur eines 
Fahrrads, einem zweiten Abschnitt zum Bewegen ei-
nes Bremsbackens in Richtung auf eine abzubrem-
sende Felge und einem dritten Abschnitt für den An-
griff eines Betätigungsmittels, insbesondere eines 
Seilzugs. Die Erfindung betrifft auch eine Fahrradfel-
genbremsanordnung mit zwei erfindungsgemäßen 
Bremsarmen.

Stand der Technik

[0002] Aus der US-Patentschrift US 6,394,799 B1
ist eine Fahrradfelgenbremsanordnung mit zwei 
Bremsarmen bekannt. Die Bremsarme sind rechts 
bzw. links einer Felge schwenkbar an einer 
Tragstruktur des Fahrrads befestigt. Oberhalb der 
Felge und des Fahrradreifens sind die beiden Brems-
arme mittels eines Seilzugs miteinander verbunden. 
Durch Anziehen des Seilzugs können die beiden 
Bremsarme aufeinander zu bewegt werden, und die 
Bremsbacken werden von rechts bzw. links gegen 
die Felge gedrückt.

Aufgabenstellung

[0003] Mit der Erfindung soll ein Bremsarm für eine 
Fahrradfelgenbremse sowie eine Fahrradfelgen-
bremsanordnung geschaffen werden, die verschlei-
ßunanfällig und für extreme Leichtbauweise geeignet 
sind.
[0004] Erfindungsgemäß ist hierzu ein Bremsarm 
für eine Fahrradfelgenbremse mit einem ersten Ab-
schnitt zum Verbinden mit einer Tragstruktur eines 
Fahrrads, einem zweiten Abschnitt zum Bewegen ei-
nes Bremsbackens in Richtung auf eine abzubrem-
sende Felge und einem dritten Abschnitt für den An-
griff eines Betätigungsmittels, insbesondere eines 
Seilzugs, vorgesehen, bei dem zwischen dem ersten 
Abschnitt und dem zweiten Abschnitt ein vierter, elas-
tischer Abschnitt vorgesehen ist, der eine Relativbe-
wegung des ersten und des zweiten Abschnitts zu-
einander in und entgegen der Bewegung des Brems-
backens in Richtung auf die abzubremsende Felge 
ermöglicht.
[0005] Durch den vierten, elastischen Abschnitt 
kann eine gelenkige Lagerung des Bremsarms an 
der Tragstruktur des Fahrrads eingespart und der 
erse Abschnitt kann starr mit der Tragstruktur verbun-
den werden. Dadurch kann die Konstruktion insge-
samt weniger fehleranfällig und darüber hinaus im 
wesentlichen verschleißfrei ausgeführt werden. Ins-
besondere kann keine Zunahme der zum Bremsen 
erforderlichen Betätigungskraft durch Verschleiß
oder Verschmutzung eines Lagers auftreten. Der 
vierte, elastische Abschnitt ist in Richtung der Bewe-
gung des Bremsbackens auf die Felge zu sowie ent-

gegen dieser Richtung elastisch, in Umfangsrichtung 
der Felge dahingegen steif ausgeführt, um eine prä-
zise Führung des Bremsbackens während des 
Bremsvorgangs sicher zu stellen. Die erfindungsge-
mäße, gelenklose Konstruktion ist in besonderer 
Weise für moderne Leichtbaumaterialien, wie Kohle-
faser, geeignet. Bei geeigneter Auslegung des vier-
ten, elastischen Abschnitts kann auf eine Rückholfe-
der, um die Bremsbacken nach einem Bremsvorgang 
in die Ausgangslage zurückzuholen, verzichtet wer-
den. Eine solche Federwirkung des vierten, elasti-
schen Abschnitts kann durch Ausführung in Kohlefa-
sermaterial realisiert werden.
[0006] In Weiterbildung der Erfindung ist der Brems-
arm einstöckig ausgebildet. Auf diese Weise wird 
eine einfache und stabile Konstruktion, die wenig feh-
leranfällig ist, geschaffen.
[0007] In Weiterbildung der Erfindung weist der vier-
te, elastische Abschnitt wenigstens gegenüber dem 
ersten Abschnitt einen verringerten Querschnitt auf.
[0008] Durch eine Querschnittsverringerung kann 
bei unverändertem Material eine geeignete elasti-
sche Ausbildung des vierten Abschnitts gegenüber 
dem ersten und dem dritten Abschnitt des Brems-
arms erreicht werden. Um eine Beweglichkeit in Rich-
tung auf die Felge zu und entgegengesetzt zu errei-
chen, ist dabei eine parallel zur Bremskraft bzw. der 
Bewegungsrichtung des Bremsbackens liegende 
Querabmessung verringert. Entscheidend ist die Ma-
terialstärke in Richtung der Bremskraft. Senkrecht 
zur Bremskraft und senkrecht zur Längsrichtung und 
somit in Umfangsrichtung zur abzubremsenden Fel-
ge wird dahingegen eine vergleichsweise große 
Querabmessung vorgesehen, um eine große Steifig-
keit des vierten, elastischen Abschnitts in Umfangs-
richtung der Felge zu erreichen.
[0009] In Weiterbildung der Erfindung ist der vierte, 
elastische Abschnitt wenigstens abschnittsweise 
U-förmig verlaufend ausgebildet.
[0010] Auf diese Weise kann die geforderte Elastizi-
tät durch die Formgebung des vierten Abschnitts er-
reicht bzw. unterstützt werden. Eine Querabmessung 
des vierten, elastischen Abschnitts im Bereich seines 
U-förmigen Verlaufs, die parallel zur Bremskraft liegt, 
wird dabei gegenüber einer Querabmessung senk-
recht zur Bremskraft gering gehalten, um die gefor-
derte Beweglichkeit in und entgegen der Richtung 
der Bremskraft und eine große Steifigkeit senkrecht 
zur Bremskraft und in Umfangsrichtung der Felge zu 
erreichen.
[0011] In Weiterbildung der Erfindung weist der vier-
te, elastische Abschnitt einen U-förmigen Bogen auf, 
dessen Schenkel im wesentlichen parallel zu einer 
Mittelachse des Bogens verlaufen, die sich im we-
sentlichen parallel zur Bewegungsrichtung des 
Bremsbackens in Richtung auf die abzubremsende 
Felge und im wesentlichen senkrecht zur Längsrich-
tung des Bremsarms erstreckt.
[0012] Auf diese Weise wird eine besonders zweck-
mäßige und stabile Ausführung des Bremsarms er-
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reicht.
[0013] In Weiterbildung der Erfindung besteht der 
Bremsarm aus Kohlefasermaterial.
[0014] Aufgrund der gelenklosen starren Befesti-
gung des Bremsarms an der Trägerstruktur ist dieser 
in idealer Weise für den Aufbau einer verschleißfrei-
en, spielfreien und extrem leichten Bremsanordnung 
geeignet. Geeignete Kohlefaser- oder Carbon-Mate-
rialien sind stabil und leicht und weisen keine Materi-
alermüdung auf.
[0015] In Weiterbildung der Erfindung besteht der 
Bremsarm aus monolithischem Kohlefasermaterial.
[0016] Durch eine solche massive und nicht hohle 
Ausbildung des Bremsarms wird eine stabile Ausfüh-
rung sichergestellt. Eine Hauptfaserrichtung kann da-
bei in Längsrichtung des Bremsarms verlaufen.
[0017] In Weiterbildung der Erfindung liegt ein Anteil 
der parallel zur Längsrichtung des Bremsarms aus-
gerichteten Kohlefasern im Bereich von 80%, ein An-
teil der senkrecht zur Längsrichtung ausgerichteten 
Kohlefasern im Bereich von 10% und ein Anteil der 
im Winkel von 45° zur Längsrichtung ausgerichteten 
Kohlefasern im Bereich von 10%.
[0018] Auf diese Weise können die mechanischen 
Eigenschaften des Bremsarms auf die zu erwartende 
Hauptbelastung ausgerichtet werden. Dadurch wird 
ein extremer Leichtbau des Bremsarms möglich.
[0019] Das der Erfindung zugrunde liegende Pro-
blem wird auch durch eine Fahrradfelgenbremsan-
ordnung mit zwei erfindungsgemäßen Bremsarmen 
gelöst, bei der die jeweiligen ersten Abschnitte der 
Bremsarme mittels eines im wesentlichen U-förmi-
gen Trägerbügels miteinander verbunden sind.
[0020] Auf diese Weise wird ein stabiler, maßhalti-
ger und steifer Verbund aus Trägerbügel und Brems-
armen gebildet. Durch die erfindungsgemäße ge-
lenklose Befestigung der Bremsarme am Trägerbü-
gel ist die Maßhaltigkeit der Anordnung unabhängig 
von Toleranzen der Trägerstruktur des Fahrrads ge-
währleistet. Die erfindungsgemäße Felgenbremsan-
ordnung ist in besonderer Weise für Fahrräder geeig-
net, die keine Befestigungsmöglichkeiten für die 
Bremsarme an den Armen einer Vordergabel oder 
den hinteren Rahmenauslegern vorsehen.
[0021] In Weiterbildung der Erfindung sind der Trä-
gerbügel und die Bremsarme einstückig ausgebildet.
[0022] Vorteilhafterweise bestehen der Trägerbügel 
und die Bremsarme aus Kohlefasermaterial.
[0023] Insbesondere bei einstückiger Ausbildung 
von Trägerbügel und Bremsarmen kann dadurch 
eine hochfeste und leichte Ausführung der Bremsan-
ordnung erzielt werden.
[0024] In Weiterbildung der Erfindung bestehen der 
Trägerbügel und die Bremsarme aus monolithischem 
Kohlefasermaterial.
[0025] Durch eine solche, massive Ausführung der 
Bremsarme und des Trägers ist die Bremsanordnung 
gut herstellbar. Die Steifigkeit in den verschiedenen 
Achsenrichtungen kann dabei während der Herstel-
lung je nach Erfordernis eingestellt werden.

[0026] In Weiterbildung der Erfindung weist der Trä-
gerbügel zwei Schenkel auf und ein Anteil der parallel 
zur Längsrichtung der Schenkel ausgerichteten Koh-
lefasern liegt im Bereich von 40%, ein Anteil der 
senkrecht zur Längsrichtung ausgerichteten Kohlefa-
sern liegt im Bereich von 20% und ein Anteil der im 
Winkel von 45° zur Längsrichtung ausgerichteten 
Kohlefasern liegt im Bereich von 40%.
[0027] Auf diese Weise ist es möglich, die mechani-
schen Eigenschaften des Trägerbügels auf die zu er-
wartenden Belastungen einzustellen. Im Trägerbügel 
und insbesondere in den Schenkeln des Trägerbü-
gels treten bei einem Bremsvorgang Torsionskräfte 
auf, die durch Verlegung eines Anteils an Kohlefa-
sern in einem 45°-Winkel im Bereich von 40% be-
rücksichtigt werden können.
[0028] In Weiterbildung der Erfindung ist der Träger-
bügel an seinem Scheitelpunkt mit Mitteln zum Be-
festigen an einer Tragstruktur eines Fahrrads verse-
hen.
[0029] Auf diese Weise kann die Fahrradfelgen-
bremsanordnung beispielsweise an Fahrradrahmen 
eingesetzt werden, die lediglich im Bereich des 
Scheitels der Vorderradgabel bzw. an einem die hin-
teren Rahmenausleger verbindenden Querträger mit 
Befestigungsöffnungen versehen sind.

Ausführungsbeispiel

[0030] Weitere und Merkmale und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung 
bevorzugter Ausführungsformen der Erfindung im 
Zusammenhang mit den Zeichnungen. In den Zeich-
nungen zeigen:
[0031] Fig. 1 eine Vorderansicht einer erfindungs-
gemäßen Fahrradfelgenbremsanordnung gemäß ei-
ner ersten bevorzugten Ausführungsform,
[0032] Fig. 2 eine Seitenansicht der Fahrradfelgen-
bremsanordnung der Fig. 1,
[0033] Fig. 3 eine Vorderansicht einer zweiten be-
vorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen 
Fahrradfelgenbremsanordnung und
[0034] Fig. 4 eine Seitenansicht der Fahrradfelgen-
bremsanordnung der Fig. 3.
[0035] Die Vorderansicht der Fig. 1 zeigt eine erste 
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Fahrrad-
felgenbremsanordnung. Die Bremsanordnung weist 
einen U-förmigen Trägerbügel 10 sowie einen ersten 
Bremsarm 12 und einen zweiten Bremsarm 14 auf, 
die einander gegenüberliegend angeordnet sind. Je-
der der Bremsarme 10 bzw. 12 ist mit jeweils einem 
Bremsbacken 16 versehen. Zwischen den einander 
gegenüberliegenden Bremsbacken 16 ist eine bereif-
te Felge 18 angeordnet. Um die Felge 18 abzubrem-
sen, werden die Bremsbacken 16 aufeinander zu be-
wegt und in Anlage an eine jeweils gegenüberliegen-
de Seitenfläche der Felge 18 gebracht.
[0036] Der Träger 10 ist im Bereich seines Schei-
tels, an dem seine beiden Schenkel miteinander ver-
bunden sind, mittels eines zentralen Befestigungs-
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bolzens 20 mit einer Vorderradgabel 22 eines Fahr-
rads verbunden. Die Vorderradgabel 22 ist lediglich 
schematisch und in gestrichelten Linien angedeutet. 
Der Träger 10 könnte in gleicher Weise an einem 
Querträger eines Fahrradrahmens angeordnet sein, 
der zwei hintere Rahmenausleger verbindet.
[0037] Der Trägerbügel 10 und die Bremsarme 12
und 14 sind einstückig aus Kohlefasermaterial aufge-
baut. Die Bremsarme 12 bzw. 14 gehen dabei im Be-
reich eines ersten Abschnitts 24 in jeweils einen 
Schenkel des Trägerbügels 10 über. Die ersten Ab-
schnitte 24 sind somit mittels des Trägerbügels 10 mit 
der Vorderradgabel 22 verbunden. Jeder der Brems-
arme 12 und 14 weist darüber hinaus einen zweiten 
Abschnitt 26 auf, der zur Befestigung jeweils eines 
Bremsbackens 16 dient. Es ist für den Fachmann da-
bei einsichtig, dass anstelle einer Befestigung der 
Bremsbacken an den Bremsarmen 12 und 14 diese 
auch beweglich an einer Tragstruktur gelagert sein 
könnten und die Bremsarme die Bremsbacken ledig-
lich in Richtung auf die Felge zu beaufschlagen. Wei-
terhin ist jeder Bremsarm 12, 14 mit einem dritten Ab-
schnitt 28 versehen, an dem eine Betätigungskraft 
aufgebracht werden kann. In konventioneller Weise 
greift ein Seilzug 30 dabei an dem dritten Abschnitt 
28 des ersten Bremsarms 12 an, und der zweite 
Bremsarm 14 wird im Bereich seines dritten Ab-
schnitts 28 durch eine Stützkraft einer Seilzugumhül-
lung 32 beaufschlagt.
[0038] Um eine Bewegung der Bremsbacken 16 in 
Richtung auf die abzubremsende Felge 18 zu ermög-
lichen, ist zwischen dem jeweiligen ersten Abschnitt 
24 und dem jeweiligen zweiten Abschnitt 26 der 
Bremsarme 12 bzw. 14 jeweils ein vierter, elastischer 
Abschnitt 34 vorgesehen. Dieser vierte, elastische 
Abschnitt 34 ermöglicht eine Relativbewegung des 
ersten Abschnitts 24 zu dem zweiten Abschnitt 26
und dem dritten Abschnitt 28 eines jeweiligen Brems-
arms 12, 14. Wird daher mittels des Seilzugs 30 bzw. 
der Seilzugumhüllung 32 eine Betätigungskraft auf 
den ersten Bremsarm 12 bzw. den zweiten Brems-
arm 14 aufgebracht, bewegen sich die beiden Brems-
arme 12 und 14 aufeinander zu und infolgedessen 
werden die Bremsbacken 16 von beiden Seiten ge-
gen die abzubremsende Felge 18 gedrückt. Eine Ver-
formung der Bremsarme 12, 14 erfolgt dabei lediglich 
im Bereich des vierten, elastischen Abschnitts 34.
[0039] In der Darstellung der Fig. 1 ist zu erkennen, 
dass im Bereich des vierten, elastischen Abschnitts 
34 eine Querabmessung des jeweiligen Bremsarms 
12, 14 in Richtung einer durch die Bremsbacken 16
aufgebrachten Bremskraft gegenüber dem ersten 
Abschnitt 24 bzw. dem dritten Abschnitt 28 verringert 
ist. Alleine aufgrund der dargestellten Querschnitts-
verringerung ist jeder der Bremsarme 12, 14 dadurch 
im Bereich seines vierten Abschnitts 34 elastischer 
als in seinem übrigen Verlauf.
[0040] Der Träger 10 und die beiden Bremsarme 12
und 14 sind einstückig aus Kohlefaser- und Carbon-
material hergestellt. Aufgrund der Materialeigen-

schaften von Kohlefasermaterialien ist daher bei ent-
sprechender Auslegung im Bereich des vierten, elas-
tischen Abschnitts 34 keine Materialermüdung zu be-
fürchten.
[0041] Wie in der Seitenansicht der Fig. 2 zu erken-
nen ist, ist eine Querabmessung des vierten, elasti-
schen Abschnitts 34 senkrecht zur aufgebrachten 
Bremskraft und parallel zu einer Umfangsrichtung 
der Felge 18 groß im Vergleich zu der in der Fig. 1 er-
kennbaren Querabmessung des vierten Abschnitts 
34, die parallel zur Bremskraft und senkrecht zur Um-
fangsrichtung der Felge 18 liegt. Auf diese Weise er-
möglicht der vierte, elastische Abschnitt 34 zwar eine 
Relativbewegung des ersten Abschnitts 24 und des 
zweiten Abschnitts 26 und des dritten Abschnitts 28
parallel zur Bremskraft, das bedeutet in der Zeiche-
nebene der Fig. 1, verhindert dahingegen eine Rela-
tivbewegung des ersten Abschnitts 24 und des zwei-
ten Abschnitts 26 und des dritten Abschnitts 28 par-
allel zur Umfangsrichtung der Felge 18, d.h. in der 
Zeichenebene der Fig. 2. Die Bremsbacken 16 kön-
nen dadurch mit vergleichsweise kleiner Betäti-
gungskraft gegen die Felge 18 gedrückt werden und 
sind andererseits während des Bremsvorgangs si-
cher gehalten.
[0042] In der Darstellung der Fig. 2 ist auch zu er-
kennen, dass der U-förmige Trägerbügel 10 in der 
Seitenansicht L-förmig ausgebildet ist. Die Schenkel 
des Trägerbügels 10 sind hierzu rechtwinklig abge-
bogen. Die Bremsarme 12 bzw. 14 gehen dabei je-
weils von einem rechtwinklig abgebogenen Abschnitt 
eines Schenkels des Trägerbügels 10 aus. Wie be-
reits ausgeführt wurde, sind der Trägerbügel 10 und 
die Bremsarme 12 und 14 einstückig ausgebildet.
[0043] Eine weitere Ausführungsform der Erfindung 
ist in der Vorderansicht der Fig. 3 dargestellt. Die dar-
gestellte Felgenbremsanordnung weist wie die in den 
Fig. 1 und 2 dargestellte Ausführungsform einen 
U-förmigen Trägerbügel 40 mit zwei Schenkeln auf, 
wobei sich an die dem Scheitel des Trägerbügels 40
abgewandten Enden der Schenkel Bremsarme 42
bzw. 44 anschließen, die sich im wesentlichen paral-
lel zu den Schenkeln wieder in Richtung auf den 
Scheitel des Trägerbügels 40 zu erstrecken. Jeder 
Bremsarm 42, 44 weist einen ersten Abschnitt 46, der 
über den Trägerbügel 40 mit einer Tragstruktur eines 
Fahrrads verbunden werden kann, einen zweiten Ab-
schnitt 48, an dem ein Bremsbacken 50 befestigt ist, 
sowie einen dritten Abschnitt 52 auf, der für den An-
griff eines Seilzugs bzw. einer Umhüllung eines Seil-
zugs zum Aufbringen einer Betätigungskraft vorgese-
hen ist. Ein wesentlicher Unterschied zu der in den 
Fig. 1 und 2 dargestellten Ausführungsform liegt in 
der Ausgestaltung eines vierten, elastischen Ab-
schnitts 54 der Bremsarme 42, 44, der zwischen dem 
jeweiligen ersten Abschnitt 46 und dem jeweiligen 
zweiten Abschnitt 48 angeordnet ist.
[0044] Wie in der Vorderansicht der Fig. 3 zu erken-
nen ist, weist der vierte, elastische Abschnitt 54 je-
weils einen U-förmigen Bogen 56 auf, dessen Schen-
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kel im wesentlichen parallel zu einer Mittelachse 58
des Bogens 56 verlaufen. Die Mittelachse 58 verläuft 
dabei im wesentlichen parallel zu einer Bewegungs-
richtung der Bremsbacken 50, die mittels eines Dop-
pelpfeils 60 angedeutet ist. Es ist für den Fachmann 
dabei ersichtlich, dass die Mittelachse der U-förmi-
gen Bögen 56 auch in anderer Weise ausgerichtet 
sein könnte solange eine relative Beweglichkeit in 
Richtung des Doppelpfeils 60 zwischen einem jewei-
ligen ersten Abschnitt 46 und den jeweiligen zweiten 
und dritten Abschnitten 48, 52 der Bremsarme 42, 44
erreicht wird.
[0045] In der Darstellung der Fig. 3 ist deutlich zu 
erkennen, dass die in der Fig. 3 zu erkennende 
Querabmessung, entsprechend einer Materialdicke, 
des vierten, elastischen Abschnitts 54 weniger als 
halb so groß ist wie die Materialdicke in den ersten, 
zweiten und dritten Abschnitten 46, 48, 52 der 
Bremsarme 42 und 44. Zusammen mit der speziellen 
Formgebung durch den U-förmigen Bogen 56 stellt 
die verringerte Materialdicke in diesem Bereich da-
durch die erforderliche Elastizität sicher, um eine re-
lative Beweglichkeit des zweiten Abschnitts 48 ge-
genüber dem ersten Abschnitt 46 der Bremsarme 42, 
44 sicherzustellen.
[0046] Wie in der Seitenansicht der Fig. 4 zu erken-
nen ist, die die Felgenbremsanordnung der Fig. 3
zeigt, ist die Breite der Bremsarme 42, 44 zwischen 
dem ersten Abschnitt 46 und dem zweiten Abschnitt 
48 unverändert. Diese Breite beträgt in etwa das vier- 
bis fünffache der in der Fig. 3 zu erkennenden Mate-
rialdicke im Bereich des U-förmigen Bogens 56. In ei-
ner Richtung parallel zur Umfangsrichtung einer ab-
zubremsenden Felge, wobei diese Umfangsrichtung 
durch einen Doppelpfeil 62 angedeutet ist, sind die 
Bremsarme 42, 44 dadurch äußerst steif, so dass die 
Bremsbacken 50 während eines Bremsvorgangs si-
cher gehalten werden.
[0047] Die Befestigung der Bremsbacken 50 an 
dem jeweiligen zweiten Abschnitt 48 erfolgt mittels ei-
nes Befestigungsbolzens 64, der in einem Langloch 
66 in dem zweiten Abschnitt 48 höhenverschiebbar 
ist. Im Sinne eines weiter vereinfachten Aufbaus ist 
es aber auch möglich, eine Aufnahme für einen 
Bremsgummi einstückig mit den Bremsarmen auszu-
bilden. Auf eine Höhenverstellbarkeit könnte dann 
entweder verzichtet werden oder diese könnte durch 
eine Höhenverstellbarkeit des Trägers 40 realisiert 
werden.
[0048] Wie die Felgenbremsanordnung der Fig. 1
und 2, ist die in den Fig. 3 und 4 gezeigte Felgen-
bremsanordnung aus monolithischem Kohlefaserma-
terial aufgebaut. Die Ausrichtung der Kohlefasern ist 
dabei wie bei der Ausführungsform der Fig. 1 und 2
in einer Weise gewählt, um den zu erwartenden Be-
lastungen der Bremsarme 42, 44 und des Trägers 40
standzuhalten.
[0049] So liegt ein Anteil der parallel zur Längsrich-
tung des jeweiligen Bremsarms 42, 44 ausgerichte-
ten Kohlefasern im Bereich von 80%, ein Anteil der 

senkrecht zur Längsrichtung ausgerichteten Kohlefa-
sern liegt im Bereich von 10% und ein Anteil der im 
Winkel von 45° zur Längsrichtung ausgerichteten 
Kohlefasern liegt im Bereich von 10%. Dadurch wird 
eine hohe Biegebelastbarkeit der Bremsarme 42, 44
erreicht. Diese Anpassung der Materialeigenschaften 
auf die zu erwartende Belastung der Bremsarme 42, 
44 ermöglicht eine sparsame Materialverwendung 
und dadurch einen extremen Leichtbau.
[0050] Demgegenüber sind bei einem Bremsvor-
gang Torsionsbelastungen im Träger 40 zu erwarten. 
Um diesen zu erwartenden Belastungen gerecht zu 
werden, liegt ein Anteil der parallel zur Längsrichtung 
der Schenkel des Trägerbügels 40 ausgerichteten 
Kohlefasern im Bereich von 40%, ein Anteil der senk-
recht zur Längsrichtung ausgerichteten Kohlefasern 
liegt im Bereich von 20% und ein Anteil der im Winkel 
von 45° zur Längsrichtung ausgerichteten Kohlefa-
sern liegt im Bereich von 40%. Der vergleichsweise 
hohe Anteil der im Winkel von 45° ausgerichteten 
Kohlefasern trägt dabei zur hohen Torsionssteifigkeit 
des Trägerbügels 40 bei.
[0051] Im Bereich seines Scheitels ist der Trägerbü-
gel 40 mit einer Durchgangsöffnung 68 versehen, die 
zur Befestigung an einer Tragstruktur eines Fahrrads 
dient.

Patentansprüche

1.  Bremsarm für Fahrradfelgenbremse mit einem 
ersten Abschnitt (24; 46) zum Verbinden mit einer 
Tragstruktur eines Fahrrads, einem zweiten Ab-
schnitt (26; 48) zum Bewegen eines Bremsbackens 
(16; 50) in Richtung auf eine abzubremsende Felge 
(18) und einem dritten Abschnitt (28; 52) für den An-
griff eines Betätigungsmittels, insbesondere eines 
Seilzugs (30), dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen dem ersten Abschnitt (24; 46) und dem zwei-
ten Abschnitt (26; 48) ein vierter, elastischer Ab-
schnitt (34; 54) vorgesehen ist, der eine Relativbewe-
gung des ersten und zweiten Abschnitts zueinander 
in und entgegen der Bewegung des Bremsbackens 
(16; 50) in Richtung auf die abzubremsende Felge 
(18) ermöglicht.

2.  Bremsarm nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Bremsarm (12, 14; 42, 44) einstü-
ckig ausgebildet ist.

3.  Bremsarm nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der vierte, elastische Abschnitt 
(34; 54) wenigstens gegenüber dem ersten Abschnitt 
(24; 46) einen verringerten Querschnitt aufweist.

4.  Bremsarm nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der vierte, 
elastische Abschnitt (54) wenigstens abschnittsweise 
u-förmig verlaufend ausgebildet ist.

5.  Bremsarm nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass der vierte, elastische Abschnitt (54) ei-
nen u-förmigen Bogen (56) aufweist, dessen Schen-
kel im wesentlichen parallel zu einer Mittelachse des 
Bogens (56) verlaufen, die sich im wesentlichen par-
allel zur Bewegungsrichtung des Bremsbackens (50) 
in Richtung auf die abzubremsende Felge erstreckt.

6.  Bremsarm nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Brems-
arm (12, 14; 42, 44) aus Kohlefasermaterial besteht.

7.  Bremsarm nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Bremsarm (12, 14; 42, 44) aus 
monolithischem Kohlefasermaterial besteht.

8.  Bremsarm nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass ein Anteil der parallel zur 
Längsrichtung des Bremsarms (12, 14; 42, 44) aus-
gerichteten Kohlefasern im Bereich von 80% liegt, ein 
Anteil der senkrecht zur Längsrichtung ausgerichte-
ten Kohlefasern im Bereich von 10% liegt und ein An-
teil der im Winkel von 45° zur Längsrichtung ausge-
richteten Kohlefasern im Bereich von 10% liegt.

9.  Fahrradfelgenbremsanordnung mit zwei 
Bremsarmen (12, 14; 42, 44) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die jeweiligen ersten Abschnitte (24; 46) der Brems-
arme (12, 14; 42, 44) mittels eines im wesentlichen 
u-förmigen Trägerbügels (10; 40) miteinander ver-
bunden sind.

10.  Fahrradfelgenbremsanordnung nach An-
spruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger-
bügel (10; 40) und die Bremsarme (12, 14; 42, 44) 
einstückig ausgebildet sind.

11.  Fahrradfelgenbremsanordnung nach einem 
der Ansprüche 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Trägerbügel (10; 40) und die Bremsarme 
(12, 14; 42, 44) aus Kohlefasermaterial bestehen.

12.  Fahrradfelgenbremsanordnung nach einem 
der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Trägerbügel (10; 40) und die Bremsarme 
(12, 14; 42, 44) aus monolithischem Kohlefasermate-
rial bestehen.

13.  Fahrradfelgenbremsanordnung nach An-
spruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Trägerbügel (10; 40) zwei Schenkel aufweist und 
ein Anteil der parallel zur Längsrichtung der Schenkel 
ausgerichteten Kohlefasern im Bereich von 40% 
liegt, ein Anteil der senkrecht zur Längsrichtung aus-
gerichteten Kohlefasern im Bereich von 20% liegt 
und ein Anteil der im Winkel von 45° zur Längsrich-
tung ausgerichteten Kohlefasern im Bereich von 40% 
liegt.

14.  Fahrradfelgenbremsanordnung nach einem 

der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Trägerbügel (10; 40) an seinem Scheitel-
punkt mit Mitteln zum Befestigen an einer Tragstruk-
tur eines Fahrrads versehen ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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