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(57) Hauptanspruch: Schnellverbindungsschutzblech (1,
1') eines Fahrrades (2, 2') mit beliebiger Größe zum siche-
ren und wackelfreien Verbinden mit dem Fahrrad, aufwei-
send:
einen Befestigungsabschnitt (10, 10'), der zum Kuppeln
mit dem Fahrrad (2, 2') derart verwendet wird, dass das
Schnellverbindungsschutzblech (1, 1') an dem Fahrrad (2,
2') angebracht ist, und der ein erstes und ein zweites Ga-
belstück (103, 103'; 104, 104') und einen Raum (105, 105')
aufweist, der zwischen dem ersten und dem zweiten Ga-
belstück (103, 103'; 104, 104') definiert ist, wobei das ers-
te und das zweite Gabelstück (103, 103'; 104, 104') einan-
der gegenüberliegen, und wobei der Raum (105, 105') ein
erstes entfernt gelegenes Ende, das eine Öffnung definiert,
und ein zweites entfernt gelegenes Ende aufweist, das ent-
gegengesetzt zu dem ersten entfernt gelegenen Ende liegt
und geschlossen ist;
einen Schutzblechabschnitt (20, 20'), der über einem Rei-
fen (3, 3') des Fahrrades (2, 2') zum Auffangen und Um-
lenken des von dem Reifen (3, 3') aufgewirbelten Stra-
ßenspritzwassers angeordnet und mit dem Befestigungs-
abschnitt (10, 10') verbunden ist; und
wenigstens ein Befestigungselement (106, 106'), das mit
einem von dem ersten und dem zweiten Gabelstück (103,
103'; 104, 104') verhakt ist,
wobei, wenn das Schnellverbindungsschutzblech (1, 1') an
dem Fahrrad (2, 2') befestigt ist, das erste und das zweite
Gabelstück (103, 103'; 104, 104') an einem Oberrohr (201,
201') des Fahrrades (2, 2') angebracht sind und über ihre
Länge in Linienkontakt mit dem Oberrohr (201, 201') ste-
hen, und das wenigstens eine Befestigungselement (106,
106') über seine Länge um das Oberrohr (201, 201') und

das erste und das zweite Gabelstück (103, 103'; 104, 104')
herum gewickelt ist, so dass sowohl das erste und das
zweite Gabelstück (103, 103', 104, 104') als auch das Ober-
rohr (201, 201') von dem Befestigungselement (106, 106')
umschlossen sind und ein Eingriff zwischen dem Schnell-
verbindungsschutzblech (1, 1') und dem Fahrrad (2, 2') si-
chergestellt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schnellverbindungs-
schutzblech eines Fahrrades nach Anspruch 1, des-
sen Befestigung an dem Fahrrad ohne Werkzeuge
durchführbar ist.

[0002] Ein herkömmliches Schutzblech weist ein
einzelnes Befestigungselement mit einem Gewinde-
abschnitt auf. Das Befestigungselement wird verwen-
det, um das Schutzblech an einem Fahrrad zu befes-
tigen, d. h. das Befestigungselement ist im Gewinde-
eingriff mit einer in dem Fahrrad definierten Gewin-
deöffnung. Obwohl das Schutzblech an dem Fahr-
rad sicher befestigt werden kann, ist es mühsam, das
Befestigungselement festzuziehen. Diesbezüglich ist
die Gewindeöffnung in dem Fahrrad vorgefertigt. Au-
ßerdem wird das Schutzblech im Allgemeinen von
dem Fahrrad entfernt, um das Gewicht des Fahrra-
des nicht zu erhöhen, so dass man bestrebt ist, das
Schutzblech in einer schnellen Art und Weise an dem
Fahrrad anzubringen.

[0003] Die US 7,625,012 B2 offenbart ein Schutz-
blech, das an einem Sitzrohr eines Fahrrades be-
festigt ist. Das Schutzblech weist einen Schutzblech-
körper und eine Befestigungsanordnung auf. Der
Schutzblechkörper weist ein vorderes Ende auf, an
dem ein konkaver Abschnitt, ein Schlitz und ein Halte-
raum ausgebildet sind. Der Schlitz weist zwei Enden
auf, die mit dem konkaven Abschnitt und dem Halte-
raum derart in Verbindung stehen, dass der Schlitz
federnd zu öffnen ist, so dass eine Sitzstrebe des
Fahrrades in dem Halteraum gehalten werden kann.
Die Befestigungsanordnung ist dem konkaven Ab-
schnitt zum Klemmen an dem Sitzrohr des Fahrrades
zugeordnet. Für die Montage der Teile der Befesti-
gungsanordnung wird ein Werkzeug verwendet, und
die Befestigungsanordnung weist Seile auf, die durch
eine Scherkraft zwischen dem Schutzblech und dem
Fahrrad leicht reißen können. Selbst wenn die Seile
nicht reißen, ist ein solcher Eingriff mit der Befesti-
gungsanordnung nicht ausreichend, um ein Wackeln
des Schutzbleches zu verhindern. Ein anderes Pro-
blem besteht darin, dass es mühsam ist, das Schutz-
blech zu entfernen.

[0004] Weitere Schutzbleche der oben genannten
Art sind aus der GB 512 902 A, GB 394 052 A und
EP 2 060 497 A1 bekannt.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist die beim Stand der
Technik auftretenden Probleme zu vermeiden oder
wenigstens zu vermindern. Die Aufgabe wird durch
die im Anspruch 1 aufgeführten Merkmale gelöst.

[0006] Gemäß der Erfindung weist ein Schnellver-
bindungsschutzblech eines Fahrrades mit beliebi-
ger Größe einen Befestigungsabschnitt auf, der zum
Kuppeln mit dem Fahrrad derart verwendet wird, dass

das Schnellverbindungsschutzblech an dem Fahrrad
angebracht ist, und der ein erstes und ein zweites
Gabelstück und einen Raum aufweist, der zwischen
dem ersten und dem zweiten Gabelstück definiert ist.
Das erste und das zweite Gabelstück liegen einan-
der gegenüber. Der Raum weist ein erstes entfernt
gelegenes Ende, das eine Öffnung definiert, und ein
zweites entfernt gelegenes Ende auf, das entgegen-
gesetzt zu dem ersten entfernt gelegenen Ende liegt
und geschlossen ist. Das Schnellverbindungsschutz-
blech weist ferner einen Schutzblechabschnitt auf,
der über einem Reifen des Fahrrades zum Auffan-
gen und Umlenken des von dem Reifen aufgewirbel-
ten Straßenspritzwassers angeordnet und mit dem
Befestigungsabschnitt verbunden ist. Ferner ist we-
nigstens ein Befestigungselement mit einem von dem
ersten und dem zweiten Gabelstück verhakt. Wenn
das Schnellverbindungsschutzblech an dem Fahrrad
befestigt ist, sind das erste und das zweite Gabel-
stück an einem Oberrohr des Fahrrades angebracht
und stehen über ihre Länge in Linienkontakt mit dem
Oberrohr, und das wenigstens eine Befestigungsele-
ment ist über seine Länge um das Oberrohr und das
erste und das zweite Gabelstück herum gewickelt,
so dass sowohl das erste und das zweite Gabel-
stück als auch das Oberrohr von dem Befestigungs-
element umschlossen sind und ein Eingriff zwischen
dem Schnellverbindungsschutzblech und dem Fahr-
rad sichergestellt ist.

[0007] Die Erfindung wird mit Bezug auf die Zeich-
nung näher erläutert. In der Zeichnung zeigen:

[0008] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines
Schnellverbindungsschutzbleches gemäß einer Aus-
führungsform der Erfindung, das an einem Fahrrad
befestigt ist;

[0009] Fig. 2 eine perspektivische Explosions-
ansicht des Schnellverbindungsschutzbleches aus
Fig. 1, das von dem Fahrrad getrennt ist;

[0010] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht ei-
nes Schnellverbindungsschutzbleches gemäß einer
zweiten Ausführungsform der Erfindung, das an ei-
nem Fahrrad befestigt ist;

[0011] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht des
Schnellverbindungsschutzbleches aus Fig. 3;

[0012] Fig. 5 eine perspektivische Explosions-
ansicht des Schnellverbindungsschutzbleches aus
Fig. 3;

[0013] Fig. 6 einen Schnitt eines Befestigungsab-
schnitts des Schnellverbindungsschutzbleches aus
Fig. 3;

[0014] Fig. 7 einen Schnitt des Schnellverbindungs-
schutzbleches aus Fig. 3 mit einem Befestigungsab-
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schnitt, einem Schutzblechabschnitt und einer Stell-
vorrichtung, die zwischen dem Befestigungsabschnitt
und dem Schutzblechabschnitt angeordnet ist;

[0015] Fig. 8 eine perspektivische Ansicht des
Schnellverbindungsschutzbleches aus Fig. 3, das an
einem Fahrrad mit einer anderen Größe als in Fig. 3
befestigt ist; und

[0016] Fig. 9 eine Seitenansicht des Fahrrades mit
dem Schnellverbindungsschutzblech aus Fig. 8.

[0017] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen ein Schnellver-
bindungsschutzblech 1 eines Fahrrades gemäß einer
ersten Ausführungsform der Erfindung. Das Schnell-
verbindungsschutzblech 1 erstreckt sich längs von
seinem ersten Ende 101 zu seinem zweiten Ende
102 und definiert einen Befestigungsabschnitt 10,
der für den Eingriff mit einem Fahrrad 2 verwendet
wird, um das Schnellverbindungsschutzblech 1 an
dem Fahrrad 2 anzubringen, und der sich von dem
ersten Ende 101 in Richtung zu dem zweiten En-
de 102 erstreckt und vor dem zweiten Ende 102 en-
det, und einen Schutzblechabschnitt 20, der über ei-
nem Reifen 3 des Fahrrades 2 angeordnet ist, um
das von dem Reifen 3 aufgewirbelte Straßenspritz-
wasser aufzufangen und umzulenken, und der sich
von dem Befestigungsabschnitt 10 in Richtung zu
dem zweiten Ende 102 erstreckt und an dem zwei-
ten Ende 102 endet. Der Befestigungsabschnitt 10
und der Schutzblechabschnitt 20 sind einstückig aus-
gebildet. Darüber hinaus weist der Befestigungsab-
schnitt 10 ein erstes und ein zweites Gabelstück 103,
104 auf, die einander gegenüberliegen und in einem
Abstand voneinander angeordnet sind, d. h. das ers-
te und das zweite Gabelstück 103, 104 definieren
einen dazwischenliegenden Raum 105, der ein ers-
tes entfernt gelegenes Ende, das eine Öffnung defi-
niert, und ein zweites entfernt gelegenes Ende auf-
weist, das entgegengesetzt zu dem ersten entfernt
gelegenen Ende liegt und geschlossen ist. Das ers-
te Gabelstück 103 weist einen Flügel 1031 und ei-
nen Haken 1032 auf, die sich seitlich und von dem
Raum 105 weg erstrecken, so dass der Flügel 1031
und der Haken 1032 nicht in dem Raum 105 ange-
ordnet sind. Ferner erstreckt sich eine Öffnung 1033
durch den Flügel 1031 hindurch. Außerdem weist das
Schnellverbindungsschutzblech 1 ein Befestigungs-
element 106 für den sicheren Eingriff zwischen dem
Schnellverbindungsschutzblech 1 und dem Fahrrad
2 auf. Das Befestigungselement 106 ist in den Flü-
gel 1031 eingehängt, wobei ein Abschnitt des Befes-
tigungselements 106, der für den sicheren Eingriff
zwischen dem Schnellverbindungsschutzblech 1 und
dem Fahrrad 2 verwendet wird, durch die Öffnung
1033 hindurch einsetzbar ist, d. h. das Befestigungs-
element 106 weist ein Aufhängeende 1061 auf, das
mit dem Flügel 1031 in Eingriff steht, um das Befesti-
gungselement 106 an dem Flügel 1031 anzubringen.
Das Aufhängeende 1061 hat eine Breite, die größer

als die Breite der Öffnung 1033 ist. Das Befestigungs-
element 106 weist ferner eine Mehrzahl von Eingriffs-
bereichen 1062 auf, mit welchen der Haken 1032
wahlweise in Eingriff steht, wenn das Schnellverbin-
dungsschutzblech 1 an dem Fahrrad 2 sicher befes-
tigt ist. Jeder Eingriffsbereich 1062 hat die Form ei-
nes Durchgangsschlitzes. Wie in Fig. 1 gezeigt, sind,
wenn das Schnellverbindungsschutzblech 1 an dem
Fahrrad 2 befestigt ist, das erste und das zweite Ga-
belstück 103, 104 über ihre Länge an einem Oberrohr
201 des Fahrrades 2 in Linienkontakt mit diesem an-
gebracht. Um das erste und das zweite Gabelstück
103, 104 sicherer an dem Oberrohr 201 anzubrin-
gen, sind eine Ausnehmung 1035 und eine dieser ge-
genüberliegende Ausnehmung 1045 vorgesehen, die
sich in dem ersten und dem zweiten Gabelstück 103,
104 in deren Längsrichtung erstrecken und mit dem
Raum 105 in Verbindung stehen. Das Oberrohr 201
erstreckt sich parallel zu dem ersten und dem zwei-
ten Gabelstück 103, 104, und ein Sitzrohr 202 des
Fahrrades 2 liegt an einer Wand an, die das zweite
entfernt gelegene Ende des Raumes 105 begrenzt,
wodurch das Schnellverbindungsschutzblech 1 einen
erhöhten Flächenkontakt mit dem Fahrrad 2 hat. Das
Befestigungselement 106 ist um das Oberrohr 201
und das erste und das zweite Gabelstück 103, 104
herum gewickelt und steht über einen der Eingriffsbe-
reiche 1062 mit dem Haken 1032 in Eingriff, so dass
sowohl das erste und das zweite Gabelstück 103, 104
als auch das Oberrohr 201 von dem Befestigungsele-
ment 106 umschlossen sind und das Befestigungs-
element 106 nicht mit dem Ergebnis abgewickelt wird,
dass das erste und das zweite Gabelstück 103, 104
und das Oberrohr 201 von diesem nicht umschlos-
sen sind. Außerdem steht der Haken 1032 bei ver-
schiedenen Größen von Fahrrädern mit unterschied-
lichen Eingriffsbereichen 1062 des Befestigungsele-
ments 106 in Eingriff.

[0018] Die Fig. 3 bis Fig. 9 zeigen ein Schnellver-
bindungsschutzblech 1' eines Fahrrades gemäß ei-
ner zweiten Ausführungsform der Erfindung, wobei
gleiche Teile mit denselben Bezugszeichen und ei-
nem Strich versehen sind. Das Schnellverbindungs-
schutzblech 1' ist mit den folgenden Ausnahmen das-
selbe wie das Schnellverbindungsschutzblech 1. Ers-
tens kann der Schutzblechabschnitt 20' in Bezug
auf den Befestigungsabschnitt 10' mittels einer die-
se miteinander verbindenden Stellvorrichtung 30' in
verschiedene Winkelpositionen eingestellt werden.
Zweitens werden zwei Befestigungselemente 106'
verwendet. Drittens erstrecken sich von dem ersten
Gabelstück 103' zwei Rückhalteelemente 1034' mit
jeweils einem Flügel 1031' und einem Haken 1032',
der das Lösen des jeweiligen Befestigungselements
106' von dem jeweiligen Flügel 1031' verhindert. Vier-
tens hat der Befestigungsabschnitt 10' ein Halteele-
ment 107' zum Verhaken mit dem Sitzrohr 202, wenn
das Schnellverbindungsschutzblech 1' an dem Fahr-
rad 2 befestigt ist. Dementsprechend weist der Befes-
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tigungsabschnitt 10' ein Befestigungsende 108' zum
Verbinden mit dem Halteelement 107' auf, d. h. das
Befestigungsende 108' ist durch zwei Vorsprünge mit
jeweils einer darin ausgebildeten Ausnehmung defi-
niert, und das Halteelement 107' weist zwei Verbin-
dungsenden 1071' auf, die mit den Ausnehmungen
der beiden Vorsprünge in Eingriff stehen. Vorzugs-
weise ist das Halteelement 107' aus einem weichen
und federnden Material. Bevorzugt ist das Befesti-
gungsende 108' benachbart zu dem zweiten entfernt
gelegenen Ende des Raumes 105' angeordnet. Au-
ßerdem ist das Halteelement 107' mit dem Sitzrohr
202 verhakt, wenn das Schnellverbindungsschutz-
blech 1' an dem Fahrrad 2 befestigt ist. Dementspre-
chend steht das Sitzrohr 202 mit dem Halteelement
107' in Kontakt und ist in einem von dem Halteele-
ment 107' umschlossenen Bereich 1072' aufgenom-
men. Außerdem können der Befestigungsabschnitt
10' und der Schutzblechabschnitt 20' mittels der Stell-
vorrichtung 30' relativ zueinander abgewinkelt wer-
den. Dementsprechend ist der Befestigungsabschnitt
10' mittels einer ersten Achse 110', die durch ein
Kupplungsende 109' des Befestigungsabschnitts 10'
und ein erstes Gelenkverbindungsende 31' der Stell-
vorrichtung 30' hindurch eingesetzt ist, an der Stell-
vorrichtung 30' schwenkbar befestigt, d. h. das Kupp-
lungsende 109' ist durch zwei Laschen definiert, und
das erste Gelenkverbindungsende 31' ist durch ei-
nen Vorsprung definiert, der zwischen den beiden La-
schen aufgenommen ist, wobei die erste Achse 110'
mit den beiden Laschen und dem Vorsprung in Ein-
griff steht. Der Schutzblechabschnitt 20' ist mittels ei-
ner zweiten Achse 22', die durch ein Kupplungsen-
de 21' des Schutzblechabschnitts 20' und ein zwei-
tes Gelenkverbindungsende 32' der Stellvorrichtung
30' hindurch eingesetzt ist, an der Stellvorrichtung 30'
schwenkbar befestigt, d. h. das Kupplungsende 21'
ist durch zwei Laschen definiert, und das zweite Ge-
lenkverbindungsende 32' ist durch einen Vorsprung
definiert, der zwischen den beiden Laschen aufge-
nommen ist, wobei die zweite Achse 22' mit den bei-
den Laschen und dem Vorsprung in Eingriff steht. Au-
ßerdem kann der Befestigungsabschnitt 10' in einem
vorbestimmten Winkel in Bezug auf die Stellvorrich-
tung 30' eingestellt werden, d. h. das erste Gelenk-
verbindungsende 31' weist eine Mehrzahl von dar-
an angeordneten und sich radial erstreckenden Zäh-
nen 311' auf, und ein Eingriffselement 111' mit einer
Mehrzahl von sich radial erstreckenden Zähnen wirkt
mit den Zähnen 311' des ersten Gelenkverbindungs-
endes 31' zusammen, um den Befestigungsabschnitt
10' in dem vorbestimmten Winkel in Bezug auf die
Stellvorrichtung 30' zu halten. Das Eingriffselement
111' ist in dem Kupplungsende 109' aufgenommen
und mit der ersten Achse 110' verbunden.

[0019] Gleichermaßen kann der Schutzblechab-
schnitt 20' in einem vorbestimmten Winkel in Be-
zug auf die Stellvorrichtung 30' eingestellt werden, d.
h. das zweite Gelenkverbindungsende 32' weist ei-

ne Mehrzahl von daran angeordneten und sich ra-
dial erstreckenden Zähnen 321' auf, und ein Ein-
griffselement 23' mit einer Mehrzahl von sich radi-
al erstreckenden Zähnen wirkt mit den Zähnen 321'
des zweiten Gelenkverbindungsendes 32' zusam-
men, um den Schutzblechabschnitt 20' in dem vor-
bestimmten Winkel in Bezug auf die Stellvorrichtung
30' zu halten. Das Eingriffselement 23' ist in dem
Kupplungsende 21' aufgenommen und mit der zwei-
ten Achse 22' verbunden.

[0020] Die Fig. 8 und Fig. 9 zeigen das Schnellver-
bindungsschutzblech 1', das an einem Fahrrad 2' mit
einer anderen Größe als die des Fahrrades 2 befes-
tigt ist. Das Fahrrad 2' weist einen Reifen 3' mit ei-
ner anderen Größe als die des Reifens 3 des Fahr-
rades 2 auf. Darüber hinaus weist das Fahrrad 2' ein
Oberrohr 201' und ein Sitzrohr 202' auf. Wenn das
Schnellverbindungsschutzblech 1' an dem Fahrrad 2'
befestigt ist, sind das erste und das zweite Gabel-
stück 103', 104' an dem Oberrohr 201' angebracht,
und das Halteelement 107' ist mit dem Sitzrohr 202'
verhakt.

[0021] In Anbetracht der vorhergehenden Beschrei-
bung hat das Schnellverbindungsschutzblech 1, 1'
gemäß der Erfindung die folgenden Vorteile. Ers-
tens kann das Schnellverbindungsschutzblech an ei-
nem Fahrrad mit einer beliebigen Größe sicher befes-
tigt werden. Zweitens steht das Schnellverbindungs-
schutzblech mit jedem beliebigen Fahrrad ohne zu
wackeln im sicheren Eingriff. Drittens wird kein Werk-
zeug benötigt, um das Schnellverbindungsschutz-
blech an dem Fahrrad zu befestigen.

[0022] Außerdem können sowohl ein als auch zwei
Befestigungselemente 106, 106' zum sicheren Kup-
peln des Schnellverbindungsschutzbleches mit dem
Fahrrad 2, 2' verwendet werden. Daher ist we-
nigstens ein Befestigungselement ausreichend, um
zu verhindern, dass das Schnellverbindungsschutz-
blech wackelt, wenn es an dem Fahrrad befestigt ist.

Patentansprüche

1.    Schnellverbindungsschutzblech (1, 1') eines
Fahrrades (2, 2') mit beliebiger Größe zum sicheren
und wackelfreien Verbinden mit dem Fahrrad, aufwei-
send:
einen Befestigungsabschnitt (10, 10'), der zum Kup-
peln mit dem Fahrrad (2, 2') derart verwendet wird,
dass das Schnellverbindungsschutzblech (1, 1') an
dem Fahrrad (2, 2') angebracht ist, und der ein ers-
tes und ein zweites Gabelstück (103, 103'; 104, 104')
und einen Raum (105, 105') aufweist, der zwischen
dem ersten und dem zweiten Gabelstück (103, 103';
104, 104') definiert ist, wobei das erste und das zwei-
te Gabelstück (103, 103'; 104, 104') einander gegen-
überliegen, und wobei der Raum (105, 105') ein ers-
tes entfernt gelegenes Ende, das eine Öffnung defi-
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niert, und ein zweites entfernt gelegenes Ende auf-
weist, das entgegengesetzt zu dem ersten entfernt
gelegenen Ende liegt und geschlossen ist;
einen Schutzblechabschnitt (20, 20'), der über einem
Reifen (3, 3') des Fahrrades (2, 2') zum Auffangen
und Umlenken des von dem Reifen (3, 3') aufge-
wirbelten Straßenspritzwassers angeordnet und mit
dem Befestigungsabschnitt (10, 10') verbunden ist;
und
wenigstens ein Befestigungselement (106, 106'), das
mit einem von dem ersten und dem zweiten Gabel-
stück (103, 103'; 104, 104') verhakt ist,
wobei, wenn das Schnellverbindungsschutzblech (1,
1') an dem Fahrrad (2, 2') befestigt ist, das erste und
das zweite Gabelstück (103, 103'; 104, 104') an ei-
nem Oberrohr (201, 201') des Fahrrades (2, 2') ange-
bracht sind und über ihre Länge in Linienkontakt mit
dem Oberrohr (201, 201') stehen, und das wenigs-
tens eine Befestigungselement (106, 106') über sei-
ne Länge um das Oberrohr (201, 201') und das ers-
te und das zweite Gabelstück (103, 103'; 104, 104')
herum gewickelt ist, so dass sowohl das erste und
das zweite Gabelstück (103, 103', 104, 104') als auch
das Oberrohr (201, 201') von dem Befestigungsele-
ment (106, 106') umschlossen sind und ein Eingriff
zwischen dem Schnellverbindungsschutzblech (1, 1')
und dem Fahrrad (2, 2') sichergestellt ist.

2.    Schnellverbindungsschutzblech (1') nach An-
spruch 1, ferner aufweisend eine Stellvorrichtung
(30'), die den Befestigungsabschnitt (10') und den
Schutzblechabschnitt (20') miteinander verbindet,
wobei der Schutzblechabschnitt (20') in verschiede-
nen Positionen in Bezug auf den Befestigungsab-
schnitt (10') abgewinkelt werden kann.

3.  Schnellverbindungsschutzblech (1, 1') nach An-
spruch 1 oder 2, wobei eines von dem ersten und dem
zweiten Gabelstück (103, 103'; 104, 104') einen Flü-
gel (1031, 1031') und einen Haken (1032, 1032') auf-
weist, die sich seitlich erstrecken, wobei das wenigs-
tens eine Befestigungselement (106, 106') durch Ein-
hängen in den Flügel (1031, 1031') mit dem Gabel-
stück (103, 103'; 104, 104') verbunden ist, wobei das
wenigstens eine Befestigungselement (106, 106') mit
dem Haken (1032, 1032') derart in Eingriff steht, dass
das Befestigungselement (106, 106') nicht derart ab-
gewickelt wird, dass das erste und das zweite Gabel-
stück (103, 103'; 104, 104') und das Oberrohr (201,
201') von diesem nicht umschlossen sind.

4.  Schnellverbindungsschutzblech (1, 1') nach An-
spruch 3, wobei das wenigstens eine Befestigungs-
element (106, 106') eine Mehrzahl von Eingriffsbe-
reichen (1062, 1062') aufweist, mit welchen der Ha-
ken (1032, 1032') wahlweise in Eingriff steht, wo-
bei der Haken (1032, 1032') in den Eingriffsbe-
reich (1062, 1062') eingreift, wenn das Schnellverbin-
dungsschutzblech (1, 1') an dem Fahrrad (2, 2') be-
festigt ist.

5.  Schnellverbindungsschutzblech (1, 1') nach An-
spruch 4, wobei jeder Eingriffsbereich (1062, 1062')
die Form eines Durchgangsschlitzes hat.

6.    Schnellverbindungsschutzblech (1') nach An-
spruch 2, wobei der Befestigungsabschnitt (10') in ei-
nem vorbestimmten Winkel in Bezug auf die Stellvor-
richtung (30') abgewinkelt werden kann.

7.    Schnellverbindungsschutzblech (1') nach An-
spruch 6, wobei die Stellvorrichtung (30') ein erstes
Gelenkverbindungsende (31'), das mit dem Befes-
tigungsabschnitt (10') verbunden ist, und ein zwei-
tes Gelenkverbindungsende (32') aufweist, das mit
dem Schutzblechabschnitt (20') verbunden ist, wobei
das erste Gelenkverbindungsende (31') eine Mehr-
zahl von Zähnen (311') aufweist, die mit einer ersten
Mehrzahl von Zähnen zusammenwirken, die an dem
Befestigungsabschnitt (10') ausgebildet sind, um den
Befestigungsabschnitt (10') in dem vorbestimmten
Winkel in Bezug auf die Stellvorrichtung (30') zu hal-
ten, wobei das zweite Gelenkverbindungsende (32')
eine Mehrzahl von Zähnen (312') aufweist, die mit
einer zweiten Mehrzahl von Zähnen zusammenwir-
ken, die an dem Schutzblechabschnitt (20') ausgebil-
det sind, um den Schutzblechabschnitt (20') in dem
vorbestimmten Winkel in Bezug auf die Stellvorrich-
tung (30') zu halten.

8.  Schnellverbindungsschutzblech (1, 1') nach An-
spruch 2, wobei der Befestigungsabschnitt (10') ein
Befestigungsende (108') aufweist, das mit einem Hal-
teelement (107') verbunden ist, das mit einem Sitz-
rohr (202, 202') des Fahrrades (2, 2') verhakt ist,
wenn das Schnellverbindungsschutzblech (1, 1') an
dem Fahrrad (2, 2') befestigt ist.

9.  Schnellverbindungsschutzblech (1, 1') nach An-
spruch 8, wobei das Halteelement (107') aus einem
weichen und federnden Material hergestellt ist.

10.    Schnellverbindungsschutzblech (1, 1') nach
Anspruch 8 oder 9, wobei das Befestigungsende
(108') durch zwei Vorsprünge mit jeweils einer dar-
in ausgebildeten Ausnehmung definiert ist, und das
Halteelement (107') zwei Verbindungsenden (1071')
aufweist, die mit den Ausnehmungen der beiden Vor-
sprünge in Eingriff stehen.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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