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(54) Bezeichnung: Fahrradsteuervorrichtung zum Betätigen einer Fahrradkomponente

(57) Zusammenfassung: Eine Fahrradsteuervorrichtung ist
zum Betätigen einer Fahrradkomponente bereitgestellt. Die
Fahrradsteuervorrichtung beinhaltet ein Basisglied, ein Be-
tätigungsglied, ein Aufnahmeglied und ein Ziehglied. Das
Betätigungsglied bewegt sich relativ zu dem Basisglied in
entgegengesetzte Richtungen von einer Ruheposition zu ei-
ner ersten und zweiten Betätigungsposition. Das Aufnahme-
glied bewegt sich relativ zu dem Basisglied in eine Aufnah-
merichtung zum Ziehen eines Steuerkabels und eine Lö-
serichtung zum Lösen des Steuerkabels. Das Ziehglied ist
an dem Betätigungsglied angeordnet, um das Aufnahme-
glied in die Aufnahmerichtung in Antwort auf eine Betätigung
des Betätigungsgliedes hin zu der ersten Betätigungspositi-
on zu bewegen. Das Aufnahmeglied bewegt sich in die Löse-
richtung in Antwort auf eine Betätigung des Betätigungsglie-
des hin zu der zweiten Betätigungsposition. Das Ziehglied
berührt das Aufnahmeglied, während das Betätigungsglied
sich in der Ruheposition befindet.
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Beschreibung

Hintergrund

Gebiet der Erfindung

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priorität
der U.S. Patentanmeldung Nr. 14/684,677, einge-
reicht am 14. April 2015. Die gesamte Offenbarung
der U.S. Patentanmeldung Nr. 14/609,893 ist hiermit
durch Bezugnahme hierin vollständig aufgenommen.

[0002] Die Erfindung bezieht sich im Wesentlichen
auf eine Fahrradsteuervorrichtung. Spezifischer be-
zieht sich die vorliegende Erfindung auf eine Fahrrad-
steuervorrichtung aufweisend zumindest ein Aufnah-
meglied zum Betätigen zumindest einer Fahrradkom-
ponente.

Hintergrundinformationen

[0003] Fahrräder werden oft mit einer oder mehre-
ren Fahrradsteuervorrichtungen zum Steuern unter-
schiedlicher Komponenten des Fahrrades bereitge-
stellt. Typischerweise verbindet ein Fahrradsteuer-
kabel die Fahrradsteuervorrichtung mit einem Kabel
zum Betätigen einer Fahrradkomponente des Fahr-
rades. Die meisten herkömmlichen Fahrradsteuerka-
bel weisen beispielsweise eine rohrförmige Außen-
hülle und einen Innendraht auf, der in die Außenhül-
le eingesetzt werden kann und durch diese hindurch
läuft. Der Innendraht springt über die beiden Enden
der Außenhülle vor und jedes Ende von dem Innen-
draht ist entweder mit der Fahrradkomponente oder
der Fahrradsteuervorrichtung verbunden. Dieser Typ
von Fahrradsteuerkabel wird oft als ein Bowdentyp-
fahrradsteuerkabel bezeichnet. Bei diesem Typ von
Fahrradsteuerkabel zieht und löst die Fahrradsteuer-
vorrichtung den Innendraht des Fahrradsteuerkabels,
um eine Betätigungsposition oder Zustand der Fahr-
radkomponente zu verändern.

Zusammenfassung

[0004] Im Wesentlichen ist die vorliegende Offen-
barung auf unterschiedliche Merkmale einer Fahr-
radsteuervorrichtung zum Betätigen zumindest einer
Fahrradkomponente gerichtet.

[0005] In Anbetracht der bekannten Technologie
und nach einem ersten Aspekt der vorliegenden Of-
fenbarung ist eine Fahrradsteuervorrichtung im We-
sentlichen bereitgestellt zum Betätigen einer Fahr-
radkomponente. Die Fahrradsteuervorrichtung be-
inhaltet im Wesentlichen ein Basisglied, ein Betäti-
gungsglied, ein Aufnahmeglied bzw. Wickelteil und
ein Ziehglied. Das Basisglied ist ausgestaltet um an
ein Fahrrad montiert zu werden/sein. Das Betäti-
gungsglied ist beweglich hinsichtlich des Basisglie-
des von einer Ruheposition zu einer ersten Betäti-

gungsposition und einer zweiten Betätigungspositi-
on, die zu der ersten Betätigungsposition hinsichtlich
der Ruheposition gegenüberliegend ist, angeordnet.
Das Aufnahmeglied bzw. Wickelteil ist beweglich hin-
sichtlich des Basisgliedes in eine Aufnahmerichtung
zum Ziehen eines Steuerkabels und eine Löserich-
tung bzw. Freigaberichtung, die zu der Aufnahme-
richtung zum Lösen des Steuerkabels gegenüberlie-
gend ist, angeordnet. Das Ziehglied ist an dem Betäti-
gungsglied angeordnet, um das Aufnahmeglied in die
Aufnahmerichtung in Antwort auf eine Betätigung des
Betätigungsgliedes hin zu der ersten Betätigungspo-
sition zu bewegen. Das Aufnahmeglied ist ausgestal-
tet um sich in die Löserichtung bzw. Freigaberichtung
in Antwort auf eine Betätigung des Betätigungsglie-
des hin zu der zweiten Betätigungsposition zu bewe-
gen. Das Ziehglied berührt das Aufnahmeglied, wäh-
rend das Betätigungsglied sich in der Ruheposition
befindet.

[0006] Bevorzugt ist das Betätigungsglied ausge-
staltet, um das Ziehglied weg von dem Aufnahme-
glied in Antwort auf die Betätigung des Betätigungs-
gliedes hin zu der zweiten Betätigungsposition zu be-
wegen.

[0007] Nach einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Erfindung ist eine Fahrradsteuervorrichtung
im Wesentlichen bereitgestellt zum Betätigen einer
Fahrradkomponente. Die Fahrradsteuervorrichtung
beinhaltet im Wesentlichen ein Basisglied, ein Betä-
tigungsglied, ein Aufnahmeglied bzw. Wickelteil und
ein Ziehglied. Das Basisglied ist ausgestaltet um an
ein Fahrrad montiert zu werden/sein. Das Betäti-
gungsglied ist beweglich hinsichtlich des Basisglie-
des von einer Ruheposition in eine erste Betätigungs-
position und eine zweite Betätigungsposition, die zu
der ersten Betätigungsposition hinsichtlich der Ruhe-
position gegenüberliegend ist, angeordnet. Das Auf-
nahmeglied ist beweglich hinsichtlich des Basisglie-
des in einer Aufnahmerichtung zum Ziehen eines
Steuerkabels und eine Löserichtung, die zu der Auf-
nahmerichtung zum Lösen des Steuerkabels gegen-
überliegend ist, angeordnet. Das Ziehglied ist an dem
Betätigungsglied angeordnet, um das Aufnahmeglied
in die Aufnahmerichtung in Antwort auf eine Betäti-
gung des Betätigungsgliedes hin zu der ersten Be-
tätigungsposition zu bewegen. Das Ziehglied berührt
das Aufnahmeglied, während das Betätigungsglied
sich in der Ruheposition befindet. Das Betätigungs-
glied ist ausgestaltet um das Ziehglied weg von dem
Aufnahmeglied in Antwort auf die Betätigung des Be-
tätigungsgliedes hin zu der zweiten Betätigungsposi-
tion zu bewegen.

[0008] Bevorzugt ist das Ziehglied an dem Be-
tätigungsglied bezüglich einer ersten Drehachse
schwenkangeordnet.
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[0009] Bevorzugt ist das Aufnahmeglied bzw. Wi-
ckelteil ausgestaltet, um sich bezüglich einer zweiten
Drehachse zu drehen und das Betätigungsglied ist
ausgestaltet, um sich bezüglich der zweiten Drehach-
se zu drehen, wenn das Betätigungsglied sich von
der Ruheposition hin zu der ersten Betätigungsposi-
tion bewegt.

[0010] Bevorzugt ist das Betätigungsglied ausge-
staltet, um bezüglich einer dritten Drehachse zu dre-
hen, wenn das Betätigungsglied sich von Ruheposi-
tion hin zu der zweiten Betätigungsposition bewegt.
Die dritte Drehachse kann von der zweiten Drehach-
se unterschiedlich sein.

[0011] Bevorzugt ist das Ziehglied an dem Betäti-
gungsglied bezüglich der einen ersten Drehachse
schwenkangeordnet.

[0012] Bevorzugt ist die erste Drehachse von den
zweiten und dritten Drehachsen unterschiedlich.

[0013] Bevorzugt dreht die erste Drehachse bezüg-
lich der dritten Drehachse in Antwort auf die Betäti-
gung des Betätigungsgliedes hin zu der zweiten Be-
tätigungsposition.

[0014] Bevorzugt beinhaltet das Betätigungsglied ei-
nen länglichen Schlitz bzw. Längsschlitz, durch wel-
chen die dritte Drehachse verläuft.

[0015] Bevorzugt bewegt sich die dritte Drehachse
relativ entlang dem länglichen Schlitz, während das
Betätigungsglied von der Ruheposition hin zu der ers-
ten Betätigungsposition betätigt wird/ist.

[0016] Bevorzugt beinhaltet das Betätigungsglied ei-
nen ersten Part, welcher drehbar hinsichtlich des Ba-
sisgliedes um die zweite Drehachse angeordnet ist,
und einen zweiten Part, welcher drehbar hinsichtlich
des Basisgliedes um die dritte Drehachse angeord-
net ist.

[0017] Bevorzugt drehen der erste Part und der
zweite Part zusammen bezüglich der zweiten Dreh-
achse in Antwort auf die Betätigung des Betätigungs-
gliedes hin zu der ersten Betätigungsposition.

[0018] Bevorzugt dreht der erste Part bezüglich der
zweiten Drehachse und der zweite Part dreht bezüg-
lich der dritten Drehachse in Antwort auf die Betäti-
gung des Betätigungsgliedes hin zu der zweiten Be-
tätigungsposition.

[0019] Bevorzugt beinhaltet der zweite Part eine ers-
te Welle, welche das Ziehglied an dem zweiten Part
bezüglich der ersten Drehachse schwenkstützt.

[0020] Bevorzugt umfasst die Fahrradsteuervorrich-
tung weiter ein Positionshalteglied, welches beweg-

lich hinsichtlich des Basisgliedes angeordnet ist, um
sich zwischen einer Halteposition, die das Aufnahme-
glied in einer von einer Vielzahl von vorbestimmten
Positionen hält, und einer Löseposition, die das Auf-
nahmeglied zur Drehbewegung löst bzw. freigibt, zu
bewegen.

[0021] Bevorzugt umfasst die Fahrradsteuervorrich-
tung weiter ein Löseglied bzw. Freigabeglied, wel-
ches ausgestaltet ist um das Positionshalteglied in
die Löseposition bzw. Freigabeposition in Antwort
auf die Betätigung des Betätigungsgliedes hin zu der
zweiten Betätigungsposition zu bewegen.

[0022] Bevorzugt ist das Positionshalteglied relativ
zu dem Basisglied bezüglich einer vierten Drehachse
schwenkangeordnet.

[0023] Nach einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist eine Fahrradsteuervorrichtung be-
reitgestellt die im Wesentlichen ein Basisglied, ei-
ne erste Betätigungseinheit und eine zweite Betäti-
gungseinheit beinhaltet. Das Basisglied ist ausgestal-
tet um an ein Fahrrad montiert zu werden/sein. Die
erste Betätigungseinheit beinhaltet ein erstes Auf-
nahmeglied bzw. Wickelteil, ein erstes Positionshal-
teglied und ein erstes Betätigungsglied. Das erste
Aufnahmeglied bzw. Wickelteil ist beweglich an das
Basisglied zum Ziehen und Lösen bzw. Freigeben ei-
nes ersten Steuerkabels, welches an eine erste Fahr-
radkomponente gekoppelt ist, angeordnet. Das ers-
te Positionshalteglied ist beweglich hinsichtlich des
Montagegliedes angeordnet, um selektiv das erste
Aufnahmeglied in einer von einer Vielzahl von vor-
bestimmten Positionen zu halten. Das erste Betäti-
gungsglied ist beweglich hinsichtlich des Basisglie-
des angeordnet, um eine momentane Position des
ersten Aufnahmegliedes zum Ziehen und Lösen bzw.
Freigeben des ersten Steuerkabels zu verändern. Die
zweite Betätigungseinheit beinhaltet ein zweites Auf-
nahmeglied bzw. Wickelteil, ein zweites Positionshal-
teglied und ein zweites Betätigungsglied. Das zwei-
te Aufnahmeglied ist beweglich an dem Basisglied
zum Ziehen und Lösen bzw. Freigeben eines zweiten
Steuerkabels, welches an eine zweite Fahrradkom-
ponente gekoppelt ist, angeordnet. Das zweite Positi-
onshalteglied ist beweglich hinsichtlich des Basisglie-
des angeordnet, um selektiv das zweite Aufnahme-
glied in einer von einer Vielzahl von vorbestimmten
Positionen zu halten. Das zweite Betätigungsglied ist
beweglich hinsichtlich des Basisgliedes angeordnet,
um eine momentane Position des zweiten Aufnahme-
gliedes zum Ziehen und Lösen bzw. Freigeben des
zweiten Steuerkabels zu verändern.

[0024] Bevorzugt beinhaltet das Basisglied ein Ge-
häuse. Das erste Aufnahmeglied und das zweite
Aufnahmeglied können in dem Gehäuse angeordnet
sein.
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[0025] Bevorzugt sind das erste Aufnahmeglied und
das zweite Aufnahmeglied ausgestaltet, um koaxial
hinsichtlich des Basisgliedes bezüglich einer Dreh-
achse zu drehen bzw. drehbar zu sein.

[0026] Bevorzugt ist das zweite Betätigungsglied
hinsichtlich des Basisgliedes in eine erste Betäti-
gungsrichtung beweglich, derart, dass das zweite
Aufnahmeglied das zweite Steuerkabel zieht, und
hinsichtlich des Basisgliedes in eine zweite Betäti-
gungsrichtung beweglich, die von der ersten Betä-
tigungsrichtung unterschiedlich ist, derart, dass das
zweite Aufnahmeglied das zweite Steuerkabel löst
bzw. freigibt.

[0027] Bevorzugt ist das erste Betätigungsglied hin-
sichtlich des Basisgliedes in eine dritte Betätigungs-
richtung beweglich, derart, dass das erste Aufnah-
meglied selektiv das erste Steuerkabel zieht und löst
bzw. freigibt.

[0028] Bevorzugt weist das zweite Aufnahmeglied
mehr als oder gleich zu drei vorbestimmten Positio-
nen auf und das erste Aufnahmeglied weist lediglich
zwei vorbestimmte Positionen auf.

[0029] Bevorzugt ist die zweite Fahrradkomponente
eine von einer Fahrradfederung und einer höhenein-
stellbaren Sattelstütze und die erste Fahrradkompo-
nente ist ein Fahrradschaltwerk.

[0030] Auch werden andere Aufgaben, Merkmale,
Aspekte und Vorteile der offenbarten Fahrradsteu-
ervorrichtung für einen Fachmann aus der folgen-
den detaillierten Beschreibung ersichtlich, welche, im
Zusammenhang mit den beigefügten Zeichnungen,
eine Ausführungsform der Fahrradsteuervorrichtung
offenbart.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0031] Nun bezugnehmend auf die beigefügten
Zeichnungen, welche ein Teil dieser ursprünglichen
Offenbarung bilden:

[0032] Fig. 1 ist eine Seitenaufrissansicht eines
Fahrrades, dass mit einem Paar von Fahrradsteu-
ervorrichtungen nach einer ersten veranschaulichten
Ausführungsform ausgestattet ist;

[0033] Fig. 2 ist eine vergrößerte Draufsicht eines
Lenkstangenbereiches des Fahrrades, welches in
der Fig. 1 veranschaulicht ist, mit den Fahrradsteu-
ervorrichtungen an der Lenkstange des Fahrrades
montiert;

[0034] Fig. 3 ist eine weitere vergrößerte Draufsicht
der Fahrradsteuervorrichtung, welche an das linke
Ende der Lenkstange des Fahrrades montiert ist;

[0035] Fig. 4 ist eine Perspektivansicht der linken
Fahrradsteuervorrichtung die an das linke Ende der
Lenkstange des Fahrrades montiert ist;

[0036] Fig. 5 ist eine teilweise explosionsartige Per-
spektivansicht der Fahrradsteuervorrichtung, welche
in den Fig. 3 und Fig. 4 veranschaulicht ist;

[0037] Fig. 6 ist eine vergrößerte Perspektivansicht
der Innenparts der Fahrradsteuervorrichtung veran-
schaulicht in den Fig. 3 und Fig. 4;

[0038] Fig. 7 ist eine teilweise perspektivische Ex-
plosionsansicht der Innenparts der Fahrradsteuervor-
richtung veranschaulicht in Fig. 6;

[0039] Fig. 8 ist eine weitere teilweise perspektivi-
sche Explosionsansicht der Innenparts der Fahrrad-
steuervorrichtung veranschaulicht in Fig. 6 und Fig. 7
mit den ausgewählten Parts entfernt;

[0040] Fig. 9 ist eine weitere teilweise perspektivi-
sche Explosionsansicht der Innenparts der Fahrrad-
steuervorrichtung veranschaulicht in Fig. 6 bis Fig. 8,
mit den ausgewählten Parts entfernt;

[0041] Fig. 10 ist eine teilweise perspektivische Ex-
plosionsansicht der ausgewählten Innenparts der
Fahrradsteuervorrichtung veranschaulicht in den
Fig. 6 bis Fig. 8, mit weiteren ausgewählten Parts
entfernt;

[0042] Fig. 11 ist eine Draufsicht der Fahrradsteuer-
vorrichtung veranschaulicht in den Fig. 3 und Fig. 4,
mit dem oberen Gehäusepart des Gehäuses entfernt,
um ausgewählte Parts der Innenparts der Fahrrad-
steuervorrichtung in ihren Ruhepositionen zu veran-
schaulichen;

[0043] Fig. 12 ist eine weitere Draufsicht ähnlich zu
Fig. 11 der Fahrradsteuervorrichtung jedoch mit aus-
gewählten Parts entfernt, um klarer das erste Aufnah-
meglied und das Positionshalteglied darzustellen;

[0044] Fig. 13 ist eine vergrößerte Draufsicht eines
ausgewählten Abschnittes (umkreist) der Fahrrad-
steuervorrichtung veranschaulicht in Fig. 12, um das
erste Ziehglied in der Ruheposition darzustellen.

[0045] Fig. 14 ist eine Draufsicht, ähnlich zu Fig. 12,
von ausgewählten Innenparts der ersten Betäti-
gungseinheit der Fahrradsteuervorrichtung jedoch
mit dem ersten Betätigungshebel von der Ruheposi-
tion beweglich, derart, dass das erste Ziehglied das
erste Aufnahmeglied berührt;

[0046] Fig. 15 ist eine Draufsicht ähnlich zu Fig. 14,
von ausgewählten Innenparts der ersten Betäti-
gungseinheit der Fahrradsteuervorrichtung jedoch
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mit dem ersten Betätigungshebel weiter von der Ru-
heposition bewegt als die Position dargestellt in

[0047] Fig. 14, derart, dass das erste Ziehglied be-
ginnt das erste Aufnahmeglied zu schwenken ohne
das Löseglied bzw. Freigabeglied zu bewegen und
beginnt das erste Positionshalteglied (z. B. eine Hal-
teklaue) zu schwenken, ohne das Löseglied bzw.
Freigabeglied zu bewegen;

[0048] Fig. 16 ist eine Draufsicht ähnlich zu den
Fig. 14 und Fig. 15, von ausgewählten Innenparts der
ersten Betätigungseinheit der Fahrradsteuervorrich-
tung jedoch mit dem ersten Betätigungshebel weiter
von der Position in Fig. 15 entfernt, um weiter das
erste Aufnahmeglied zu schwenken und um weiter
das erste Positionshalteglied in eine Löseposition zu
schwenken, ohne das Löseglied zu bewegen;

[0049] Fig. 17 ist eine Draufsicht, ähnlich zu den
Fig. 14 bis Fig. 16, von ausgewählten Innenparts der
ersten Betätigungseinheit der Fahrradsteuervorrich-
tung, jedoch mit dem ersten Betätigungshebel weiter
von der Position in Fig. 16 bewegt, um weiter das
erste Aufnahmeglied zu schwenken und zu erlauben
dass das erste Positionshalteglied zurück in eine Hal-
teposition schwenkt, ohne das Löseglied zu bewe-
gen;

[0050] Fig. 18 ist eine Draufsicht, ähnlich zu den
Fig. 14 bis Fig. 17, von ausgewählten Innenparts der
ersten Betätigungseinheit der Fahrradsteuervorrich-
tung, jedoch mit dem Aufnahmeglied in einer Aufnah-
meposition und den verbleibenden Parts in Ihre Ru-
hepositionen zurückgekehrt;

[0051] Fig. 19 ist eine vergrößerte perspektivische
Draufsicht eines ausgewählten Abschnittes der Fahr-
radsteuervorrichtung darstellend das erste Aufnah-
meglied in einer Aufnahmeposition und die verblei-
benden Parts in ihren Ruhepositionen;

[0052] Fig. 20 ist eine Draufsicht von ausgewählten
Innenparts der ersten Betätigungseinheit der Fahr-
radsteuervorrichtung, jedoch mit dem ersten Betäti-
gungshebel weiter von der Ruheposition bewegt, der-
art, dass das erste Ziehglied mit einem Anschlag bzw.
Absatz des Lösegliedes in Eingriff steht/gelangt, um
eine Durchführung einer ersten Lösebetätigung auf-
zunehmen, ohne das Aufnahmeglied, welches sich in
der Aufnahmeposition befindet, zu bewegen;

[0053] Fig. 21 ist eine Draufsicht ähnlich zu Fig. 20,
von ausgewählten Innenparts der ersten Betäti-
gungseinheit der Fahrradsteuervorrichtung, jedoch
mit dem ersten Betätigungshebel weiter von der Posi-
tion in Fig. 20 bewegt, um das Löseglied zu schwen-
ken, welches das erste Positionshalteglied von der
Halteposition hin zu der Löseposition schwenkt, ohne

das erste Aufnahmeglied zu bewegen, welches sich
in der Aufnahmeposition befindet;

[0054] Fig. 22 ist eine Draufsicht ähnlich zu den
Fig. 20 und Fig. 21, von ausgewählten Innenparts der
ersten Betätigungseinheit der Fahrradsteuervorrich-
tung, jedoch mit dem ersten Betätigungshebel weiter
von der Position in Fig. 21 bewegt, derart, dass das
Löseglied das erste Positionshalteglied in der Lös-
eposition hält, um das erste Aufnahmeglied zu lösen,
welches nach wie vor in der Aufnahmeposition dar-
gestellt ist;

[0055] Fig. 23 ist eine Draufsicht, ähnlichen zu den
Fig. 20 bis Fig. 22, von ausgewählten Innenparts der
ersten Betätigungseinheit der Fahrradsteuervorrich-
tung, jedoch mit dem ersten Positionshalteglied (z. B.
der ersten Halteklaue) zurück in eine Halteposition
bewegt und das erste Aufnahmeglied zurück zu der
Ruheposition bewegt, derart, dass das erste Aufnah-
meglied gegen das erste Positionshalteglied schlägt
bzw. daran angrenzt;

[0056] Fig. 24 ist eine Draufsicht von ausgewählten
Innenparts der zweiten Betätigungseinheit der Fahr-
radsteuervorrichtung, mit den Innenparts der Fahr-
radsteuervorrichtung in Ihren Ruhepositionen und
dem zweiten Aufnahmeglied in einer ersten (mittle-
ren) Aufnahmeposition;

[0057] Fig. 25 ist eine weitere Draufsicht ähnlich zu
der Fig. 24, von ausgewählten Innenparts der zwei-
ten Betätigungseinheit der Fahrradsteuervorrichtung,
jedoch mit dem zweiten Betätigungsglied entfernt,
um die ausgewählten Innenparts der Fahrradsteuer-
vorrichtung in ihren Ruhepositionen darzustellen und
dem zweiten Aufnahmeglied in einer ersten (mittle-
ren) Aufnahmeposition;

[0058] Fig. 26 ist eine Draufsicht ähnlich zu Fig. 24,
von ausgewählten Innenparts der zweiten Betäti-
gungseinheit der Fahrradsteuervorrichtung, jedoch
mit dem zweiten Betätigungsglied bezüglich der ers-
ten Drehachse von der Ruheposition von Fig. 24
in die erste Betätigungsposition geschwenkt, derart,
dass das erste Ziehglied das zweite Aufnahmeglied
dreht;

[0059] Fig. 27 ist eine weitere Draufsicht, ähnlich
zu Fig. 26, von ausgewählten Innenparts der zwei-
ten Betätigungseinheit der Fahrradsteuervorrichtung,
jedoch mit dem zweiten Betätigungsglied entfernt,
um die Positionen der ausgewählten Innenparts der
Fahrradsteuervorrichtung darzustellen, während das
zweite Betätigungsglied in der ersten Betätigungspo-
sition gehalten wird/ist;

[0060] Fig. 28 ist eine Draufsicht, ähnlich zu Fig. 24,
von ausgewählten Innenparts der zweiten Betäti-
gungseinheit der Fahrradsteuervorrichtung, jedoch
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mit dem zweiten Betätigungsglied zurück in die Ru-
heposition geschwenkt und dem zweiten Aufnahme-
glied in einer zweiten (vollständigen) Aufnahmeposi-
tion.

[0061] Fig. 29 ist eine weitere Draufsicht, ähnlich
zu Fig. 28, von ausgewählten Innenparts der zwei-
ten Betätigungseinheit der Fahrradsteuervorrichtung,
jedoch mit dem zweiten Betätigungsglied entfernt,
um die Positionen der ausgewählten Innenparts der
Fahrradsteuervorrichtung darzustellen, während das
zweite Betätigungsglied sich in der Ruheposition be-
findet und das zweite Aufnahmeglied sich in einer
zweiten (vollständigen) Aufnahmeposition befindet;

[0062] Fig. 30 ist eine Draufsicht, ähnlich zu Fig. 24,
von ausgewählten Innenparts der zweiten Betäti-
gungseinheit der Fahrradsteuervorrichtung, jedoch
mit dem zweiten Betätigungsglied bezüglich der zwei-
ten Drehachse von der Ruheposition von Fig. 24
zu der zweiten Betätigungsposition geschwenkt, der-
art dass das zweite Ziehglied außer Eingriff mit dem
zweiten Aufnahmeglied steht/gelangt und das zwei-
te Positionshalteglied (z. B. die zweite Halteklaue)
außer Eingriff mit dem zweiten Aufnahmeglied steht/
gelangt, derart, dass das zweite Aufnahmeglied eine
Position drehen kann;

[0063] Fig. 31 ist eine weitere Draufsicht, ähnlich
zu Fig. 30, von ausgewählten Innenparts der zwei-
ten Betätigungseinheit der Fahrradsteuervorrichtung,
jedoch mit dem zweiten Betätigungsglied entfernt,
um die Positionen der ausgewählten Innenparts der
Fahrradsteuervorrichtung darzustellen, während das
zweite Betätigungsglied sich in der zweiten Betäti-
gungsposition befindet, das zweite Ziehglied außer
Eingriff von dem zweiten Aufnahmeglied steht/ge-
langt und das zweite Positionshalteglied außer Ein-
griff von dem zweiten Aufnahmeglied steht/gelangt
und das zweite Aufnahmeglied nach wie vor sich in
der zweiten (vollständigen) Aufnahmeposition befin-
det;

[0064] Fig. 32 ist eine Draufsicht, ähnlich zu Fig. 30,
von ausgewählten Innenparts der zweiten Betäti-
gungseinheit der Fahrradsteuervorrichtung, jedoch
mit dem zweiten Aufnahmeglied in die zweite Betä-
tigungsrichtung (Löserichtung) gedreht, derart, dass
das zweite Aufnahmeglied gegen das zweite Positi-
onshalteglied schlägt bzw. daran angrenzt;

[0065] Fig. 33 ist eine weitere Draufsicht, ähnlich
zu Fig. 32, von ausgewählten Innenparts der zwei-
ten Betätigungseinheit der Fahrradsteuervorrichtung
jedoch mit dem zweiten Betätigungsglied entfernt,
um die Positionen der ausgewählten Innenparts der
Fahrradsteuervorrichtung darzustellen, während das
zweite Betätigungsglied sich in der zweiten Betäti-
gungsposition befindet, das zweite Ziehglied außer
Eingriff von dem zweiten Aufnahmeglied steht/ge-

langt und das zweite Positionshalteglied außer Ein-
griff von dem zweiten Aufnahmeglied steht/gelangt
und das zweite Aufnahmeglied sich nach wie vor in
der zweiten (vollständigen) Aufnahmeposition befin-
det;

[0066] Fig. 34 ist eine Draufsicht, ähnlich zu Fig. 24,
von ausgewählten Innenparts der zweiten Betäti-
gungseinheit der Fahrradsteuervorrichtung jedoch
mit dem zweiten Betätigungsglied zurück in die Ru-
heposition geschwenkt und dem zweiten Aufnahme-
glied in einer vollständig gelösten Position; und

[0067] Fig. 35 ist weitere Draufsicht, ähnlich zu
Fig. 34, von ausgewählten Innenparts der zweiten
Betätigungseinheit der Fahrradsteuervorrichtung, je-
doch mit dem zweiten Betätigungsglied entfernt, um
die Ruhepositionen der ausgewählten Innenparts der
Fahrradsteuervorrichtung darzustellen, während das
zweite Betätigungsglied sich in der Ruheposition be-
findet.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsformen

[0068] Ausgewählte Ausführungsformen werden
nun mit Bezugnahme zu den Zeichnungen beschrie-
ben. Es wird für einen Fachmann aus dem Gebiet von
Fahrrädern aus dieser Offenbarung ersichtlich, dass
die folgenden Beschreibungen der Ausführungsfor-
men lediglich zu Illustration bereitgestellt sind und
nicht für den Zweck die Erfindung, wie diese durch
die beigefügten Ansprüche und Ihre Äquivalente de-
finiert ist, einzuschränken.

[0069] Zunächst bezugnehmend auf die Fig. 1 und
Fig. 2, ein Fahrrad 10 ist veranschaulicht, das mit ei-
nem Paar von Fahrradsteuervorrichtungen 12 und 14
nach einer ersten Ausführungsform ausgestattet ist.
Jeder von den Fahrradsteuervorrichtungen 12 und
14 ist im Wesentlichen bereitgestellt zum Betätigen
einer Fahrradkomponente. Wie später erläutert, in
der veranschaulichten Ausführungsform, ist jede von
den Fahrradsteuervorrichtungen 12 und 14 ausge-
staltet, um zwei Fahrradkomponenten zu betätigen.
Das Fahrrad 10 ist beispielsweise ein Mountainbike.
Das Fahrrad 10 weist einen Fahrradrahmen 16 auf,
an welchem ein Vorderrad 18, ein Hinterrad 20 und
ein Antriebsstrang 22 montiert sind. Der Rahmen 16
umfasst einen Rahmenhauptkörper 16a und einen
Schwingarm 16b. Der Schwingarm 16b ist an eine
hintere Sektion des Fahrradhauptkörpers 16a gekop-
pelt, derart, dass der Schwingarm 16b frei schwen-
ken kann. Eine vordere Federgabel FS ist schwenk-
bar an ein Kopfrohr des Rahmenhauptkörpers 16a
montiert. Eine Lenkstange 24 ist an ein oberes En-
de eines Steuerrohres der vorderen Federungsgabel
FS montiert. Das Vorderrad 18 ist an ein unteres En-
de der vorderen Federgabel FS montiert. Das Hinter-
rad 20 ist an ein hinteres Ende des Schwingarms 16b
montiert. Eine hintere Federung RS ist zwischen dem
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Rahmenhauptkörper 16a und dem Schwingarm 16b
bereitgestellt. Eine höheneinstellbare Sattelstütze SP
ist an ein Sitzrohr des Rahmenhauptkörpers 16a be-
festigt. Auch ist ein Fahrradsitz 26 auf das Sitzrohr
SP in jeglichen geeigneten Weisen montiert. Der An-
triebsstrang 22 beinhaltet einen vorderen Umwerfer
FD zum selektiven Schalten einer Kette C zwischen
vorderen Kettenblättern CR und einem hinteren Um-
werfer RD zum selektiven Schalten der Kette C zwi-
schen hinteren Kettenrädern S.

[0070] Wie in Fig. 2 zu sehen ist, sind die Fahrrad-
steuervorrichtungen 12 und 14 an gegenüberliegen-
den Enden der Lenkstange 24 montiert. Die Fahr-
radsteuervorrichtung 12 ist im Wesentlichen bereit-
gestellt zum Betätigen einer ersten Fahrradkompo-
nente und einer zweiten Fahrradkomponente. Ähn-
lich ist die Fahrradsteuervorrichtung 14 bereitgestellt
zum Betätigen einer ersten Fahrradkomponente und
einer zweiten Fahrradkomponente. Die erste Fahr-
radkomponente ist ein Fahrradschaltwerk bzw. Fahr-
radschaltgetriebe (z. B. der vordere Umwerfer FD
oder der hintere Umwerfer RD in der veranschaulich-
ten Ausführungsform) und die zweite Fahrradkompo-
nente ist eine von einer Fahrradfederung und einen
höheneinstellbaren Sattelstütze. Beispielsweis, in der
veranschaulichten Ausführungsform, ist die Fahrrad-
steuervorrichtung 12 ausgestaltet, um den vorderen
Umwerfer FD als eine erste Fahrradkomponente zu
betätigen und die vordere Federungsgabel FS als ei-
ne zweite Fahrradkomponente. Ähnlich ist, beispiels-
weise in der veranschaulichten Ausführungsform, die
Fahrradsteuervorrichtung 14 ausgestaltet, um den
hinteren Umwerfer RD als eine erste Fahrradkom-
ponente zu betätigen und um die hintere Federung
RS als eine zweite Fahrradkomponente zu betäti-
gen. Des Weiteren kann eine Kombination der ersten
Fahrradkomponente und der zweiten Fahrradkompo-
nente von jeglichen Fahrradkomponenten wie etwa
dem vorderen Umwerfer FD, dem hinteren Umwer-
fer RD, der Sattelstütze SP, der vorderen Federungs-
gabel FS usw. ausgewählt werden. Jedoch müssen
nicht die Fahrradsteuervorrichtungen 12 und 14 aus-
gestaltet sein um zwei Fahrradkomponenten zu betä-
tigen. Beispielsweise, nach einem gewissen Aspekt
der vorliegenden Erfindung, kann die Fahrradsteuer-
vorrichtung 12 zum Betätigen einer einzelnen Fahr-
radkomponente bereitgestellt sein wie etwa eine von
einer Fahrradfederung, einer höheneinstellbaren Sat-
telstütze und einem Fahrradschaltwerk. In anderen
Worten kann die Fahrradsteuervorrichtung 12 ausge-
staltet sein um gewisse Aspekte der vorliegenden Er-
findung zu erfüllen und um andere Aspekte der vorlie-
genden Erfindung falls benötigt und/oder gewünscht
nicht zu erfüllen.

[0071] In der veranschaulichten Ausführungsform ist
die Fahrradsteuervorrichtung 12 an den vorderen
Umwerfer FD via einem ersten Steuerkabel 31 und
an entweder der Sattelstütze SP, oder einer von den

vorderen und hinteren Federungen FS und RS via ei-
nem zweiten Steuerkabel 32 wirkgekoppelt. Die Fahr-
radsteuervorrichtung 14 ist an den hinteren Umwer-
fer RD via eines dritten Steuerkabels 33 und entwe-
der an die Sattelstütze SP oder eine von der vorde-
ren und hinteren Federung FS und RS via einem vier-
ten Steuerkabel 34 wirkgekoppelt. Selbstverständ-
lich wird es für einen Fachmann auf dem Gebiet
von Fahrrädern aus dieser Offenbarung ersichtlich,
dass die Fahrradsteuervorrichtungen 12 und 14 ver-
wendet werden können um andere Kombinationen
von Fahrradkomponenten zu steuern. Beispielsweise
kann das zweite Steuerkabel 32 beide von den vor-
deren und hinteren Federungen FS und RS verbin-
den sowie dass die Steuervorrichtung 12 den vorde-
ren Umwerfer FD und beide von den vorderen und
hinteren Federungen FS und RS steuert.

[0072] Die Sattelstütze SP ist beweglich in ein Sat-
telrohr des Rahmenhauptkörpers 16a aufgenommen.
Die Sattelstütze SP kann jeglicher geeigneter Typ
von einstellbaren Sattelstützen, wie auf dem Gebiet
von Fahrrädern verstanden wird, sein. Beispielswei-
se kann die Sattelstütze SP in der Höhe entweder
elektrisch, hydraulisch oder pneumatisch einstellbar
sein. Beispielsweise, in der veranschaulichten Aus-
führungsform, ist die Sattelstütze SP eine hydrau-
lische Sattelstütze aufweisend ein Sattelstützbetäti-
gungsmechanismus M1, wie etwa eine Ölkammer,
eine Luftkammer, und eine Ventilstruktur, um eine
Ölpassage zu steuern, oder andere geeignete Ak-
tuatoren. Der Betätigungszustand der Sattelstütze
SP kann verändert werden durch Betätigung eines
Schalters, eines Ventils oder einer Steuerung des Ak-
tuators der Sattelstütze SP durch Verwendung des
zweiten Steuerkabels 32. Der Betätigungszustand ei-
ner Sattelstütze wird auch als ein Positionszustand
der Sattelstütze bezeichnet.

[0073] Bevorzugt sind die vorderen und hinteren Fe-
derungen FS und RS ausgestaltet, derart, dass sie
eine von drei Betätigungszuständen annehmen kön-
nen: ein geschlossener Zustand (keine Dämpfung),
ein erster freier Zustand mit einem Zwischengrad an
Dämpfung und einen zweiten freien Zustand mit ei-
nem hohen Grad an Dämpfung. In dem freien Zu-
stand, kann die Federung expandieren und sich zu-
sammenziehen. Der Begriff geschlossener Zustand,
in welchem eine Federung sich nicht expandieren
und sich nicht zusammenziehen kann, wie hierin ver-
wendet, umfasst einen Zustand, in welchem eine Fe-
derung davor abgehalten wird sich auszudehnen und
sich zusammen zu ziehen, jedoch nach wie vor ex-
pandieren und sich zusammenziehen kann in einer
eingeschränkten Situation z. B. durch eine getrenn-
te Low-Off-Struktur sowie einen Zustand, in welchem
eine Federung davor vollständig bewahrt wird sich
zu expandieren und sich zusammen zu ziehen. Der
freie Zustand wird auch als ein verschluss-gelöster
Zustand bezeichnet. Der Betätigungszustand einer



DE 10 2016 002 985 A1    2016.10.13

8/43

Federung wird auch als ein Einstellzustand der Fe-
derung bezeichnet. Die vordere Federung FS und
die hintere Federung RS sind ausgestaltet, derart,
dass die Betätigungszustände davon durch Verwen-
dung mechanischer Steuerkabel gesteuert werden
können. Jede von den vorderen Federungen FS und
den hinteren Federungen RS beinhaltet einen Fede-
rungseinstellmechanismus M2 wie etwa eine Ölkam-
mer, eine Luftkammer und eine Ventilstruktur, um ei-
ne Ölpassage zu kontrollieren, oder andere geeigne-
te Aktuatoren. Der Betätigungszustand der vorderen
Federung FS oder der hinteren Federung RS können
durch Betätigung des Aktuators der vorderen Fede-
rung FS oder der hinteren Federung RS verändert
werden, um ein Ventil, welches innerhalb der vorde-
ren Federung FS oder der hinteren Federung RS be-
reitgestellt ist, zu steuern.

[0074] Bevorzugt sind die Steuerkabel 31 bis 34 her-
kömmliche Fahrradsteuerkabel die eine Außenhülle
aufweisen zum Abdecken eines Innendrahtes. In an-
deren Worten ist jedes von den Schaltsteuerkabeln
31 bis 34 ein Bowdentypkabel, das im Wesentlichen
einen Innendraht beinhaltet, welches gleitfähig inner-
halb einer Außenhülle aufgenommen ist. Beispiels-
weise, wie in Fig. 2 zu sehen ist, weist das erste Steu-
erkabel 31 einen Innendraht 31a mit einer Außenhül-
le 31b zum Abdecken des Innendrahtes 31a auf. Das
zweite Steuerkabel 32 weist einen Innendraht 32a mit
einer Außenhülle 32b zum Abdecken des Innendrah-
tes 32a auf. Das dritte Steuerkabel 33 weist einen In-
nendraht 33a mit einer Außenhülle 33b zum Abde-
cken des Innendrahtes 33a auf. Das vierte Steuerka-
bel 34 weist einen Innendraht 34a mit einer Außen-
hülle 34b zum Abdecken des Innendrahtes 34a auf.

[0075] Auch sind in der veranschaulichten Ausfüh-
rungsform die Fahrradsteuervorrichtung 12 und 14
im Wesentlichen identisch in der Betätigung, außer
dass sie Spiegelbilder voneinander sind und sie eine
unterschiedliche Zahl von Schaltbetätigung aufwei-
sen können. In anderen Worten ist die Fahrradsteu-
ervorrichtung 12 identisch zu der Fahrradsteuervor-
richtung 14, außer dafür dass die Fahrradsteuervor-
richtung 14 als ein Spiegelbild modifiziert worden ist
und die Zahl der Gänge, die geschaltet werden kön-
nen, verändert worden sind, um an die Zahl von hin-
teren Kettenrädern S angepasst zu sein. Folglich, der
Kürze halber, wird lediglich die Fahrradsteuervorrich-
tung 12 hierin erläutert und veranschaulicht.

[0076] Wie in den Fig. 3 und Fig. 4 zu sehen ist,
umfasst die Fahrradsteuervorrichtung 12 ein Basis-
glied beinhaltend ein Montageglied 36 und ein Ge-
häuse 38. Das Montageglied 36 ist ausgestaltet um
an das Fahrrad 10 montiert zu werden/sein. Insbe-
sondere ist das Montageglied 36 ausgestaltet, um
an die Lenkstange 24 des Fahrrades 10 montiert zu
werden/sein. Hier, beinhaltet das Montageglied 36 ei-
ne Anzugsschraube bzw. Anzugsbolzen 36a oder ein

anderes Anzugsglied, um eine Rohrklemme auszu-
bilden, die ausgestaltet ist, um das Montageglied 36
an die Lenkstange 26 anzupressen.

[0077] Wie in den Fig. 4 und Fig. 5 zu sehen ist, be-
inhaltet das Basisglied das Gehäuse 38. Das Monta-
geglied 36 ist an das Gehäuse 38 durch eine Schrau-
be 39 fixiert. Das Gehäuse 38 deckt die Innenparts
der Fahrradsteuervorrichtung 12 ab. Das Gehäuse
38 stützt auch die Innenparts der Fahrradsteuervor-
richtung 12 an das Montageglied 36. Hier weist das
Gehäuse 38 eine zweiteilige Konstruktion aufwei-
send einen ersten Gehäusepart 38a und einen zwei-
ten Gehäusepart 38b. Der erste Gehäusepart 38a
und der zweite Gehäusepart 38b sind zusammen
durch drei Schrauben 40 festgemacht. Jedoch ist das
Gehäuse 38 auf die veranschaulichte Konfiguration
nicht beschränkt. Vielmehr kann das Gehäuse 38 un-
terschiedliche Konfigurationen falls benötigt und/oder
gewünscht aufweisen.

[0078] Bezugnehmend auf die Fig. 5 bis Fig. 9, in
der veranschaulichten Ausführungsform, umfasst die
Fahrradsteuervorrichtung 12 weiter eine erste Betä-
tigungseinheit 41 und eine zweite Betätigungseinheit
42. Die ersten und zweiten Betätigungseinheiten 41
und 42 sind durch das Gehäuse 38 gestützt. In der
veranschaulichten Ausführungsform ist die erste Be-
tätigungseinheit 41 ausgestaltet, um an den vorderen
Umwerfer FD als die erste Fahrradkomponente ver-
bunden zu werden/sein und die zweite Betätigungs-
einheit 42 ist ausgestaltet, um an einen von den Sat-
telstützbetätigungsmechanismus M1 und den Fede-
rungseinstellmechanismus M2 als die zweite Fahr-
radkomponente verbunden zu sein/werden. Alterna-
tiv kann die erste Betätigungseinheit 41 weggelassen
werden falls lediglich die Merkmale der zweiten Betä-
tigungseinheit 42 benötigt und/oder gewünscht wer-
den.

[0079] In den Fig. 5, Fig. 6, Fig. 11, Fig. 12, Fig. 18,
Fig. 9, Fig. 24 und Fig. 25 sind die Parts der ers-
ten und zweiten Betätigungseinheiten 41 und 42 in ih-
ren Ruhepositionen dargestellt. Der Begriff Ruhepo-
sition wie hierin verwendet bezieht sich auf einen Zu-
stand, in welchem ein beweglicher Part stationär ver-
bleibt ohne die Notwendigkeit eines Benutzers ein-
zugreifen bzw. zu intervenieren (z. B. Halten des be-
weglichen Parts) in einem Zustand entsprechend der
Ruheposition. Folglich kann der Begriff Ruheposition
auch als eine Nicht-Betätigungsposition bezeichnet
werden. Der Begriff Endposition, wie hierin verwen-
det, bezieht sich auf einen Zustand, in welchem ein
beweglicher Part davor bewahrt wird weiter von der
Ruheposition in eine Bewegungsrichtung einer Hub-
bewegung des beweglichen Parts bewegt zu werden.
Der Begriff Betätigungsposition, wie hierin verwen-
det, bezieht sich auf einen Zustand, in welchem ein
beweglicher Part von der Ruheposition in eine Positi-
on bewegt wird als Ergebnis einer externen Kraft die
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auf dem beweglichen Part aufgebracht wird. Es wird
aus dieser Offenbarung ersichtlich das gewisse Parts
der ersten und zweiten Betätigungseinheiten 41 und
42 mehr als eine Ruheposition aufweisen können.

[0080] Im Wesentlichen beinhaltet die erste Betäti-
gungseinheit 41 der Fahrradsteuervorrichtung 12 ein
erstes Betätigungsglied 43 zum Betätigen einer ers-
ten Fahrradkomponente in Antwort auf Bewegung
des ersten Betätigungsgliedes 43 aus einer Ruhe-
position zu einer Betätigungsposition. In der veran-
schaulichten Ausführungsform ist das erste Betäti-
gungsglied 43 ein schwenkmontierter Hebel, der re-
lativ zu dem Gehäuse 38 zwischen der Ruheposition
(nicht Betätigungsposition) und der Betätigungsposi-
tion schwenkt. Das erste Betätigungsglied 43 wird
lediglich in eine Betätigungsrichtung zum Durchfüh-
ren beider Betätigungen, der Lösebetätigung und der
Ziehbetätigung, der ersten Betätigungseinheit 41, wie
nachfolgend hierin im weiteren Detail erläutert, betä-
tigt. Die erste Betätigungseinheit 41 beinhaltet wei-
ter ein Vorspannglied 44 (z. B. eine Torsionsfeder)
die angeordnet ist, um das erste Betätigungsglied 43
hin zu der Ruheposition vorzuspannen. Im Wesent-
lichen ist das Vorspannglied 44 zwischen dem ers-
ten Betätigungsglied 43 und einem stationären Part
der Fahrradsteuervorrichtung 12 wirkgekoppelt zum
Vorspann des ersten Betätigungsgliedes 43 hin zu
der Ruheposition des ersten Betätigungsgliedes 43.
Auf diese Weise ist das erste Betätigungsglied 43 ein
Triggerhebel der zu der Ruheposition zurückkehrt,
nachdem dieser von der Ruheposition in eine Betäti-
gungsposition geschwenkt wurde und daraufhin los-
gelassen wurde.

[0081] Im Wesentlichen beinhaltet die zweite Be-
tätigungseinheit 42 der Fahrradsteuervorrichtung 12
ein zweites Betätigungsglied 45 zum Betätigen ei-
ner zweiten Fahrradkomponente in Antwort auf Be-
wegung des zweiten Betätigungsgliedes 45. Hier be-
inhaltet das zweite Betätigungsglied 45 einen ersten
Part 46 und einen zweiten Part 47. Das zweite Betä-
tigungsglied 45 wird in unterschiedliche Betätigungs-
richtungen betätigt zum Durchführen der Löse- und
Ziehbetätigungen der zweiten Betätigungseinheit 42,
wie nachfolgend erläutert. Die zweite Betätigungsein-
heit 42 beinhaltet weiter ein Vorspannglied 48 (z. B.
eine Torsionsfeder) die angeordnet ist zum Vorspan-
nen des zweiten Betätigungsgliedes 45 hin zu der Ru-
heposition. Hier kann das zweite Betätigungsglied 45
in zwei unterschiedlichen Richtungen von der Ruhe-
position, wie nachfolgend erläutert, betätigt werden.

[0082] Hier, in der veranschaulichten Ausführungs-
form, wie in den Fig. 6 bis Fig. 9 zu sehen ist, um-
fasst die Fahrradsteuervorrichtung 12 weiter eine In-
nenstützstruktur die eine erste stationäre Stützplatte
51 (obere stationäre Stützplatte), eine zweite (mittle-
re) stationäre Stützplatte 52, eine dritte (untere) sta-
tionäre Stützplatte 53 und eine Hauptstützwelle 54

beinhaltet. Die stationären Stützplatten 51 bis 53 und
die Hauptstützwelle 54 stützen die unterschiedlichen
Parts der ersten und zweiten Betätigungseinheiten 41
und 42 innerhalb des Gehäuses 38. Die Hauptstütz-
welle 54 erstreckt sich durch die stationären Stütz-
platten 51, 52 und 53. In der veranschaulichten Aus-
führungsform ist die Hauptstützwelle 54 aus einem
Bolzen 54a und einer Mutter 54b, die auf ein gewin-
detes Ende des Bolzens 54a geschraubt ist, ausgebil-
det, um unterschiedliche Parts der ersten und zweiten
Betätigungseinheiten 41 und 42 an den stationären
Stützplatten 51, 52, 53 zu fixieren. Die Hauptstützwel-
le 54 ist mit unterschiedlichen Unterlegscheiben und
Buchsen bereitgestellt, um eine Unterstützung zu för-
dern und eine weiche Bewegung der ersten und zwei-
ten Betätigungseinheiten 41 und 42 zu unterstützen.
Da die Unterlegscheiben und Buchsen herkömmliche
Strukturen sind, die für gewöhnlich in Fahrradsteuer-
vorrichtungen verwendet werden, um ein Stützen und
weiche Bewegungen der Parts zu fördern, werden
die Unterlegscheiben und Buchsen hierin der Kürze
halber nicht erläutert und/oder veranschaulicht. Die
Schwenkwelle 55 wird an die dritte (untere) stationä-
re Stützplatte 53 montiert.

[0083] Das erste Betätigungsglied 43 wird an die
Hauptstützwelle 54 montiert, um die erste Betäti-
gungseinheit 41 durch selektives Ziehen und Lö-
sen bzw. Freigeben des Innendrahtes 31a des ers-
ten Steuerkabels 31 zu betätigen. Das zweite Be-
tätigungsglied 45 ist schwenkbar an die Hauptstütz-
welle 54 montiert, um die zweite Betätigungseinheit
42 durch Ziehen des Innendrahtes 32a des zweiten
Steuerkabels 32 zu betätigen. Jedoch, im Falle ei-
ner Lösebetätigung der zweiten Betätigungseinheit
42, schwenkt der erste Part 46 des zweiten Betäti-
gungsgliedes 45 bezüglich der Hauptstützwelle 54,
während der zweite Part 47 des zweiten Betätigungs-
gliedes 45 bezüglich der Schwenkwelle 55 schwenkt.

[0084] Insbesondere, wie in den Fig. 7 und Fig. 8
zu sehen ist, beinhaltet die erste Betätigungseinheit
41 der Fahrradsteuervorrichtung 12 weiter ein ers-
tes Aufnahmeglied 60 bzw. Wickelteil, welches aus-
gestaltet ist, um an die erste Fahrradkomponente via
des ersten Steuerkabels 31 verbunden zu werden/
sein. Der Innendraht 31a des ersten Steuerkabels 31
wird gezogen oder gelöst durch Bewegung des ers-
ten Aufnahmegliedes 60, als Ergebnis der Betätigung
des ersten Betätigungsgliedes 43. In anderen Worten
ist das erste Betätigungsglied 43 beweglich hinsicht-
lich des Basisgliedes von der Ruheposition zu der
Betätigungsposition angeordnet. In anderen Worten
ist das erste Betätigungsglied 43 beweglich hinsicht-
lich des Basisgliedes (Montagegliedes 36 und das
Gehäuse 38) angeordnet, um eine momentane Po-
sition des ersten Aufnahmegliedes 60 zu verändern,
um den Innendraht 31a des ersten Steuerkabels 31
zu ziehen und zu lösen bzw. freizugeben. Insbeson-
dere ist das erste Aufnahmeglied 60 bzw. Wickelteil
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drehbar an die Hauptstützwelle 54 montiert. Auf die-
se Weise ist das erste Aufnahmeglied 60 beweglich
an das Basisglied angeordnet zum Ziehen und Lö-
sen bzw. Freigeben des Innendrahtes 31a des ersten
Steuerkabels 31, welches an eine erste Fahrradkom-
ponente gekoppelt ist.

[0085] Wie in den Fig. 6 bis Fig. 8 zu sehen ist, in der
veranschaulichten Ausführungsform, dreht das erste
Aufnahmeglied 60 in einer Aufnahmerichtung R1 zum
Ziehen des Innendrahtes 31a des ersten Steuerka-
bels 31 und dreht in eine Löserichtung R2 zum Lö-
sen bzw. Freigeben des Innendrahtes 31a des ersten
Steuerkabels 31. Die Löserichtung R2 bzw. Freiga-
berichtung R2 ist zu der Aufnahmerichtung R1 entge-
gengesetzt. Das erste Aufnahmeglied 60 ist in die Lö-
serichtung R2 vorgespannt, welche die entgegenge-
setzte Richtung der Aufnahmerichtung R1 ist, durch
ein Vorspannglied 61 (z. B. eine Torsionsfeder). Das
erste Aufnahmeglied 60 ist in dem Gehäuse 38 an-
geordnet.

[0086] Die erste Betätigungseinheit 41 der Fahr-
radsteuervorrichtung 12 beinhaltet weiter ein erstes
Ziehglied 62 zum Drehen des ersten Aufnahmeglie-
des 60 in die Aufnahmerichtung R1 in Antwort auf Be-
tätigung des ersten Betätigungsgliedes 63. Die ers-
te Betätigungseinheit 41 beinhaltet weiter ein Vor-
spannglied 63 (z. B. eine Torsionsfeder) die angeord-
net ist zum Vorspannen des ersten Ziehgliedes 62,
um das erste Aufnahmeglied 60 zu berühren.

[0087] Wie in Fig. 8 zu sehen ist, beinhaltet die erste
Betätigungseinheit 41 der Fahrradsteuervorrichtung
12 weiter ein erstes Positionshalteglied 64 zum Hal-
ten des ersten Aufnahmegliedes 60 in eine ausge-
wählte von einer Vielzahl von vorbestimmten Positio-
nen. Insbesondere ist das erste Positionshalteglied
64 beweglich hinsichtlich des Montagegliedes 36 an-
geordnet, um selektiv das erste Aufnahmeglied 60
in einer von einer Vielzahl von vorbestimmten Po-
sitionen zu halten. Spezifischer ist das erste Posi-
tionshalteglied 64 beweglich hinsichtlich des Basis-
gliedes angeordnet, um sich zwischen einer Haltepo-
sition und einer Löseposition bzw. Freigabeposition
zu bewegen. In der Halteposition hält das erste Posi-
tionshalteglied 64 das erste Aufnahmeglied 60 in ei-
ner von einer Vielzahl von vorbestimmten Positionen.
In der Freigabeposition bzw. Löseposition, gibt das
erste Positionshalteglied 64 das erste Aufnahmeglied
60 zur Drehbewegung frei. Das erste Aufnahmeglied
60 weist lediglich zwei vorbestimmte Positionen auf.
Die erste Betätigungseinheit 41 beinhaltet weiter ein
Vorspannglied 65 (z. B. eine Torsionsfeder), das an-
geordnet ist zum Vorspannen des ersten Positions-
haltegliedes 64, um das erste Aufnahmeglied 60 zu
berühren.

[0088] Die erste Betätigungseinheit 41 der Fahrrad-
steuervorrichtung 12 beinhaltet weiter ein erstes Lö-

seglied 66 bzw. erstes Freigabeglied zum Lösen bzw.
Freigeben des ersten Aufnahmegliedes 60 zur Dreh-
bewegung aus der momentanen vorbestimmten Po-
sition derart, dass das erste Aufnahmeglied 60 in die
nächste vorbestimmte Position in die Löserichtung
R2 bzw. Freigaberichtung R2 sich bewegen kann.
Das erste Löseglied 66 ist ausgestaltet, um das erste
Positionshalteglied 64 in die Löseposition in Antwort
auf die Betätigung des ersten Betätigungsgliedes 63
hin zu der Betätigungsposition zu bewegen. Wenn die
erste Betätigungseinheit 41 sich in der Ruhepositi-
on befindet, wird das erste Positionshalteglied 64 ge-
gen das erste Löseglied 66 durch das Vorspannglied
65 vorgespannt, derart, dass das erste Löseglied 66
in die Löserichtung R2 bzw. Freigaberichtung vorge-
spannt wird/ist.

[0089] Insbesondere, wie in den Fig. 9 und Fig. 10
zu sehen ist, beinhaltet die zweite Betätigungseinheit
42 der Fahrradsteuervorrichtung 12 ein zweites Auf-
nahmeglied 70, welches ausgestaltet ist, um an die
zweite Fahrradkomponente via des zweiten Steuer-
kabels 32 verbunden zu werden/sein. Der Innendraht
32a des zweiten Steuerkabels 32 wird gezogen oder
gelöst durch Bewegung des zweiten Aufnahmeglie-
des 70, als ein Ergebnis der Betätigung des zweiten
Betätigungsgliedes 45. Das zweite Aufnahmeglied 70
wird in die Löserichtung R2 bzw. Freigaberichtung
vorgespannt, welche die entgegengesetzte Richtung
der Aufnahmerichtung R1 ist, durch ein Vorspann-
glied 71 (z. B. eine Torsionsfeder).

[0090] Das zweite Aufnahmeglied 70 ist ausgestal-
tet, um sich in die Aufnahmerichtung R1 in Antwort
auf eine Betätigung des zweiten Betätigungsgliedes
45 hin zu einer ersten Betätigungsposition zu bewe-
gen. Das zweite Aufnahmeglied 70 ist ausgestaltet,
um sich in die Löserichtung bzw. Freigaberichtung
R2 in Antwort auf eine Betätigung des zweiten Betä-
tigungsgliedes 45 hin zu der zweiten Betätigungspo-
sition zu bewegen. In anderen Worten ist das zwei-
te Betätigungsglied 45 beweglich hinsichtlich des Ba-
sisgliedes angeordnet, um eine momentane Positi-
on des zweiten Aufnahmegliedes 70 zu ändern, zum
Ziehen und Lösen bzw. Freigeben des Innendrahtes
32a des zweiten Steuerkabels 32. Auf diese Weise
ist das zweite Aufnahmeglied 70 beweglich an dem
Basisglied d. h. dem Montageglied 36 und dem Ge-
häuse 38) angeordnet zum Ziehen und Lösen bzw.
Freigeben des Innendrahtes 32a des zweiten Steu-
erkabels 32, welches an eine zweite Fahrradkompo-
nente gekoppelt ist/wird. Insbesondere ist das zweite
Aufnahmeglied 70 drehbar an die Hauptstützwelle 54
montiert.

[0091] Wie in Fig. 9 zu sehen ist, in der veranschau-
lichten Ausführungsform, dreht das zweite Aufnah-
meglied 70 in die Aufnahmerichtung R1 zum Ziehen
des Innendrahtes 32a des zweiten Steuerkabels 32
und dreht in die Löserichtung R2 bzw. Freigaberich-
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tung zum Lösen bzw. Freigeben des Innendrahtes
32a des zweiten Steuerkabels 32. In anderen Wor-
ten ist das zweite Aufnahmeglied 70 beweglich hin-
sichtlich des Basisgliedes in die Aufnahmerichtung
R1 angeordnet, zum Ziehen des Innendrahtes 32a
des zweiten Steuerkabels 32, welches an eine zwei-
te Fahrradkomponente gekoppelt ist und beweglich
hinsichtlich des Basisgliedes in die Löserichtung R2
angeordnet ist zum Lösen des Innendrahtes 32a des
zweiten Steuerkabels 32. Das zweite Aufnahmeglied
70 ist in dem Gehäuse 38 angeordnet.

[0092] Wie in Fig. 3 zu sehen ist, ist das zweite Be-
tätigungsglied 45 hinsichtlich des Basisgliedes (d. h.
das Montageglied 36 und das Gehäuse 38) in eine
erste Betätigungsrichtung D1 beweglich, derart, dass
das zweite Aufnahmeglied 70 den Innendraht 32a
des zweiten Steuerkabels 32 zieht. Das zweite Be-
tätigungsglied 45 ist hinsichtlich des Basisgliedes in
eine zweite Betätigungsrichtung D2, die von der ers-
ten Betätigungsrichtung unterschiedlich ist, beweg-
lich, derart, dass das zweite Aufnahmeglied 70 den
Innendraht 32a des zweiten Steuerkabels 32 freigibt.
In anderen Worten ist das zweite Betätigungsglied 45
beweglich hinsichtlich des Montagegliedes 36 ange-
ordnet aus einer Ruheposition zu der ersten Betäti-
gungsposition und der zweiten Betätigungsposition.
Die zweite Betätigungsposition ist zu der ersten Betä-
tigungsposition hinsichtlich der Ruheposition gegen-
überliegend. Jedoch muss die zweite Betätigungspo-
sition nicht gegenüberliegend zu der ersten Betäti-
gungsposition hinsichtlich der Ruheposition sein, falls
die zweite Betätigungsrichtung von der Ruhepositi-
on zu der zweiten Betätigungsposition, unterschied-
lich von der ersten Betätigungsrichtung, von der Ru-
heposition zu der ersten Betätigungsposition ist. Im
Gegensatz ist das erste Betätigungsglied 43 hinsicht-
lich des Basisgliedes in eine dritte Betätigungsrich-
tung D3 beweglich, derart, dass das erste Aufnahme-
glied 60 selektiv den Innendraht 31a des ersten Steu-
erkabels 31 zieht und löst bzw. freigibt. In der ver-
anschaulichten Ausführungsform ist die dritte Betäti-
gungsrichtung D3 im Wesentlichen die gleiche Dreh-
richtung bezüglich der zweiten Drehachse A2 (nach-
folgend beschrieben) wie die erste Betätigungsrich-
tung D1.

[0093] Wie in den Fig. 9 und Fig. 10 zu sehen ist,
beinhaltet die zweite Betätigungseinheit 42 der Fahr-
radsteuervorrichtung 12 weiter ein zweites Ziehglied
52 zum Drehen des zweiten Aufnahmegliedes 70 in
die Aufnahmerichtung R1. Das zweite Ziehglied 72
ist an dem zweiten Betätigungsglied 45 um eine erste
Drehachse A1 schwenkangeordnet. Das zweite Zieh-
glied 72 berührt das zweite Aufnahmeglied 70, wäh-
rend das zweite Betätigungsglied 45 sich in der Ru-
heposition befindet. Das zweite Ziehglied 72 ist in
an dem zweiten Betätigungsglied 45 angeordnet, um
das zweite Aufnahmeglied 70 in die Aufnahmerich-
tung R1 in Antwort auf eine Betätigung des zweiten

Betätigungsgliedes 45 hin zu der ersten Betätigungs-
position zu bewegen. Die zweite Betätigungseinheit
42 beinhaltet weiter ein Vorspannglied 73 (z. B. ei-
ne Torsionsfeder) die angeordnet ist zum Vorspann
des zweiten Ziehgliedes 72, um das zweite Aufnah-
meglied 70 zu berühren.

[0094] Das zweite Betätigungsglied 45 ist ausgestal-
tet um das zweite Ziehglied 72 weg von dem zwei-
ten Aufnahmeglied 70 in Antwort auf die Betätigung
des zweiten Betätigungsgliedes 45 hin zu der zweiten
Betätigungsposition zu bewegen. Auf diese Weise
wechselwirkt das zweite Ziehglied 72 nicht mit dem
zweiten Aufnahmeglied 70, welches sich in die Lö-
serichtung bzw. Freigaberichtung in Antwort auf die
Betätigung des zweiten Betätigungsgliedes 45 hin zu
der zweiten Betätigungsposition bewegt.

[0095] Die zweite Betätigungseinheit 42 der Fahr-
radsteuervorrichtung 12 beinhaltet weiter ein zweites
Positionshalteglied 54 zum Halten des zweiten Auf-
nahmegliedes 70 in eine ausgewählte von einer Viel-
zahl von vorbestimmten Positionen. Insbesondere ist
das zweite Positionshalteglied 54 beweglich hinsicht-
lich des Montagegliedes 36 angeordnet, um selektiv
das zweite Aufnahmeglied 70 in einer von einer Viel-
zahl von vorbestimmten Positionen zu halten. Spezifi-
scher ist das zweite Positionshalteglied 74 beweglich
hinsichtlich des Montagegliedes 36 angeordnet, um
sich zwischen einer Halteposition und einer Lösepo-
sition bzw. Freigabeposition zu bewegen. In der Hal-
teposition hält das zweite Positionshalteglied 74 das
zweite Aufnahmeglied 70 in einer von einer Vielzahl
von vorbestimmten Positionen. In der Freigabepositi-
on bzw. Löseposition, gibt das zweite Positionshalte-
glied 74 das zweite Aufnahmeglied 70 zur Drehbewe-
gung frei. In der veranschaulichten Ausführungsform
steht/gelangt das zweite Positionshalteglied 74 mit
dem zweiten Aufnahmeglied 70 in Eingriff, um selek-
tiv drei vorbestimmte Positionen einzurichten. Selbst-
verständlich wird es aus dieser Offenbarung ersicht-
lich, dass das zweite Aufnahmeglied 70 ausgestal-
tet sein kann, derart, dass das zweite Positionshalte-
glied 74 mit dem zweiten Aufnahmeglied 70 in Ein-
griff steht/gelangt, um selektiv zwei oder mehr als
drei vorbestimmte Positionen einzurichten. Folglich
weist bevorzugt das zweite Aufnahmeglied 70 mehr
als oder gleich zu drei vorbestimmten Positionen auf.
Die zweite Betätigungseinheit 42 beinhaltet weiter ein
Vorspannglied 75 (z. B. eine Torsionsfeder) die an-
geordnet ist, zum Vorspannen des zweiten Positions-
haltegliedes 74 hin zu einem Eingriff mit dem zweiten
Aufnahmeglied 70.

[0096] Die zweite Betätigungseinheit 42 der Fahr-
radsteuervorrichtung 12 beinhaltet weiter ein zweites
Löseglied 76 zum Lösen bzw. Freigeben des zwei-
ten Aufnahmegliedes 70 zur Drehbewegung von ei-
ner ausgewählten von den vorbestimmten Positio-
nen, derart, dass das zweite Aufnahmeglied 70 sich
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zu der nächsten vorbestimmten Position in die Lö-
serichtung bzw. Freigaberichtung R2 bewegen kann.
Das zweite Löseglied 76 ist ausgestaltet, um das
zweite Positionshalteglied 74 in die Löseposition bzw.
Freigabeposition in Antwort auf die Betätigung des
zweiten Betätigungsgliedes 45 hin zu der zweiten Be-
tätigungsposition zu bewegen. Wenn die zweite Be-
tätigungseinheit 42 sich in der Ruheposition befindet,
ist das zweite Positionshalteglied 74 gegen das zwei-
te Löseglied bzw. Freigabeglied 76 durch das Vor-
spannglied 75 vorgespannt, derart, dass das zweite
Löseglied 76 bzw. Freigabeglied in die Löserichtung
bzw. Freigaberichtung R2 vorspannt ist/wird.

[0097] Nun Bezugnehmend auf die Fig. 7, Fig. 8 und
Fig. 11 bis Fig. 23, nun wird die erste Betätigungs-
einheit 41 im weiteren Detail erläutert. Im Wesentli-
chen, wie vorstehend erläutert, wird die erste Betä-
tigungseinheit 41 durch Bewegung des ersten Betä-
tigungsgliedes 43 von der Ruheposition zu der Be-
tätigungsposition betätigt, um das erste Aufnahme-
glied 60 durch Verwendung des erstes Ziehgliedes
62 zu drehen. Das erste Aufnahmeglied 60 ist dreh-
bar an das Gehäuse 38 bezüglich einer zweiten Dreh-
achse A2, die durch die Hauptstützwelle 54 definiert
wird, montiert. Im Wesentlichen hält das erste Posi-
tionshalteglied 64 das erste Aufnahmeglied 60 in zu-
mindest einer Betätigungsposition gegen eine Vor-
spannkraft des ersten Vorspanngliedes 61. Anderer-
seits löst bzw. gibt das erste Löseglied 66 im We-
sentlichen das erste Aufnahmeglied 60 zur Schwenk-
bewegung bezüglich der zweiten Drehachse A2 frei,
durch Bewegung des ersten Positionshaltegliedes 64
aus dem Eingriff von dem ersten Aufnahmeglied 60
gegen eine Vorspannkraft des Vorspanngliedes 65.
Folglich, als Ergebnis der Betätigung des ersten Be-
tätigungsgliedes 63, dreht entweder das erste Zieh-
glied 62 das erste Aufnahmeglied 60, um eine Zieh-
betätigung durchzuführen oder dreht das erste Löse-
glied 66, um eine Lösebetätigung bzw. Freigabebe-
tätigung durchzuführen.

[0098] Die zweite (mittlere) stationäre Stützplatte 52
beinhaltet eine Nockenfläche 52a, die ausgestaltet
ist, um das erste Ziehglied 62 in eine Position in ei-
nen Drehdurchgang des ersten Eingriffsabsatzes 80a
(nachfolgend beschrieben) zu führen, während das
erste Betätigungsglied 43 sich von der Betätigungs-
position zu der Ruheposition bewegt. Die Nockenflä-
che 52a ist durch einen Abschnitt der peripheren Au-
ßenkante der zweiten (mittleren) stationären Stütz-
platte 52 definiert.

[0099] Nun wird das erste Ziehglied 62 im weiteren
Detail erläutert. Das erste Ziehglied 62 ist an das ers-
te Betätigungsglied 43 schwenkmontiert und hin zu
dem ersten Aufnahmeglied 60 vorgespannt. Spezi-
fischer ist ein Schwenkstift 77 an das erste Betäti-
gungsglied 43 fixiert zum Schwenkstützen des ers-
ten Ziehgliedes 62 an dem ersten Betätigungsglied

43. Das Vorspannglied 63 weist einen gewickelten
Abschnitt auf, welcher an den Schwenkstift 77 mon-
tiert ist. Das Vorspannglied 63 weist ein erstes En-
de auf, welches in Berührung mit dem ersten Zieh-
glied 62 steht und weist ein zweites Ende auf, wel-
ches mit dem ersten Betätigungsglied 43 in Berüh-
rung steht zum Vorspannen des ersten Ziehgliedes
62 hin zu dem ersten Aufnahmeglied 60. Folglich be-
wegt sich das erste Ziehglied 62 hinsichtlich des Mon-
tagegliedes 63, um selektiv entweder das erste Auf-
nahmeglied 60 oder das erste Löseglied 66 abhängig
von der Position des ersten Aufnahmegliedes 60 zu
bewegen. In beiden Fällen wird entweder das erste
Aufnahmeglied 60 oder das erste Löseglied 66 in die
Aufnahmerichtung hinsichtlich des Basisgliedes be-
wegt, wenn das erste Betätigungsglied 43 hinsichtlich
des Basisgliedes von der Ruheposition in die Betäti-
gungsposition bewegt wird/ist.

[0100] Spezifischer, mit dem ersten Aufnahmeglied
60 in der Aufnahmeposition (Fig. 18), schwenkt das
erste Löseglied 66 hinsichtlich des Basisgliedes, um
das erste Positionshalteglied 64 von der Halteposi-
tion in die Löseposition zu bewegen, während bzw.
wenn das erste Betätigungsglied 63 sich zwischen
der Ruheposition und der Betätigungsposition be-
wegt. Wenn das erste Löseglied 66 sich durch das
erste Ziehglied 62 bewegt, wird das erste Positions-
halteglied 64 in die Löseposition bewegt und das ers-
te Aufnahmeglied 60 bewegt sich in die Löserich-
tung durch eine Vorspannkraft des Vorspanngliedes
61. Andererseits, mit dem ersten Aufnahmeglied 60
in der Löseposition (Fig. 12), schwenkt das erste
Ziehglied 62 nicht das erste Löseglied 66, vielmehr
schwenkt das erste Aufnahmeglied 60 in die Aufnah-
merichtung R1. In anderen Worten steht/gelangt das
erste Ziehglied 62 außer Eingriff mit dem ersten Lö-
seglied 66, während das erste Aufnahmeglied 60 sich
in der Löseposition bzw. Freigabeposition befindet.
Auch, wenn das erste Aufnahmeglied 60 durch das
erste Ziehglied 62 in die Aufnahmerichtung bewegt
wird, verbleibt das erste Löseglied 66 stationär.

[0101] Nun, wie in den Fig. 6 und Fig. 7 zu sehen
ist, wird das erste Aufnahmeglied 60 hierin im wei-
teren Detail beschrieben. Wie nachfolgend erläutert
zieht und löst das erste Aufnahmeglied 60 das ers-
te Steuerkabel 31 zur Betätigung einer ersten Fahr-
radkomponente (z. B. der vordere Umwerfer FD) in
Antwort auf Betätigung des ersten Betätigungsglie-
des 43. Das erste Aufnahmeglied 60 beinhaltet einen
Steuerpart 80, einen Montagepart 81 und ein Kabel-
befestigungspart 82. Während der Steuerpart 80 der
Kabelbefestigungspart 82 und der Montagepart 81
als separate Elemente veranschaulicht werden, kön-
nen diese separat voneinander sein oder zusammen
gekoppelt sein, des Weiteren wird es aus dieser Of-
fenbarung ersichtlich, dass diese Parts 80, 81 und 82
als einteilige Glieder ausgebildet sein können falls be-
nötigt und/oder gewünscht. In der veranschaulichten
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Ausführungsform ist der Kabelbefestigungspart 82 in
eine Öffnung des Steuerparts 80 montiert. Der Kabel-
befestigungspart 82 ist benachbart zu der Außenpe-
ripherie des Steuerparts 80 positioniert. Der Kabelbe-
festigungspart 82 ist ein herkömmlicher Part, welcher
ausgestaltet ist, um einen Nippel aufzunehmen, der
an den Innendraht 31a fixiert ist. Der Montagepart 81
stimmt mit dem Steuerpart 80 in einer nicht schwenk-
baren Weise überein und definiert eine Mittelöffnung,
die die Hauptstützwelle 54 aufnimmt. Auf diese Wei-
se schwenken der Steuerpart 80, der Kabelbefesti-
gungspart 82 und der Montagepart 81 zusammen als
eine Einheit auf der Hauptstützwelle 54.

[0102] In der veranschaulichten Ausführungsform ist
der Steuerpart 80 eine starre Steuerplatte, welche
aus einem geeigneten Material, wie etwa einem har-
ten Plastikmaterial oder einem metallischen Materi-
al hergestellt ist. Der Steuerpart 80 des ersten Auf-
nahmegliedes 60 beinhaltet einen ersten Eingriffsan-
schlag 80a bzw. ersten Eingriffsabsatz, einen zwei-
ten Eingriffsanschlag 80b, einen ersten Positions-
anschlag 80c und einen zweiten Positionsanschlag
80d. Die ersten und zweiten Eingriffsanschläge 80a
und 80b sind Anschlagsflächen, die durch die peri-
phere Außenkante des Steuerparts 80 ausgebildet
sind. Ähnlich sind die ersten und zweiten Positions-
anschläge 80c und 80d Anschlagsflächen, die durch
die periphere Außenkante des Steuerparts 80 ausge-
bildet sind.

[0103] Der erste Eingriffsanschlag 80a ist bereitge-
stellt zum Schwenken des ersten Aufnahmegliedes
60 in die Aufnahmerichtung R1 während einer Zieh-
betätigung, wie in den Fig. 11 bis Fig. 18 zu sehen
ist. Spezifischer ist der erste Eingriffsanschlag 80a
ausgestaltet, um selektiv in Eingriff durch das ers-
te Ziehglied 62 zu stehen/gelangen zum Schwenken
des ersten Aufnahmegliedes 60 in die Aufnahmerich-
tung R1. Spezifischer berührt die Klaue des ersten
Ziehgliedes 62 den ersten Eingriffsanschlag 80a des
ersten Aufnahmegliedes 60 während einer Ziehbetä-
tigung der ersten Betätigungseinheit 41.

[0104] Der zweite Eingriffsanschlag 80b befindet
sich radial nach innen von dem ersten Eingriffsan-
schlag 80a. Der zweite Eingriffsanschlag 80b befin-
det sich radial nach innen von der Nockenfläche 52a
der zweiten (mittleren) stationären Stützplatte 52. Der
zweite Eingriffsanschlag 80b ist bereitgestellt zum
Bewegen des ersten Ziehgliedes 62 in die Löserich-
tung bzw. Freigaberichtung mit einer Führung der No-
ckenfläche 52a, derart, dass das erste Ziehglied 62
positioniert ist, um dem ersten Eingriffsanschlag 80a
zugewandt zu sein, nachdem das erste Aufnahme-
glied 60 von dem ersten Positionshalteglied 64 frei-
gegeben worden ist und das erste Betätigungsglied
43 zu der Ruheposition zurückgekehrt ist. Des Weite-
ren ist der zweite Eingriffsanschlag 80b ausgestaltet,
um selektiv durch das erste Ziehglied 62 in Eingriff

zu stehen/gelangen zum Stoppen des Schwenkens
des ersten Lösegliedes 66 in die Ziehrichtung R1.
Spezifischer berührt die Klaue des ersten Ziehglie-
des 62 den zweiten Eingriffsanschlag 80b des ersten
Aufnahmegliedes 60 während einer Lösebetätigung
bzw. Freigabebetätigung der ersten Betätigungsein-
heit 41, derart, dass das erste Aufnahmeglied 60 an
einer Zwischenposition stoppt. Nach der Lösebetäti-
gung bzw. Freigabebetätigung wird das erste Zieh-
glied 62 zurück zu seiner Ruheposition durch den
zweiten Eingriffsanschlag 80b bewegt, derart, dass
das erste Ziehglied 62 den ersten Eingriffsanschlag
80a in der Ruheposition zugewandt ist. In dieser Aus-
führungsform sind die ersten und zweien Eingriffs-
anschläge 80a und 80b als ein einstückiges Ein-
heitsglied mit dem Steuerpart 80 ausgebildet. Jedoch
kann jeder Anschlag an einem Ratschenrad ausgebil-
det sein, welches ein separates Glied von dem Steu-
erpart 80 ist und nicht drehbar an dem Steuerpart 80
falls benötigt und/oder gewünscht befestigt ist.

[0105] Der erste Positionsanschlag 80c ist ausge-
staltet, um mit dem ersten Positionshalteglied 64 zum
Einrichten der Löseposition bzw. Freigabeposition
des ersten Aufnahmegliedes 60, in welcher das erste
Aufnahmeglied 60 vollständig gelöst bzw. freigeben
ist, in Eingriff zu stehen/gelangen. Der zweite Positi-
onsanschlag 80d ist ausgestaltet, um mit dem ersten
Positionshalteglied 64 zum Einrichten der Aufnahme-
position des ersten Aufnahmegliedes 60, in welcher
das erste Aufnahmeglied 60 vollständig gezogen ist/
wird, in Eingriff zu stehen/gelangen. Die ersten und
zweiten Positionsanschläge 80c und 80d sind durch
zwei beabstandete Abschnitte der peripheren Außen-
kante des Steuerparts 80 definiert. In anderen Worten
springen die ersten und zweiten Positionsanschläge
80c und 80d aus der peripheren Außenkante des
Steuerparts 80 vor. In dieser Ausführungsform sind
die ersten und zweiten Positionsanschläge 80c und
80d als ein einstückiges Einheitsglied mit dem Steu-
erpart 80 ausgebildet, jedoch kann jeder Anschlag
an einem Ratschenrad ausgebildet sein, welches ein
separates Glied von dem Steuerpart 80 ist und nicht
drehbar an dem Steuerpart 80 falls benötigt und/oder
gewünscht befestigt ist/wird.

[0106] Nun wird das erste Positionshalteglied 64 im
weiteren Detail erläutert. Das erste Positionshalte-
glied 64 ist eine Klaue die zwischen den ersten und
zweiten stationären Stützplatten 51 und 52 durch ein
Schwenkstift 83 schwenkmontiert ist. Das erste Posi-
tionshalteglied 64 weist einen Anschlag bzw. Absatz
oder Klaue auf der/die selektiv die Positionsanschlä-
ge 80c und 80d des ersten Aufnahmeglieds 60 be-
rührt. Auf diese Weise bewegt sich das erste Posi-
tionshalteglied 64 hinsichtlich des Basisgliedes, um
sich zwischen einer Halteposition, die das erste Auf-
nahmeglied 60 in einer von einer Vielzahl von Vor-
bestimmten Positionen hält, und einer Löseposition,
die das erste Aufnahmeglied 60 zur Schwenkbewe-
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gung freigibt, zu bewegen. Bei dem ersten Aufnah-
meglied 60 in der Löseposition bzw. Freigabepositi-
on, schlägt das erste Positionshalteglied 64 gegen
den ersten Positionsanschlag 80c an. Bei dem ersten
Aufnahmeglied 60 in der Aufnahmeposition schlägt
das erste Positionshalteglied 64 gegen den zweiten
Positionsanschlag 80d an.

[0107] Das erste Löseglied 66 bewegt das erste Po-
sitionshalteglied 64 von der Halteposition zu der Lös-
eposition bzw. Freigabeposition, wenn das erste Be-
tätigungsglied 63 betätigt wird von der Ruhepositi-
on zu der Betätigungsposition. In anderen Worten,
wenn das erste Betätigungsglied 43 von der Nichtbe-
tätigungsposition zu der Betätigungsposition betätigt
wird, schwenkt das erste Löseglied 66 das erste Po-
sitionshalteglied 64 von der Halteposition zu der Lös-
eposition bzw. Freigabeposition die von dem ersten
Aufnahmeglied 60 entfernt ist, derart, dass das erste
Positionshalteglied 64 von dem zweiten Positionsan-
schlag 80d außer Eingriff steht/gelangt.

[0108] Während das erste Positionshalteglied 64
der ersten Betätigungseinheit 41 lediglich das ers-
te Aufnahmeglied 60 in zwei vorbestimmten Posi-
tionen hält, wird es aus dieser Offenbarung ersicht-
lich, dass die erste Betätigungseinheit 41 ausgestal-
tet sein könnte derart, dass das erste Positionshalte-
glied 64 das erste Aufnahmeglied 60 in mehr als zwei
vorbestimmten Positionen falls benötigt und/oder ge-
wünscht hält. Jedoch, in dem Fall von gewissen Fahr-
radkomponenten, sind das erste Aufnahmeglied 60
und das erste Positionshalteglied 64 ausgestaltet, um
lediglich zwei von den vorbestimmten Positionen ein-
zurichten, wie es in dem Fall der veranschaulichten
Ausführungsform ist. In anderen Worten, in der ver-
anschaulichten Ausführungsform, sind das erste Auf-
nahmeglied 60 und das erste Positionshalteglied 64
ausgestaltet, um einen Umwerfer (z. B. den vorderen
Umwerfer FD) zu betätigen, der lediglich zwei Betä-
tigungspositionen aufweist. Alternativ sind das erste
Aufnahmeglied 60 und das erste Positionshalteglied
64 ausgestaltet, um eine Federung (z. B. die hintere
Federung RS), als die Fahrradkomponente, mit ledig-
lich zwei Betätigungszuständen zu betätigen.

[0109] Nun wird das erste Löseglied 66 bzw. erste
Freigabeglied im weiteren Detail erläutert. In der ver-
anschaulichten Ausführungsform ist das erste Löse-
glied 66 eine harte Löseplatte hergestellt aus einem
geeigneten Material wie etwa einem harten Plastik-
material oder einem metallischen Material. Das ers-
te Löseglied 66 beinhaltet eine Anschlagsfläche 66a
und eine Nockenfläche 66b.

[0110] Die Anschlagsfläche 66a ist ausgestaltet um
selektiv durch das erste Ziehglied 62 in Eingriff zu ste-
hen/gelangen. Insbesondere berührt die Klaue des
ersten Ziehgliedes 62 die Anschlagsfläche 66a des
ersten Lösegliedes 66 während einer Lösebetätigung

bzw. Freigabebetätigung, um das erste Löseglied 66
in die Aufnahmerichtung R1 zu bewegen. Die An-
schlagsfläche 66a ist durch einen Abschnitt der pe-
ripheren Außenkante des ersten Lösegliedes 66 de-
finiert. Die Anschlagsfläche 66a ist von dem ersten
Eingriffsanschlag 80a in der Aufnahmerichtung R1
des ersten Aufnahmegliedes 60 versetzt, während
das erste Aufnahmeglied 60 sich in der Ruheposition
befindet. Durch diese Konfiguration gibt es einen Un-
terschied eines Nichtberührungs-Hubs zwischen der
Ziehbetätigung und der Lösebetätigung bzw. Freiga-
bebetätigung der ersten Betätigungseinheit 41. Spe-
zifischer ist der Hub des ersten Betätigungsgliedes
43 von der Ruheposition bis zur Berührung des ers-
ten Ziehgliedes 62 mit dem ersten Eingriffsanschlag
80a während der Ziehbetätigung kürzer als der Hub
des ersten Betätigungsgliedes 43 von der Ruhepo-
sition bis zur Berührung des ersten Ziehgliedes 62
mit der Anschlagsfläche 66a während der Lösebe-
tätigung bzw. Freigabebetätigung. Daher kann der
Fahrer einen Unterschied zwischen der Ziehbetäti-
gung und der Lösebetätigung bzw. Freigabebetäti-
gung durch den Unterschied des Hubes erkennen.
Der erste Eingriffsanschlag 80a des ersten Aufnah-
megliedes 60 ist radial und nach außen von der An-
schlagsfläche 66a des ersten Lösegliedes 66 hin-
sichtlich der Hauptstützwelle 54 versetzt. Auch ist
die Anschlagsfläche 66a des ersten Lösegliedes 66
radial und nach innen von einem radial äußersten
Punkt der Nockenfläche 52a des ersten Aufnahme-
gliedes 60 hinsichtlich der Hauptstützwelle 54 ver-
setzt. In anderen Worten befindet sich die Anschlags-
fläche 66a des ersten Lösegliedes 66 radial nach in-
nen von dem radial äußersten Punkt der Nockenflä-
che 22a hinsichtlich der Hauptstützwelle 54. Auf die-
se Weise kann die Nockenfläche 51a des ersten Auf-
nahmegliedes 60 das erste Ziehglied 62 vor dem Ein-
griff mit der Anschlagsfläche 66a des ersten Löse-
gliedes 66 bewahren, wenn das erste Betätigungs-
glied 43 von der Nichtbetätigungsposition in die Be-
tätigungsposition betätigt wird, wenn das Aufnahme-
glied 56 sich in der Ruheposition befindet. In anderen
Worten ist das erste Ziehglied 62 ausgestaltet, um mit
der Anschlagsfläche 66a in Eingriff zu stehen/gelan-
gen, wenn das Aufnahmeglied 56 sich in der Aufnah-
meposition befindet.

[0111] Die Nockenfläche 66b ist ausgestaltet, um
selektiv das erste Positionshalteglied 64 bezüglich
der Hauptstützwelle 54 in eine Löseposition bzw.
Freigabeposition zu schwenken. Auf diese Weise gibt
das erste Löseglied 66 das erste Aufnahmeglied 60
frei, derart, dass dieses in die Ruheposition durch die
Vorspannkraft des Vorspanngliedes 65 zurückkehrt.

[0112] Das erste Löseglied 66 ist an die Hauptstütz-
welle 54 schwenkmontiert. Das Vorspannglied 65
spannt das erste Löseglied 66 via dem ersten Posi-
tionshalteglied 64 in die Löserichtung R2 vor. Insbe-
sondere spannt das Vorspannglied 65 das erste Po-
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sitionshalteglied 64 bezüglich des Schwenkstiftes 83
gegen das erste Löseglied 66 vor. Spezifischer be-
rührt die Spitze des ersten Positionshaltegliedes 64
das erste Löseglied 66 und bringt effektiv eine Vor-
spannung an das erste Löseglied 66 auf, um das ers-
te Löseglied 66 in eine Richtung, die der Löserichtung
R2 bzw. Freigaberichtung des ersten Aufnahmeglie-
des 60 entspricht, zu schwenken. Die zweite statio-
näre Stützplatte 52 ist mit einem Stoppstift 52b be-
reitgestellt der eine Endbewegungsposition des ers-
ten Lösegliedes 66 einrichtet.

[0113] Nun bezugnehmend auf die Fig. 9, Fig. 10
und Fig. 24 bis Fig. 35, nun wird die zweite Betäti-
gungseinheit 42 im weiteren Detail erläutert. Im We-
sentlichen, wie vorstehend erläutert, wird die zweite
Betätigungseinheit 42 durch Bewegung des zweiten
Betätigungsgliedes 45 von der Ruheposition in ent-
weder die erste Betätigungsposition oder die zweite
Betätigungsposition betätigt. Als Ergebnis der Betä-
tigung des zweiten Betätigungsgliedes 45 in die ers-
te Betätigungsrichtung D1 hin zu der ersten Betä-
tigungsposition, dreht das zweite Ziehglied 72 das
zweite Aufnahmeglied 70, um eine Ziehbetätigung
durchzuführen. Als ein Ergebnis der Betätigung des
zweiten Betätigungsgliedes 45 in die zweite Betäti-
gungsrichtung D2 hin zu der zweiten Betätigungspo-
sition, dreht das zweite Ziehglied 72 das zweite Lö-
seglied 76 bzw. zweite Freigabeglied, um eine Löse-
betätigung bzw. Freigabebetätigung durchzuführen.

[0114] Bei der zweiten Betätigungseinheit 42 dreht
das zweite Ziehglied 72 bezüglich der ersten Dreh-
achse A1. Das zweite Aufnahmeglied 70 ist drehbar
an das Gehäuse 38 bezüglich der zweiten Drehachse
A2 montiert. Folglich, in der veranschaulichten Aus-
führungsform, sind das erste Aufnahmeglied 60 und
das zweite Aufnahmeglied 70 ausgestaltet, um koaxi-
al hinsichtlich des Basisgliedes bezüglich der zweiten
Drehachse A2 zu drehen bzw. drehbar zu sein. Das
erste Aufnahmeglied 60 und das zweite Aufnahme-
glied 70 sind unabhängig voneinander koaxial dreh-
bar.

[0115] Nun wird das zweite Betätigungsglied 45 im
weiteren Detail erläutert. Das zweite Betätigungs-
glied 45 ist ausgestaltet, um bezüglich der zweiten
Drehachse A2 zu drehen, wenn das zweite Betäti-
gungsglied 45 sich von der Ruheposition hin zu der
ersten Betätigungsposition bewegt. Jedoch ist das
zweite Betätigungsglied 45 ausgestaltet, um bezüg-
lich einer dritten Drehachse A3 zu drehen, wenn das
zweite Betätigungsglied 45 sich von der Ruheposition
hin zu der zweiten Betätigungsposition bewegt. Die
dritte Drehachse A3 ist durch eine Schwenkwelle 55
eingerichtet. Die dritte Drehachse A3 ist von der zwei-
ten Drehachse A2 unterschiedlich. Auch ist die erste
Drehachse A1 von den zweiten und dritten Drehach-
sen A2 und A3 unterschiedlich.

[0116] Wie vorstehend erläutert umfasst das zweite
Betätigungsglied 45 im Wesentlichen zwei Parts d. h.
den ersten Part 46 und den zweiten Part 47. Der erste
Part 46 ist drehbar hinsichtlich des Montagegliedes
36 bezüglich der zweiten Drehachse A2 angeordnet.
Der zweite Part 47 ist hinsichtlich des Montageglie-
des 36 bezüglich der Drehachse A3 drehbar angeord-
net. Während einer Ziehbetätigung, drehen der erste
Part 46 und der zweite Part 47 zusammen bezüglich
der zweiten Drehachse A2 in Antwort auf Betätigung
des zweiten Betätigungsgliedes 45 hin zu der ersten
Betätigungsposition. Während einer Lösebetätigung
dreht der erste Part 46 bezüglich der zweiten Dreh-
achse A2 und der zweite Part 47 dreht bezüglich der
dritten Drehachse A3 in Antwort auf die Betätigung
des zweiten Betätigungsgliedes 45 hin zu der zweiten
Betätigungsposition. Der zweite Part 47 beinhaltet ei-
ne erste Welle 88, die das zweite Ziehglied 52 an den
zweiten Part 47 bezüglich der ersten Drehachse A1
schwenkstützt.

[0117] Der erste Part 46 ist ein ringförmiges Glied,
das drehbar an die Hauptstützwelle 54 montiert ist/
wird. In der veranschaulichten Ausführungsform ist
der erste Part 46 ein hartes Glied, das aus einem
geeigneten harten Material, wie etwa einem har-
ten Plastikmaterial oder einem metallischen Materi-
al, hergestellt ist. Der erste Part 46 beinhaltet einen
Berührvorsprung 46a und eine Öffnung 46b. Der Be-
rührvorsprung 46a des ersten Parts 46 ist ausgestal-
tet, um mit dem zweiten Part 47 in Eingriff zu stehen/
gelangen, derart, dass die Vorspannkraft des Vor-
spanngliedes 48 an beide, den ersten Part 46 und
den zweiten Part 47, wie nachfolgend erläutert, über-
tragen wird. Das Vorspannglied 48 ist an den ers-
ten Part 46 via der Öffnung 46b befestigt, derart,
dass der erste Part 46 in die Löserichtung R2 bzw.
Freigaberichtung vorgespannt ist/wird. In der veran-
schaulichten Ausführungsform ist das Vorspannglied
48 eine flache gewickelte Torsionsfeder, die um die
Hauptstützwelle 54 gewickelt ist. Das Vorspannglied
48 weist ein erstes Ende auf, welches in der Öffnung
46b der Öffnung 46b angeordnet ist und ein zweites
Ende, welches an dem zweiten Löseglied 76 einge-
hakt ist. Folglich spannt das erste Vorspannglied 48
auch das zweite Löseglied 76 in die Aufnahmerich-
tung R1 vor.

[0118] Der zweite Part 47 stellt den Benutzerbetä-
tigungspart des zweiten Betätigungsgliedes 45 dar,
das sich aus dem Gehäuse 38 erstreckt. Der zwei-
te Part 47 ist beweglich relativ zu dem Gehäuse 38
an der Schwenkwelle 55 montiert. Der zweite Part
47 beinhaltet einen Außenabschnitt 47a und einen
Innenabschnitt 47b. Das zweite Ziehglied 72 ist an
den Innenabschnitt 47b des zweiten Parts 47 durch
die erste Welle 88 schwenkmontiert. Die erste Wel-
le 88 richtet die erste Drehachse A1 ein. Die erste
Drehachse A1 dreht bezüglich der dritten Drehachse
A3 in Antwort auf die Betätigung des zweiten Betäti-
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gungsgliedes 45 hin zu der zweiten Betätigungsposi-
tion. Das zweite Ziehglied 72 ist durch das Vorspann-
glied 73 vorgespannt, um das zweite Aufnahmeglied
70 zu berühren. Das Vorspannglied 73 weist einen
gewickelten Abschnitt auf, der an den Schwenkstift
88 montiert ist. Ein erstes Ende des Vorspanngliedes
73 berührt das zweite Ziehglied 72 und ein zweites
Ende des Vorspanngliedes 73 ist an den Innenab-
schnitt 47b des zweiten Parts 47 befestigt. Auf diese
Weise bringt das Vorspannglied 73 eine Vorspann-
kraft an das zweite Ziehglied 72 auf, um das zweite
Ziehglied 72 hin zu dem zweiten Aufnahmeglied 70
vorzuspannen.

[0119] Der zweite Part 47 des zweiten Betätigungs-
gliedes 45 beinhaltet einen länglichen Schlitz 47c
bzw. Längsschlitz, durch welchen die dritte Drehach-
se A3 läuft. Insbesondere ist der Innenabschnitt 47b
des zweiten Parts 47 an der Schwenkwelle 55 mon-
tiert, derart, dass ein Ende der Schwenkwelle 55 in
dem länglichen Schlitz 47c angeordnet ist. Bevor-
zugt ist der längliche Schlitz 47c ein Bogenschlitz.
Der zweite Part 47 gleitet an der Schwenkwelle 55,
wenn das zweite Betätigungsglied 45 in die erste
Betätigungsrichtung D1 von der Ruheposition betä-
tigt wird. Folglich, während einer Ziehbetätigung, be-
wegt sich die dritte Drehachse A3 relativ entlang dem
länglichen Schlitz 47c, während das zweite Betäti-
gungsglied 45 von der Ruheposition hin zu der ers-
ten Betätigungsposition betätigt wird. Wenn das zwei-
te Betätigungsglied 45 sich in der Ruheposition be-
findet, schlägt die Schwenkwelle 55 gegen das En-
de des länglichen Schlitzes 47c, um die Ruheposi-
tion des zweiten Betätigungsgliedes 45 zu definie-
ren. Auch, während der Ziehbetätigung, schlägt die
Schwenkwelle 55 gegen das andere Ende des läng-
lichen Schlitzes 47c, um eine Bewegung des zweiten
Betätigungsgliedes 45 in die erste Betätigungsrich-
tung D1 zu beschränken. Auch, während einer Zieh-
betätigung, schwenken die ersten und zweiten Parts
46 und 47 zusammen bezüglich der zweiten Dreh-
achse A2. Andererseits schwenkt der zweite Part 47
an der Schwenkwelle 55, wenn das zweite Betäti-
gungsglied 45 in die zweite Betätigungsrichtung D2
von der Ruheposition betätigt wird. Folglich, während
einer Lösebetätigung bzw. Freigabebetätigung, ver-
bleibt die dritte Drehachse A3 stationär innerhalb des
länglichen Schlitzes 47c, in einer Richtung entlang
des länglichen Schlitzes 47c, während das zweite Be-
tätigungsglied 45 von der Ruheposition hin zu der
zweiten Betätigungsposition betätigt wird. Auch, wäh-
rend einer Lösebetätigung bzw. Freigabebetätigung,
schwenkt der zweite Part 47 an der dritten Drehach-
se A3 und der erste Part 46 schwenkt an der zweiten
Drehachse A2. Während der Lösebetätigung bzw.
Freigabebetätigung, sind eine Schwenkrichtung des
ersten Parts 46 bzw. der zweiten Drehachse A2 und
eine Schwenkrichtung des zweiten Parts 47 bezüg-
lich der dritten Achse A3 voneinander unterschied-
lich.

[0120] Der Innenabschnitt 47b des zweiten Parts 47
beinhaltet weiter einen ersten Berührvorsprung 47d,
einen zweiten Berührvorsprung 47e und einen drit-
ten Berührvorsprung 47f. In der Ruheposition des
zweiten Betätigungsgliedes 45 werden die ersten und
zweiten Berührvorsprünge 47d und 47e in Berührung
mit der Außenperipheriekante des ersten Parts 46
durch die Vorspannkraft des Vorspanngliedes 48 ge-
halten. Insbesondere, spannt das Vorspannglied 48
den ersten Part 46 in der Löserichtung D3 vor, derart,
dass der Berührvorsprung 46a des ersten Parts 46
den ersten Berührvorsprung 47d des zweiten Parts
47 berührt und die Vorspannkraft des Vorspannglie-
des 48 auf den ersten Berührvorsprung 47d des zwei-
ten Parts 47 aufbringt. Als Ergebnis dieser Übertra-
gung der Vorspannkraft auf den ersten Berührvor-
sprung 47d, ist der zweite Part 47 an der Hauptstütz-
welle 54 vorgespannt, derart, dass der zweite Berühr-
vorsprung 47d die Außenperipheriekante des ersten
Parts 46 berührt.

[0121] Der zweite Berührvorsprung 47e steht/ge-
langt weiter mit dem zweiten Ziehglied 72 in Ein-
griff und bewegt dieses, nach Betätigung des zwei-
ten Betätigungsgliedes 45 von der Ruheposition hin
zu der zweiten Betätigungsposition. Auf diese Weise
schwenkt der zweite Berührvorsprung 47e das zwei-
te Ziehglied 72 weg von dem zweiten Aufnahmeglied
70, derart, dass das zweite Ziehglied 72 nicht mit der
Drehung des zweiten Aufnahmegliedes 70 in der Lö-
serichtung R2 bzw. Freigaberichtung wechselwirkt.

[0122] Der dritte Berührvorsprung 47f des zweiten
Paars 47 bildet ein Lösebetätigungsanschlag aus. In
anderen Worten ist der dritte Berührvorsprung 47f
ausgestaltet, um das zweite Löseglied 76 in Antwort
zu drehen, in Antwort auf das zweite Betätigungsglied
45, welches in die zweite Betätigungsrichtung D2 von
der Ruheposition betätigt worden ist, um eine Löse-
betätigung- bzw. Freigabebetätigung durchzuführen.
Während einer Lösebetätigung- bzw. Freigabebetä-
tigung, schwenkt der zweite Part 47 an der dritten
Drehachse A3. Dieses Schwenken des zweiten Parts
47 veranlasst den ersten Berührvorsprung 47d des
zweiten Parts 47 dazu eine Kraft an den Berührvor-
sprung 46a des ersten Parts 46 aufzubringen und den
ersten Part 46 an der zweiten Drehachse A2 in die
Aufnahmerichtung R1 zu drehen. Wenn der zweite
Part 47 in die dritte Drehachse A3 schwenkt, berührt
der dritte Berührvorsprung 47f das zweite Löseglied
76 und dreht das zweite Löseglied 76 in die Löserich-
tung D2 bzw. Freigaberichtung.

[0123] Das zweite Aufnahmeglied 70 ist drehbar an
der Hauptstützwelle 54 montiert. Folglich ist das zwei-
te Aufnahmeglied 70 ausgestaltet, um bezüglich ei-
ner zweiten Drehachse A2 zu drehen. Das zweite
Aufnahmeglied 70 ist ein hartes Glied, welches aus
einem geeigneten harten Material, wie etwa einem
harten Plastikmaterial oder einem metallischen Ma-
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terial, hergestellt ist. Das zweite Aufnahmeglied 70
beinhaltet ein Kabelbefestigungsabschnitt 70a, eine
Vielzahl von Ziehzähnen oder Anschlägen 70b und
eine Vielzahl von Positionszähnen oder Anschlägen
70c. Während das zweite Aufnahmeglied 70 als ein
einstückiges Glied ausgebildet ist, wird es aus dieser
Offenbarung ersichtlich, dass das zweite Aufnahme-
glied 70 aus unterschiedlichen separaten Elementen
wie etwa beispielsweise das erste Aufnahmeglied 60
hergestellt sein kann. In dieser Ausführungsform sind
die Vielzahl von Ziehzähnen oder Anschlägen 70b
und die Vielzahl von Positionszähnen oder Anschlä-
gen 70c als ein einstückiges Einheitsglied mit dem
Kabelbefestigungsabschnitt 70a ausgebildet. Jedoch
kann jeder Ziehzahn oder Anschlag an einem Rat-
schenrad, welches ein separates Glied von dem Ka-
belbefestigungsabschnitt 70a ist und nicht drehbar an
dem Kabelbefestigungsabschnitt 70a falls benötigt
und/oder gewünscht befestigt ist, ausgebildet sein.
Der Kabelbefestigungsabschnitt 70a ist benachbart
zu der Außenperipherie des zweiten Aufnahmeglie-
des 70a positioniert. Der Kabelbefestigungsabschnitt
70a ist ein herkömmlicher Part der ausgestaltet ist,
um ein Mittel, welches an den Innendraht 32a fixiert
ist, aufzunehmen. Die Ziehanschläge 70b sind an-
geordnet, um mit der Klaue des zweiten Ziehgliedes
52 in Eingriff zu stehen/gelangen, zum Schwenken
des zweiten Aufnahmegliedes 70 in die Aufnahme-
richtung R1 bezüglich der Hauptstützwelle 54. In an-
deren Worten berührt die Klaue des zweiten Zieh-
gliedes 72 eines von den Ziehanschlägen 70b wäh-
rend einer Ziehbetätigung der zweiten Betätigungs-
einheit 42. Das Ziehglied 72 ist einem von den Zieh-
anschlägen 70b zugewandt, wenn das zweite Betä-
tigungsglied 45 sich in der Ruheposition befindet. In
anderen Worten ist das Ziehglied 72 mit einem Dreh-
durchgang von einem von den Ziehanschlägen 70b
bezüglich der zweiten Drehachse A2 verbunden. Be-
vorzugt kann das Ziehglied 72 in Berührung mit ei-
nem von den Ziehanschlägen 70b stehen/gelangen,
wenn das zweite Betätigungsglied 45 sich in der Ru-
heposition befindet oder leicht von einem von den
Ziehanschlägen 70b in der Löserichtung R2 beab-
standet sein. Folglich, nachdem beginnen der Zieh-
betätigung der zweiten Betätigungseinheit 42, kann
das zweite Ziehglied 45 an den einen von den Ziehan-
schlägen 70b schnellstmöglich anschlagen und die-
ses bewegen. Die Positionsanschläge 70c sind an-
geordnet um durch die Klaue des zweiten Positions-
haltegliedes 74 in Eingriff zu stehen/gelangen, zum
Halten des zweiten Aufnahmegliedes 70 in eine von
den vorbestimmten Positionen gegen die Vorspann-
kraft des Vorspanngliedes 71. Folglich wird das zwei-
te Aufnahmeglied 70 davor bewahrt in die Löserich-
tung R2 bzw. Freigaberichtung bezüglich der zweiten
Drehachse A2 zu drehen.

[0124] In der veranschaulichten Ausführungsform ist
das zweite Ziehglied 72 angeordnet, um mit dem
zweiten Aufnahmeglied 70 in Eingriff zu stehen/ge-

langen zum Ziehen des zweiten Steuerkabels 32.
Insbesondere, wenn das zweite Betätigungsglied 45
von der Ruheposition in die Aufnahmeposition ge-
schwenkt wird/ist, dreht das zweite Ziehglied 72 das
zweite Aufnahmeglied 70, um das zweite Steuerkabel
32 zu ziehen. Nach Lösen bzw. Freigeben des ersten
Betätigungsgliedes 43 von der ersten Betätigungspo-
sition, kehren alle, das erste Betätigungsglied 43 und
das zweite Ziehglied 72 automatisch zu ihren Ruhe-
positionen zurück.

[0125] Das zweite Positionshalteglied 74 ist
schwenkbar relativ zu dem Basisglied bezüglich ei-
ner vierten Drehachse A4 angeordnet. Insbesonde-
re ist das zweite Positionshalteglied 74 schwenkbar
an einem Schwenkstift 90, welches die vierte Dreh-
achse A4 einrichtet, montiert. Der Schwenkstift 90 ist
zwischen den zweiten und dritten Stützplatten 52 und
53 montiert. Das zweite Positionshalteglied 74 ist hin
zu dem zweiten Aufnahmeglied 70 durch das Vor-
spannglied 75 vorgespannt. Das Vorspannglied 75
weist einen gewickelten Abschnitt, welcher an dem
Schwenkstift 90 montiert ist, auf. Ein erstes Ende des
Vorspanngliedes 75 berührt das zweite Positionshal-
teglied 74 und ein zweites Ende des Vorspanngliedes
75 ist an der zweiten Stützplatte 52 befestigt.

[0126] Das Löseglied 76 ist ein hartes Glied, das
aus einem geeigneten harten Material, wie etwa ei-
nem harten Plastikmaterial oder einem metallischen
Material, hergestellt ist. Das zweite Löseglied 76 ist
drehbar an der Hauptstützwelle 54 montiert. Wie vor-
stehend erläutert ist das zweite Löseglied 76 in der
Aufnahmerichtung R1 durch die Vorspannkraft des
Vorspanngliedes 48 vorgespannt. Das zweite Löse-
glied 76 beinhaltet eine Betätigungslasche oder An-
schlag 76a und eine Nockenfläche 76b. Der Betäti-
gungsanschlag 76a ist ausgestaltet und angeordnet,
um von dem dritten Berührvorsprung 47f des zweiten
Parts 47 berührt zu werden, wenn das zweite Betäti-
gungsglied 45 in die zweite Betätigungsrichtung D2
von der Ruheposition betätigt wird, um eine Lösebe-
tätigung bzw. Freigabebetätigung durchzuführen. In
anderen Worten wird das zweite Löseglied 76 bezüg-
lich der zweiten Drehachse A2 in die Löserichtung
R2 bzw. Freigaberichtung gedreht, wenn das zwei-
te Betätigungsglied 45 in die zweite Betätigungsrich-
tung D2 von der Ruheposition betätigt worden ist, um
eine Lösebetätigung bzw. Freigabebetätigung durch-
zuführen. Wenn das zweite Löseglied 76 in die Lö-
serichtung R2 bzw. Freigaberichtung dreht, berührt
die Nockenfläche 76b die Klaue des zweiten Posi-
tionshaltegliedes 74 und schwenkt das zweite Posi-
tionshalteglied 74 bezüglich der vierten Drehachse
A4. Das zweite Positionshalteglied 74 ist daraufhin
von dem Positionsanschlag 70c außer Eingriff, wel-
cher mit dem zweiten Positionshalteglied 74 in Ein-
griff stand/gelang. Wenn das zweite Betätigungsglied
45 gelöst wird, wird das zweite Löseglied 76 in die
Aufnahmerichtung R1 gedreht und das zweite Positi-
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onshalteglied 74 schwenkt in Eingriff mit einem von
dem Positionsanschlägen 70c zurück. Auf diese Wei-
se ist das zweite Löseglied 76 ausgestaltet, um das
zweite Positionshalteglied 74 in die Löseposition in
Antwort auf die Betätigung des zweiten Betätigungs-
gliedes 45 hin zu der zweiten Betätigungsposition
zu bewegen. Folglich wird der Eingriff zwischen dem
zweiten Positionshalteglied 74 und dem Positionsan-
schlag 70c geschalten, derart, dass das zweite Steu-
erkabel 32 freigegeben bzw. gelöst wird.

[0127] Bezugnehmend auf die Fig. 11 bis Fig. 18,
die Fahrradsteuervorrichtung 12 wird veranschau-
licht, in welcher die erste Betätigungseinheit 41 ei-
ne Ziehbetätigung des ersten Steuerkabels 31 durch
Betätigung des ersten Betätigungsgliedes 43 durch-
führt. Die Fig. 11 und Fig. 12 stellen die Fahrrad-
steuervorrichtung 14 in einem Nichtbetätigungszu-
stand dar, derart dass die veranschaulichten Parts
sich in ihren Ruhepositionen befinden. Die Fig. 13 bis
Fig. 18 stellen Parts der Fahrradsteuervorrichtung 14
dar, die nacheinander bewegt werden, wenn das ers-
te Betätigungsglied 43 von der Nichtbetätigungspo-
sition (Ruheposition) zu der Betätigungsposition ge-
schwenkt wird und daraufhin zurück zu der Nichtbetä-
tigungsposition (Ruheposition) geschwenkt werden,
um die Ziehbetätigung des ersten Steuerkabels 31
durchzuführen.

[0128] Im Wesentlichen, während der Ziehbetäti-
gung des ersten Steuerkabels 31 durch Betätigung
des ersten Betätigungsgliedes 43, steht/gelangt die
Klaue des ersten Ziehgliedes 62 mit dem ersten Ein-
griffsanschlag 80a des ersten Aufnahmegliedes 80
in Eingriff, um das erste Aufnahmeglied 60, wie in
Fig. 14 bis Fig. 17 zu sehen ist, zu drehen. Wenn
das erste Aufnahmeglied 60 dreht, wird das erste Po-
sitionshalteglied 64 bezüglich seiner Schwenkachse
in eine Löseposition bzw. Freigabeposition (Fig. 16)
geschenkt und daraufhin zurück zu der Halteposition
(Fig. 16) geschwenkt, um mit dem zweiten Positions-
anschlag 80d in Eingriff zu stehen/gelangen. Folglich
hält das erste Positionshalteglied 64 das erste Auf-
nahmeglied 60 in der Aufnahmeposition. Während-
dessen, nach dem Lösen bzw. Freigeben des ersten
Betätigungsgliedes 43, kehrt das erste Betätigungs-
glied 43 in die Ruheposition zurück.

[0129] Bezugnehmend auf die Fig. 19 bis Fig. 23,
die Fahrradsteuervorrichtung 12 wird veranschau-
licht, in welcher die erste Betätigungseinheit 41 ei-
ne Lösebetätigung bzw. Freigabebetätigung des ers-
ten Steuerkabels 31 durch Betätigung des ersten
Betätigungsgliedes 43 durchführt. Die Fig. 19 und
Fig. 23 stellen die Fahrradsteuervorrichtung 14 in
einem Nichtbetätigungszustand dar, mit dem ers-
ten Aufnahmeglied 60 in der Aufnahmeposition. Die
Fig. 20 bis Fig. 22 stellen Parts der Fahrradsteuervor-
richtung 12, die nachfolgend bewegt werden, wenn
das erste Betätigungsglied 43 von der Nichtbetäti-

gungsposition (Ruheposition) in die Betätigungsposi-
tion geschwenkt wird und daraufhin in die Nichtbetä-
tigungsposition (Ruheposition) geschwenkt wird, um
eine Lösebetätigung bzw. Freigabebetätigung des
ersten Steuerkabels 31 durchzuführen.

[0130] Im Wesentlichen, während der Lösebetäti-
gung- bzw. Freigabebetätigung des ersten Steuerka-
bels 31 durch Betätigung des ersten Betätigungsglie-
des 43, steht/gelangt die Klaue des ersten Ziehglie-
des 62 mit der Anschlagsfläche 66 des ersten Lö-
segliedes 66 in Eingriff, um das erste Löseglied 66
zu drehen. Da der erste Eingriffsanschlag 80a von
der Anschlagsfläche 66a in der Aufnahmerichtung R1
versetzt ist, wenn das erste Aufnahmeglied 60 sich
in der Aufnahmeposition befindet, steht/gelangt die
Klaue des ersten Ziehgliedes 62 nicht mit dem ers-
ten Eingriffsanschlag 80a in Eingriff. Wenn das ers-
te Löseglied 66 in die Aufnahmerichtung R1 dreht,
schwenkt die Nockenfläche 66b des ersten Positions-
haltegliedes 64 bezüglich seiner Schwenkachse in
die Löseposition bzw. Freigabeposition, um das erste
Aufnahmeglied 60 zu lösen bzw. freizugeben, derart,
dass die Klaue des ersten Ziehgliedes 62 zurück zu
der Ruheposition zurückkehren kann, durch die Vor-
spannkraft des Vorspanngliedes 61. Nach dem Lö-
sen bzw. Freigeben des ersten Betätigungsgliedes
63, kehrt das erste Löseglied 66 zu der Ruheposition
zurück und das erste Positionshalteglied 64 schwenkt
bezüglich seiner Schwenkachse in die Halteposition,
um gegen den ersten Positionsanschlag 80c anzu-
schlagen. Folglich hält das erste Positionshalteglied
64 das erste Aufnahmeglied 60 in der Löseposition
bzw. Freigabeposition. Auch wird das erste Ziehglied
62 durch den zweiten Eingriffsanschlag 80b in die Lö-
serichtung R2 bzw. Freigaberichtung mit einer Füh-
rung der Nockenfläche 52a bewegt, um mit einem
Drehdurchgang des ersten Eingriffsanschlages 80a
Wechsel zu wirken, wenn das erste Betätigungsglied
63 sich in der Ruheposition befindet.

[0131] Bezugnehmend nun auf die Fig. 24 bis
Fig. 29, die Fahrradsteuervorrichtung 12 wird ver-
anschaulicht, in welcher die zweite Betätigungsein-
heit 42 eine Ziehbetätigung des zweiten Steuerkabels
32 durch Schwenken des zweiten Betätigungsglie-
des 45 von der Ruheposition (Nichtbetätigungspo-
sition) zu der ersten Betätigungsposition durchführt.
Die Fig. 24 und Fig. 25 stellen Parts der Fahrrad-
steuervorrichtung 12 dar, die zu der zweiten Betä-
tigungseinheit 42 in ihren Ruhepositionen gehören.
Die Fig. 26 bis Fig. 29 stellen Parts der Fahrradsteu-
ervorrichtung 12 dar, die aufeinanderfolgend bewegt
werden, wenn das zweite Betätigungsglied 45 von
der Ruheposition (Nichtbetätigungsposition) zu der
ersten Betätigungsposition geschwenkt wird und dar-
aufhin zurück zu der Ruheposition geschwenkt wird.
Die Fig. 24 und Fig. 25 stellen das zweite Aufnahme-
glied 70 in der mittelern vorbestimmten Position dar.
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[0132] In Wesentlichen, während der Ziehbetäti-
gung des zweiten Steuerkabels 32 durch Betätigung
des zweiten Betätigungsgliedes 45, steht/gelangt die
Klaue des zweiten Ziehgliedes 72 mit einem von den
Ziehanschlägen 70b des zweiten Aufnahmegliedes
70 in Eingriff, um das zweite Aufnahmeglied 70, wie
in den Fig. 26 bis Fig. 29 zu sehen ist, zu drehen.
Wenn das zweite Aufnahmeglied 70 dreht, gleitet die
Klaue des zweiten Positionshaltegliedes 74 entlang
der peripheren Kante des zweiten Aufnahmegliedes
70, um mit dem nächsten von den Positionsanschlä-
gen 70c des zweiten Aufnahmegliedes 70 in Eingriff
zu stehen/gelangen. Folglich hält das zweite Positi-
onshalteglied 74 das zweite Aufnahmeglied 70 in der
nächsten vorbestimmten Position. Währenddessen,
nach Lösen bzw. Freigeben des zweiten Betätigungs-
gliedes 45, kehrt das zweite Betätigungsglied 45 in
die Ruheposition zurück.

[0133] Bezugnehmend auf die Fig. 30 bis Fig. 35,
die Fahrradsteuervorrichtung 12 ist veranschaulicht,
in welcher die zweite Betätigungseinheit 42 eine Lö-
sebetätigung- bzw. Freigabebetätigung des zweiten
Steuerkabels 32 durch Schwenken des zweiten Be-
tätigungsgliedes 45 von der Ruheposition (Nichtbe-
tätigungsposition) zu der zweiten Betätigungspositi-
on durchführt. Die Fig. 30 und Fig. 31 stellen Parts
der Fahrradsteuervorrichtung 12 dar die zu der zwei-
ten Betätigungseinheit 42 in ihren Ruhepositionen
gehören. Die Fig. 32 bis Fig. 35 stellen Parts der
Fahrradsteuervorrichtung 12 dar die aufeinanderfol-
gend bewegt werden, wenn das zweite Betätigungs-
glied 45 von der Ruheposition (Nichtbetätigungsposi-
tion) zu der zweiten Betätigungsposition geschwenkt
wird und daraufhin zurück zu der Ruheposition ge-
schwenkt wird. Die Fig. 34 und Fig. 35 stellen das
zweite Aufnahmeglied 70 in der vorbestimmten Posi-
tion entsprechend zu der vollständig freigegebenen
Position bzw. vollständig gelösten Position dar.

[0134] Im Wesentlichen, während der Lösebetäti-
gung bzw. Freigabebetätigung des zweiten Steuer-
kabels 32 durch Betätigung des zweiten Betätigungs-
gliedes 45, schwenkt der zweite Part 47 an der drit-
ten Drehachse A3. Dieses Schwenken des zweiten
Parts 47 verursacht das der erste Berührvorsprung
47d des zweiten Parts 47 eine Kraft an dem Berühr-
vorsprung 46a des ersten Parts 46 aufbringt und den
ersten Part 46 an der zweiten Drehachse A2 in die
Aufnahmerichtung R1 dreht. Wenn der zweite Part 47
an der dritten Drehachse A3 schwenkt, berührt der
dritte Berührvorsprung 47f das zweite Löseglied 76
und dreht das zweite Löseglied 76 in die Löserich-
tung D2 bzw. Freigaberichtung. Auch verursacht die-
ses Schwenken des zweiten Parts 47, dass der zwei-
te Berührvorsprung 47e das zweite Ziehglied 72 weg
von den Ziehanschlägen 70b des zweiten Aufnahme-
gliedes 70 schwenkt, derart, dass das zweite Zieh-
glied 72 nicht mit der Drehung des zweiten Aufnah-
megliedes 70 in der Löserichtung R2 bzw. Freigabe-

richtung wechselwirkt. Wenn das zweite Löseglied 76
dreht, gleitet die Klaue des zweiten Positionshalte-
gliedes 74 entlang der Nockenfläche 76b des zweiten
Lösegliedes 76, derart, dass die Klaue des zweiten
Positionshaltegliedes 74 außer Eingriff von den Po-
sitionsanschlägen 70c des zweiten Aufnahmegliedes
70 steht/gelangt. Währenddessen, nach lösen bzw.
freigeben des zweiten Betätigungsgliedes 45, kehrt
das zweite Betätigungsglied 45 in die Ruheposition
zurück.

[0135] Bezüglich des Verstehens des Umfangs der
vorliegenden Erfindung sind der Begriff „umfassend”
und seine Ableitungen, wie diese hierin verwendet
werden, als offene Begriffe zu verstehen, die das
Vorhandensein der genannten Merkmale, Elemen-
te, Komponenten, Gruppen, Ganzzahlen und/oder
Schritte spezifizieren, das Vorhandensein anderer
nicht genannter Merkmale, Elemente, Komponenten,
Gruppen, Ganzzahlen und/oder Schritte aber nicht
ausschließen. Das vorstehend genannte gilt auch für
Wörter mit ähnlichen Bedeutungen, wie beispiels-
weise die Begriffe beinhaltend, aufweisend und ihre
Ableitungen. Ferner können die Begriffe Part, Sekti-
on, Abschnitt, Glied oder Element, wenn in der Ein-
zahl verwendet, die Pluralbedeutung eines einzelnen
Teils oder einer Vielzahl von Teilen haben, wenn
nicht anderweitig erläutert.

[0136] Wie hierin verwendet beziehen sich die fol-
genden richtungsweisenden Begriffe rahmenzuge-
wandte Seite, nicht rahmenzugewandte Seite, nach
vorne, nach hinten, vorder, hinter, hoch, runter, über,
unter, nach oben, nach unten, drauf, drunter, seitlich,
vertikal, horizontal, senkrecht oder quer sowie jegli-
che anderen ähnlichen richtungsweisenden Begriffe
auf solche Richtungen eines Fahrrads in einer auf-
rechten Fahrposition und mit der Fahrradfelge ausge-
stattet. Dementsprechend sollten diese richtungswei-
senden Begrifflichkeiten, wie diese hierin verwendet
werden um die Fahrradfelge zu beschreiben hinsicht-
lich eines Fahrrades in seiner aufrechten Fahrpositi-
on auf einer horizontalen Fläche interpretiert werden
das mit der Fahrradfelge ausgestattet ist. Die Begriffe
links und rechts werden hierin verwendet um rechts
zu kennzeichnen, wenn auf die rechte Seite, betrach-
tet von der Hinterseite des Fahrrades bezuggenom-
men wird und das linke zu kennzeichnen, wenn auf
die linke Seite, wenn betrachtet von der Hinterseite
des Fahrrades bezuggenommen wird.

[0137] Auch soll es hierin verstanden werden das
obwohl die Begriffe erste und zweite verwendet wer-
den um unterschiedliche Komponente zu beschrei-
ben, diese Komponenten nicht durch diese Begriff-
lichkeiten beschränkt sind. Diese Begrifflichkeiten
werden hierin lediglich verwendet um eine Kompo-
nente von einer weiteren zu unterscheiden. Folglich,
beispielsweise, könnte eine erste Komponente als ei-
ne zweite Komponente bezeichnet werden und an-
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ders herum ohne von den Lehren der vorliegenden
Erfindung abzuweichen. Der Begriff befestigt oder
befestigend wie hierin verwendet, umfasst Konfigu-
rationen, in welchen ein Element direkt an ein ande-
res Element angeordnet ist, mittels Befestigung des
Elements direkt an das andere Element; Konfigura-
tionen, in welchen das Element indirekt an das an-
dere Element via dem Zwischenglied angeordnet ist;
und Konfigurationen, in welchen ein Element integral
mit einem anderen Element ausgestaltet ist d. h. ein
Element ist im Wesentlichen Part des anderen Ele-
ments. Dieses Konzept wird auch auf Wörter mit ähn-
licher Bedeutung angewandt beispielsweise verbun-
den, zusammengeführt, gekoppelt, montiert, geklebt,
fixiert und deren Ableitungen. Schließlich bedeuten
die Ausmaßbegriffe im Wesentlichen, um und unge-
fähr, wie hierin verwendet, einen vernünftigen Abwei-
chungsbetrag des modifizierten Begriffs, so dass das
Endresultat nicht signifikant verändert wird.

[0138] Während lediglich ausgewählte Ausführungs-
beispiele ausgewählt worden sind, um die vorliegen-
de Erfindung darzustellen, wird es Fachleuten an-
hand dieser Offenbarung ersichtlich, dass verschie-
dene Änderungen und Modifikationen hierin gemacht
werden können, ohne vom Umfang der Erfindung,
wie diese in den beigefügten Ansprüchen definiert ist,
abzuweichen. Zum Beispiel können die Größe, Form,
Örtlichkeit oder Ausrichtung der verschiedenen Kom-
ponenten geändert werden, wie gewünscht und/oder
erforderlich, solang diese Veränderungen nicht im
Wesentlichen ihre beabsichtigte Funktion beeinträch-
tigen. Sofern nicht anderweitig erläutert können Kom-
ponenten, die direkt verbunden sind oder sich mitein-
ander berühren Zwischenstrukturen aufweisen, die
zwischen ihnen angeordnet sind, soweit diese Ver-
änderungen nicht im Wesentlichen ihre beabsichtig-
te Funktion beinträchtigen. Eine Funktion von einem
Element kann durch zwei ausgeführt werden und an-
ders herum. Die Strukturen und Funktion einer Aus-
führungsform können für eine andere angepasst wer-
den. Es ist nicht notwendig, dass alle Vorteile in ei-
ner Ausführungsform zugleich vorhanden sind. Jedes
Merkmal, das unterschiedlich von Stand der Tech-
nik ist allein oder in Kombination mit andern Merk-
malen, soll als separate Beschreibung von weiteren
Erfindungen der Anmelderin angesehen werden, ein-
schließlich der Struktur und/oder funktionalen Kon-
zepten die durch eine solche Erfindung/durch solche
Erfindungen verkörpert werden. Außerdem sind die
vorherigen Beschreibungen der Ausführungsformen
gemäß der vorliegenden Erfindung nur zur Illustrati-
on dargestellt und nicht zum Zwecke der Einschrän-
kung der Erfindung, wie diese durch die beigefügten
Ansprüche und deren Äquivalente definiert ist.

Patentansprüche

1.    Fahrradsteuervorrichtung zum Betätigen ei-
ner Fahrradkomponente, die Fahrradsteuervorrich-
tung umfassend:
ein Basisglied, welches ausgestaltet ist, um an ein
Fahrrad montiert zu werden/sein;
ein Betätigungsglied, welches beweglich hinsichtlich
des Basisgliedes angeordnet ist/wird, von einer Ru-
heposition zu einer ersten Betätigungsposition und
einer zweiten Betätigungsposition, die zu der ersten
Betätigungsposition hinsichtlich der Ruheposition ge-
genüberliegend ist;
ein Aufnahmeglied, welches hinsichtlich des Basis-
gliedes in eine Aufnahmerichtung zum Ziehen eines
Steuerkabels und in eine Löserichtung, die gegen-
überliegend zu der Aufnahmerichtung zum Lösen des
Steuerkabels ist, angeordnet ist/wird; und
ein Ziehglied, welches an dem Betätigungsglied an-
geordnet ist, um das Aufnahmeglied in die Aufnah-
merichtung in Antwort auf eine Betätigung des Betä-
tigungsgliedes hin zu der ersten Betätigungsposition
zu bewegen, wobei das Aufnahmeglied ausgestaltet
ist, um sich in die Löserichtung in Antwort auf eine
Betätigung des Betätigungsgliedes hinzu der zwei-
ten Betätigungsposition zu bewegen, und wobei das
Ziehglied mit dem Aufnahmeglied in Berührung steht/
gelangt, während sich das Betätigungsglied in der
Ruheposition befindet.

2.  Fahrradsteuervorrichtung nach Anspruch 1, bei
welcher das Betätigungsglied ausgestaltet ist, um
das Ziehglied weg von dem Aufnahmeglied in Antwort
auf die Betätigung des Betätigungsgliedes hin zu der
zweiten Betätigungsposition zu bewegen.

3.    Fahrradsteuervorrichtung zum Betätigen ei-
ner Fahrradkomponente, die Fahrradsteuervorrich-
tung umfassend:
ein Basisglied, welches ausgestaltet ist, um an ein
Fahrrad montiert zu werden/sein;
ein Betätigungsglied, welches beweglich hinsichtlich
des Basisgliedes angeordnet ist von einer Ruhepo-
sition zu einer ersten Betätigungsposition und einer
zweiten Betätigungsposition, die zu der ersten Betä-
tigungsposition hinsichtlich der Ruheposition gegen-
überliegend ist;
ein Aufnahmeglied, welches hinsichtlich des Basis-
gliedes in einer Aufnahmerichtung zum Ziehen eines
Steuerkabels und einer Löserichtung, die zu der Auf-
nahmerichtung zum Lösen des Steuerkabels gegen-
überliegend ist, angeordnet ist/wird; und
ein Ziehglied, welches an dem Betätigungsglied an-
geordnet ist/wird, um das Aufnahmeglied in die Auf-
nahmerichtung in Antwort auf eine Betätigung des
Betätigungsgliedes hin zu der ersten Betätigungspo-
sition zu bewegen, wobei das Ziehglied mit dem Auf-
nahmeglied in Berührung steht/gelangt während das
Betätigungsglied sich in der Ruheposition befindet,
und wobei das Betätigungsglied ausgestaltet ist/wird,
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um das Ziehglied weg von dem Aufnahmeglied in
Antwort auf die Betätigung des Betätigungsgliedes
hin zu der zweiten Betätigungsposition zu bewegen.

4.    Fahrradsteuervorrichtung nach Anspruch 1, 2
oder 3, bei welcher das Ziehglied an dem Betäti-
gungsglied um eine erste Drehachse schwenkange-
ordnet ist/wird.

5.   Fahrradsteuervorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, bei welcher das Aufnahmeglied aus-
gestaltet ist, um bezüglich einer zweiten Drehachse
zu drehen und wobei das Betätigungsglied ausge-
staltet ist um bezüglich der zweiten Drehachse zu
drehen, wenn das Betätigungsglied sich von der Ru-
heposition hin zu der ersten Betätigungsposition be-
wegt.

6.  Fahrradsteuervorrichtung nach Anspruch 5, bei
welcher das Betätigungsglied ausgestaltet ist, um be-
züglich einer dritten Drehachse zu drehen, wenn das
Betätigungsglied sich von der Ruheposition hin zu der
zweiten Betätigungsposition bewegt, wobei die dritte
Drehachse von der zweiten Drehachse unterschied-
lich ist.

7.  Fahrradsteuervorrichtung nach Anspruch 5, bei
welcher die erste Drehachse von den zweiten und
dritten Drehachsen unterschiedlich ist.

8.  Fahrradsteuervorrichtung nach Anspruch 6 oder
7, bei welcher sich die erste Drehachse bezüglich der
dritten Drehachse in Antwort auf die Betätigung des
Betätigungsgliedes hin zu der zweiten Betätigungs-
position dreht.

9.   Fahrradsteuervorrichtung nach einem der An-
sprüche 6 bis 8, bei welcher das Betätigungsglied ei-
nen länglichen Schlitz beinhaltet, durch welchen die
dritte Drehachse läuft.

10.    Fahrradsteuervorrichtung nach Anspruch 9,
bei welcher sich die dritte Drehachse relativ entlang
des länglichen Schlitzes bewegt, während das Betä-
tigungsglied von der Ruheposition hin zu der ersten
Betätigungsposition betätigt wird/ist.

11.  Fahrradsteuervorrichtung nach einem der An-
sprüche 6 bis 10, bei welcher das Betätigungs-
glied beinhaltet einen ersten Part, welcher drehbar
hinsichtlich des Basisgliedes bezüglich der zweiten
Drehachse angeordnet ist/wird und einen zweiten
Part, welcher drehbar hinsichtlich des Basisgliedes
bezüglich der dritten Drehachse angeordnet ist/wird.

12.   Fahrradsteuervorrichtung nach Anspruch 11,
bei welcher der erste Part und der zweite Part zusam-
men bezüglich der zweiten Drehachse in Antwort auf
die Betätigung des Betätigungsgliedes hin zu der ers-
ten Betätigungsposition drehen.

13.   Fahrradsteuervorrichtung nach Anspruch 12,
bei welcher der erste Part bezüglich der zweiten
Drehachse dreht und der zweite Part bezüglich der
dritten Drehachse in Antwort auf die Betätigung des
Betätigungsgliedes hin zu der zweiten Betätigungs-
position dreht.

14.  Fahrradsteuervorrichtung nach einem Ansprü-
che 11 bis 13, bei welcher der zweite Part eine ers-
te Welle beinhaltet, welche das erste Ziehglied an
dem zweiten Part bezüglich der ersten Drehachse
schwenkstützt.

15.    Fahrradsteuervorrichtung nach Anspruch 1,
weiter umfassend:
ein Positionshalteglied, welches beweglich hinsicht-
lich des Basisgliedes angeordnet ist, um sich zwi-
schen einer Halteposition, die das Aufnahmeglied in
einer von einer Vielzahl von vorbestimmten Positio-
nen hält, und einer Löseposition, die das Aufnahme-
glied zur Drehbewegung löst, bewegt, insbesondere
ist das Positionshalteglied relativ zu dem Basisglied
bezüglich einer vierten Drehachse schwenkangeord-
net.

16.   Fahrradsteuervorrichtung nach Anspruch 15,
weiter umfassend:
ein Löseglied, welches ausgestaltet ist, um das Posi-
tionshalteglied in die Löseposition in Antwort auf die
Betätigung des Betätigungsgliedes hin zu der zwei-
ten Betätigungsposition zu bewegen.

17.  Fahrradsteuervorrichtung umfassend:
ein Basisglied, welches ausgestaltet ist, um an ein
Fahrrad montiert zu werden/sein;
eine erste Betätigungseinheit beinhaltend:
ein erstes Aufnahmeglied, welches beweglich an
dem Basisglied zum Ziehen und Lösen eines ersten
Steuerkabels, welches an eine erste Fahrradkompo-
nente gekoppelt ist, angeordnet ist/wird;
ein erstes Positionshalteglied, welches beweglich
hinsichtlich des Basisgliedes angeordnet ist, um se-
lektiv das erste Aufnahmeglied in einer von einer Viel-
zahl von vorbestimmten Positionen zu halten und
ein erstes Betätigungsglied, welches beweglich hin-
sichtlich des Basisgliedes angeordnet ist, um eine
momentane Position des ersten Aufnahmegliedes
zum Ziehen und Lösen des ersten Steuerkabels zu
verändern; und
eine zweite Betätigungseinheit beinhaltend:
ein zweites Aufnahmeglied, welches beweglich an
dem Basisglied zum Ziehen und Lösen eines zweiten
Steuerkabels, welches an eine zweite Fahrradkom-
ponente gekoppelt ist, angeordnet ist/wird;
ein zweites Positionshalteglied, welches beweglich
hinsichtlich des Basisgliedes angeordnet ist/wird, um
selektiv das zweite Aufnahmeglied in einer von einer
Vielzahl von vorbestimmten Position zu halten und
ein zweites Betätigungsglied, welches beweglich hin-
sichtlich des Basisgliedes angeordnet ist/wird, um ei-
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ne momentane Position des zweiten Aufnahmeglie-
des zum Ziehen und Lösen des zweiten Steuerkabels
zu verändern.

18.   Fahrradsteuervorrichtung nach Anspruch 17,
bei welcher das Basisglied ein Gehäuse beinhaltet,
wobei das erste Aufnahmeglied und das zweite Auf-
nahmeglied in dem Gehäuse angeordnet sind/wer-
den.

19.   Fahrradsteuervorrichtung nach Anspruch 18,
bei welcher das erste Aufnahmeglied und das zwei-
te Aufnahmeglied ausgestaltet sind, um koaxial hin-
sichtlich des Basisgliedes bezüglich einer Drehachse
drehbar zu sein oder zu drehen.

20.    Fahrradsteuervorrichtung nach Anspruch 18
oder 19, bei welcher das zweite Betätigungsglied be-
weglich hinsichtlich des Basisgliedes in eine erste
Betätigungsrichtung beweglich ist, derart, dass das
zweite Aufnahmeglied das zweite Steuerkabel zieht
und hinsichtlich des Basisgliedes in eine zweite Betä-
tigungsrichtung beweglich ist, die von der ersten Be-
tätigungsrichtung unterschiedlich ist, derart, dass das
zweite Aufnahmeglied das zweite Steuerkabel löst.

21.  Fahrradsteuerkabel nach Anspruch 20, bei wel-
cher das erste Betätigungsglied hinsichtlich des Ba-
sisgliedes in eine dritte Betätigungsrichtung beweg-
lich ist, derart, dass das erste Aufnahmeglied selektiv
das erste Steuerkabel zieht und löst.

22.  Fahrradsteuervorrichtung nach einem der An-
sprüche 18 bis 21, bei welcher das zweite Aufnahme-
glied mehr als oder gleich zu drei vorbestimmten Po-
sitionen aufweist und das erste Aufnahmeglied ledig-
lich zwei vorbestimmte Positionen aufweist.

23.  Fahrradsteuervorrichtung nach einem der An-
sprüche 18 bis 22, bei welcher die zweite Fahrrad-
komponente eine von einer Fahrradfederung und ei-
ner höheneinstellbaren Sattelstütze ist und wobei die
erste Fahrradkomponente ein Fahrradschaltwerk ist.

Es folgen 21 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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