
(19) *DE202014103808U120141002*

(10) DE 20 2014 103 808 U1 2014.10.02

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2014 103 808.6
(22) Anmeldetag: 18.08.2014
(47) Eintragungstag: 25.08.2014
(45) Bekanntmachungstag im Patentblatt: 02.10.2014

(51) Int Cl.: B62J 15/02 (2006.01)

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:
SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH, 59846
Sundern, DE

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:
FRITZ Patent- und Rechtsanwälte, 59755
Arnsberg, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Befestigungsanordnung für einen Radschützer

(57) Hauptanspruch: Befestigungsanordnung (200) für einen
Radschützer (102) für ein Hinterrad (101) eines Zweirads
(100; 400), umfassend ein erstes Befestigungsmittel (201)
zur Befestigung am Radschützer (102), ein zweites Befesti-
gungsmittel (202) zur Befestigung an einem Rahmenbauteil
(103; 500) des Zweirads (100; 400) und ein Verbindungsmit-
tel (203), wobei die Befestigungsmittel (201 202) über das
Verbindungsmittel (203) miteinander verbindbar sind, indem
das erste Befestigungsmittel (201) und das zweite Befesti-
gungsmittel (202) am Verbindungsmittel (203) befestigt wer-
den, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungsmittel
(203) austauschbar ist und/oder das erste Befestigungsmit-
tel (201) und das zweite Befestigungsmittel (202) in unter-
schiedlichen Abständen zueinander am Verbindungsmittel
(203) befestigbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Befes-
tigungsanordnung für einen Radschützer für ein Hin-
terrad eines Zweirads gemäß dem Oberbegriff des
ersten Anspruchs.

[0002] Derartige Befestigungsanordnungen werden
dazu verwendet, einen abnehmbaren Radschützer
an einem Zweirad zu befestigen. Beispielsweise kann
ein Benutzer den Radschützer am Zweirad anbrin-
gen, wenn er bei schlechtem Wetter fährt. Bei gu-
tem Wetter kann er den Radschützer abnehmen, bei-
spielsweise um Gewicht zu sparen.

[0003] Aus der DE 203 05 538 U1 ist eine Befesti-
gungsanordnung bekannt, bei der der Radschützer
an zwei Sitzstreben des Zweirads befestigt wird. Die
Sitzstreben verlaufen von der Radnabe des Hinter-
rads nach schräg oben vorne in Richtung des obe-
ren Endes des Sitzrohrs. Der Abstand der Sitzstreben
voneinander nimmt dabei vom Hinterrad in Richtung
des Sitzrohres ab. Zwischen den Sitzstreben ist das
Hinterrad angeordnet. Die Befestigung an den Sitz-
streben erfolgt neben dem Hinterrad.

[0004] Die Befestigung des Radschützers erfolgt
mittels erster Befestigungsmittel zur Befestigung am
Radschützer und zweiter Befestigungsmittel zur Be-
festigung an den Sitzstreben. Es ist jeweils ein erstes
Befestigungsmittel über eine Strebe mit einem zwei-
ten Befestigungsmittel miteinander verbunden.

[0005] Die bereits bekannte Befestigungsanordnung
hat insbesondere den Nachteil, dass der Abstand
zwischen dem Radschützer und den Befestigungs-
punkten an den Sitzstreben vorgegeben ist. Daher
lassen sich mit dieser Befestigungsanordnung nur
Radschützer an Sitzstreben von Zweirädern gleicher
oder ähnlicher Bauart anbringen.

[0006] Demgegenüber liegt der Erfindung die Aufga-
be zugrunde, eine Befestigungsanordnung für unter-
schiedlich gestaltete Zweiräder, und ein Zweirad mit
einer solchen Befestigungsanordnung zu schaffen.

[0007] Diese Aufgabe wird durch eine Befestigungs-
anordnung nach Anspruch 1, eine Befestigungsan-
ordnung nach Anspruch 2 und durch ein Zweirad ge-
mäß Anspruch 14 gelöst. Ausführungsformen der Er-
findung sind in den abhängigen Ansprüchen angege-
ben.

[0008] Gemäß Anspruch 1 umfasst die Befesti-
gungsanordnung ein erstes Befestigungsmittel zur
Befestigung am Radschützer, ein zweites Befesti-
gungsmittel zur Befestigung an einem Rahmenbau-
teil eines Zweirads und ein Verbindungsmittel. Die
Befestigungsmittel sind über das Verbindungsmittel
miteinander verbindbar, indem das erste und das

zweite Befestigungsmittel am Verbindungsmittel be-
festigt werden. Beispielsweise können die Befesti-
gungsmittel an einander gegenüberliegenden End-
bereichen des Verbindungsmittels befestigt werden.
Wenn das Verbindungsmittel beispielsweise stan-
genförmig ausgebildet ist, können die Endbereiche
jeweils im letzten Drittel oder Viertel des Verbin-
dungsmittels liegen.

[0009] Außerdem ist gemäß Anspruch 1 vorgese-
hen, dass das Verbindungsmittel austauschbar ist
und/oder dass das erste und das zweite Befesti-
gungsmittel in unterschiedlichen Abständen zueinan-
der am Verbindungsmittel befestigbar sind. Dies kann
zum Beispiel bedeuten, dass sowohl das erste als
auch das zweite Befestigungsmittel an unterschiedli-
chen Positionen des Verbindungsmittels am Verbin-
dungsmittel befestigt werden können. Alternativ dazu
kann auch nur eines der beiden Befestigungsmittel
an unterschiedlichen Positionen des Verbindungsmit-
tels am Verbindungsmittel befestigt werden. In bei-
den Fällen sind die Befestigungsmittel in unterschied-
lichen Abständen zueinander am Verbindungsmittel
befestigt.

[0010] Durch die Austauschbarkeit des Verbin-
dungsmittels und/oder die unterschiedlichen einstell-
baren Abstände zwischen den beiden Befestigungs-
mitteln lässt sich die Befestigungsanordnung ein-
fach und komfortabel an unterschiedliche Zweirad-
rahmenkonstruktionen anpassen. Wenn der Abstand
zwischen dem Rahmenbauteil, an dem das zweite
Befestigungsmittel befestigt ist, und dem Radschüt-
zer relativ groß ist, kann ein relativ großes Verbin-
dungsteil und ein relativ großer Abstand zwischen
den beiden Befestigungsmitteln gewählt werden. Bei
einem relativ kleinen Abstand zwischen dem Rad-
schützer und dem Rahmenbauteil kann ein kürzeres
Verbindungsteil und ein kleinerer Abstand zwischen
den beiden Befestigungsmitteln verwendet werden.

[0011] Gemäß Anspruch 2 ist das zweite Befesti-
gungsmittel für eine Befestigung an einer Sitzstrebe
in einem Bereich oberhalb des Hinterrads des Zwei-
rads und/oder am Sitzrohr ausgebildet. Unter dem
Bereich oberhalb des Hinterrads wird dabei insbe-
sondere der Bereich verstanden, in dem das Hin-
terrad nicht zwischen den Sitzstreben verläuft. Be-
vorzugterweise sind die Sitzstreben in diesem Be-
reich zusammengeführt, sodass eine einzige Sitz-
strebe vorliegt, die sich in ihrem weiteren Verlauf in
die beiden Sitzstreben aufgabelt, deren Abstand von-
einander in Richtung zur Radnabe größer wird. Ei-
ne derartige Anordnung wird auch als „Monostay”
bezeichnet. Mittels der Befestigungsanordnung lässt
sich also ein Radschützer an einer sogenannten Mo-
nostay befestigen.

[0012] In das Sitzrohr ist die Sattelstange einführ-
bar, sodass das Sitzrohr in Verlängerung der Sat-
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telstange verläuft. Durch eine Befestigung des zwei-
ten Befestigungsmittels am Sitzrohr wird eine beson-
ders stabile Befestigung des Radschützers erreicht.
Außerdem verläuft das Sitzrohr bei vielen Zweirä-
dern in ähnlichem Abstand zum Hinterrad, sodass
die Befestigungsanordnung für unterschiedliche Rah-
mengestaltungen verwendet werden kann. Es ist bei-
spielsweise unerheblich, wie die Sitzstreben seitlich
des Hinterrads verlaufen und in welchem Abstand da-
zu der Radschützer angebracht werden soll.

[0013] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann das erste Befestigungsmittel und/oder das zwei-
te Befestigungsmittel an unterschiedlichen Positio-
nen des Verbindungsmittels am Verbindungsmittel
befestigbar sein. Hierdurch kann ein unterschiedli-
cher Abstand der beiden Befestigungsmittel zueinan-
der eingestellt und an die Rahmenkonstruktion des
Zweirads angepasst werden.

[0014] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann das erste Befestigungsmittel zur Befestigung an
einer Seite des Radschützers ausgebildet sein, die in
radialer Richtung vom Hinterrad weg weist, wenn der
Radschützer am Zweirad montiert ist. So lässt sich
der Radschützer zuverlässig und stabil halten.

[0015] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann das erste Befestigungsmittel lösbar am Rad-
schützer befestigbar sein. Unter einer lösbaren Be-
festigung wird dabei insbesondere verstanden, dass
weder das Befestigungsmittel noch der Radschützer
zerstört werden, wenn die Befestigung gelöst wird.
Außerdem kann eine lösbare Befestigung bedeuten,
dass das Befestigungsmittel mehrmals am Radschüt-
zer befestigt und von ihm gelöst werden kann. Eine
lösbare Verbindung erhöht die Flexibilität der Befes-
tigungsanordnung.

[0016] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann das zweite Befestigungsmittel lösbar am Zwei-
rad befestigbar sein. Dadurch lässt sich die Befes-
tigungsanordnung schnell und einfach vom Zweirad
abmontieren.

[0017] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann das zweite Befestigungsmittel ein elastisches
Element umfassen. Das zweite Befestigungsmittel
kann am Zweirad befestigbar sein, indem das elas-
tische Element die Sitzstrebe und/oder das Sitzrohr
umgreift. Dadurch lässt sich die Befestigungsanord-
nung an Sitzstreben und Sitzrohren unterschiedlicher
Dicke befestigen.

[0018] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann das elastische Element mehrere Ausnehmun-
gen aufweisen. Das zweite Befestigungsmittel kann
ein Arretierelement aufweisen. Das elastische Ele-
ment kann dadurch arretierbar sein, dass das Arre-
tierelement durch eine der Ausnehmungen hindurch-

geführt wird. Es ist also möglich, dass das elastische
Element um die Sitzstrebe und/oder das Sitzrohr her-
umgeführt wird und dann unter Verwendung des Ar-
retierelements arretiert wird. Diese Art der Befesti-
gung ist besonders einfach für einen Benutzer durch-
zuführen.

[0019] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann das Verbindungsmittel stabförmig ausgebildet
sein. Somit können in einfacher Art und Weise unter-
schiedlich lange Verbindungsmittel verwendet wer-
den. Außerdem können die Befestigungsmittel durch
einen Benutzer besonders einfach in unterschiedli-
chen Abständen zueinander am Verbindungsmittel
befestigt werden.

[0020] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann das Verbindungsmittel aus Metall gefertigt sein.
Dies erhöht die Stabilität der Befestigungsanord-
nung.

[0021] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann das erste und/oder das zweite Befestigungsmit-
tel aus Kunststoff gefertigt sein.

[0022] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann die Befestigungsanordnung den Radschützer
umfassen. Das erste Befestigungsmittel kann unlös-
bar mit dem Radschützer verbunden sein. Unter ei-
ner unlösbaren Verbindung wird dabei insbesondere
verstanden, dass das Befestigungsmittel nicht vom
Radschützer gelöst werden kann, ohne das Befes-
tigungsmittel und/oder den Radschützer zumindest
teilweise zu beschädigen. Eine unlösbare Verbin-
dung kann auch bedeuten, dass das Befestigungs-
mittel nicht noch einmal in gleicher Weise mit dem
Radschützer verbunden werden kann, wenn die Ver-
bindung gelöst wurde.

[0023] Die unlösbare Verbindung hat insbesonde-
re den Vorteil, dass ein Benutzer das erste Befes-
tigungsmittel nicht verlieren kann. Außerdem ist die
mechanische Belastung der Verbindung zwischen
dem ersten Befestigungsmittel und dem Radschüt-
ze stabiler. Sie wird auch weniger stark mechanisch
belastet, da der Benutzer sie nicht nach jedem Ge-
brauch wieder löst.

[0024] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann das erste Befestigungsmittel über eine Nietver-
bindung mit dem Radschützer verbunden sein.

[0025] Die Befestigungsanordnung kann außer-
dem Haltemittel umfassen, wie sie aus der
DE 203 05 538 U1 bekannt sind. Dadurch kann eine
besonders stabile Befestigung des Radschützers am
Zweirad erreicht werden.
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[0026] Anspruch 14 betrifft ein Zweirad mit einer
Befestigungsanordnung nach einer Ausführungsform
der Erfindung und einem Radschützer.

[0027] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann das Zweirad zwei Sitzstreben, ein Hinterrad
und ein Sitzrohr aufweisen, wobei sich die Sitzstre-
ben im Wesentlichen von einer Radnabe des Hinter-
rads in Richtung des Sitzrohrs erstrecken. Die bei-
den Sitzstreben können einteilig oder einstückig aus-
gebildet sein. Derartige Sitzstreben können auch als
Monostay bezeichnet werden. Es wird also ein Zwei-
rad mit einem abnehmbaren Radschützer geschaf-
fen, bei dem der Radschützer an der Monostay be-
festigbar ist.

[0028] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden deutlich anhand der nachfol-
genden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbei-
spiele unter Bezugnahme auf die beiliegenden Ab-
bildungen. Dabei werden für gleiche oder ähnliche
Bauteile und für Bauteile mit gleichen oder ähnli-
chen Funktionen dieselben Bezugszeichen verwen-
det. Darin zeigen:

[0029] Fig. 1 eine schematische Seitenansicht eines
Fahrrads mit einem Radschützer und einer Befes-
tigungsanordnung nach einer Ausführungsform der
Erfindung;

[0030] Fig. 2 den Ausschnitt II aus Fig. 1 in vergrö-
ßerter Darstellung;

[0031] Fig. 3 eine schematische Rückansicht eines
Ausschnitts aus Fig. 1 in vergrößerter Darstellung;

[0032] Fig. 4 eine schematische Ansicht eines Fahr-
rads mit Monostayrahmen, einem Radschützer und
einer Befestigungsanordnung nach einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung;

[0033] Fig. 5 den Ausschnitt V aus Fig. 4 in vergrö-
ßerter Darstellung; und

[0034] Fig. 6 eine schematische Rückansicht eines
Ausschnitts aus Fig. 4 in vergrößerter Darstellung.

[0035] Das in Fig. 1 dargestellte Zweirad 100 weist
ein Hinterrad 101 auf. Das Hinterrad 101 wird zu ei-
nem Teil durch einen Radschützer 102 abgedeckt,
damit ein Benutzer vor Spritzwasser und Schmutz ge-
schützt wird. Außerdem weist das Zweirad ein Sitz-
rohr 103 auf, das Teil des Zweiradrahmens ist. Von
der Radnabe erstrecken sich zwei Sitzstreben 104
in Richtung zum oberen Ende des Sitzrohrs 103.
Der Abstand der Sitzstreben 104 voneinander nimmt
dabei in Richtung des Sitzrohrs 103 ab. Der Rad-
schützer 102 ist mit Haltemitteln 105 an den Sitzstre-
ben befestigt. Diese Haltemittel können beispielswei-
se so ausgestaltet sein wie in der DE 203 05 538 U1

beschrieben. Alternativ zur in DE 203 05 538 U1
beschriebenen Befestigung der Haltemittel 105 am
Radschützer 102, können die Haltemittel 105 auch
über eine Fügeverbindung, insbesondere über eine
Nietverbindung, am Radschützer 102 befestigt sein.

[0036] In dem in Fig. 2 vergrößert dargestellten Aus-
schnitt II ist deutlich zu erkennen, dass der Radschüt-
zer 102 mittels einer Befestigungsanordnung 200 am
Sitzrohr 103 befestigt ist. Die Befestigungsanordnung
200 umfasst ein erstes Befestigungsmittel 201, ein
zweites Befestigungsmittel 202 und ein Verbindungs-
mittel 203. Die beiden Befestigungsmittel 201 und
202 sind über das Verbindungsmittel 203 miteinander
verbunden. Das erste Befestigungsmittel 201 ist mit-
tels einer Nietverbindung 204 mit dem Radschützer
102 verbunden. Das zweite Befestigungsmittel 202
ist mit dem Sitzrohr 103 verbunden. Auf diese Weise
ist der Radschützer 102 am Sitzrohr 103 befestigt.

[0037] Die Befestigung der Befestigungsanordnung
200 am Sitzrohr 103 erfolgt mittels eines elastischen
Elements 205, das mehrere Ausnehmungen 206 auf-
weist. Das elastische Element 205 wird um das Sitz-
rohr 103 herumgelegt. Außerdem ist ein in Fig. 2 nicht
dargestelltes Arretierelement vorhanden, das durch
eine der Ausnehmungen 206 geführt wird und das
elastische Element 205 so arretiert.

[0038] Bei einem anderen Abstand zwischen dem
Radschützer 102 und dem Sitzrohr 103 kann der Ab-
stand zwischen dem ersten Befestigungsmittel 201
und dem zweiten Befestigungsmittel 202 verändert
werden. Es ist auch möglich, dass das Verbindungs-
mittel 203 durch ein Verbindungsmittel mit einer an-
deren Länge ersetzt wird.

[0039] In Fig. 3 ist dargestellt, wie die Befestigungs-
anordnung 200 durch den Zwischenraum zwischen
den beiden Sitzstreben 104 hindurchragt.

[0040] Das in Fig. 4 dargestellte Zweirad 400 äh-
nelt dem Zweirad 100 in vielen Punkten. Ein Unter-
schied besteht darin, dass das Zweirad 400 eine so-
genannte Monostay 500 aufweist. Die Monostay 500
entsteht dadurch, dass die beiden Sitzstreben 104
einstückig oder einteilig ausgebildet sind. Die Mono-
stay 500 weist in der Nähe des Sattels lediglich ei-
nen Schenkel auf. Weiter unten, noch bevor die Mo-
nostay 500 das Hinterrad 101 erreicht, gabelt sich
die Monostay 500 in zwei Schenkel auf, zwischen
denen das Hinterrad 101 angeordnet ist. Diese bei-
den Schenkel können auch als Sitzstreben bezeich-
net werden. Die Monostay 500 erstreckt sich vom
Sitzrohr 103 in Richtung der Radnabe des Hinterrads.
Oberhalb des Hinterrads ist eine Gabelung vorgese-
hen, sodass sich – wie beim Zweirad 100 – zwei Sitz-
streben neben dem Hinterrad erstrecken.
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[0041] Für eine Befestigung des Radschützers 102
am Zweirad 400 wird die Befestigungsanordnung 200
derart angepasst, dass das Verbindungsmittel 203
durch ein kürzeres Verbindungmittel ersetzt wird (in
Fig. 5 nicht zu erkennen, da es komplett von den
Befestigungsmitteln 201 und 202 verdeckt wird). Es
wäre alternativ auch möglich, dass das erste Befes-
tigungsmittel 201 und/oder das zweite Befestigungs-
mittel 202 näher in Richtung der Mitte des Verbin-
dungsmittels 203 verschoben und dort befestigt wer-
den. Auf diese Weise lässt sich die Befestigungsan-
ordnung 200 an die relativ kurze Distanz zwischen
der Monostay 500 und dem Radschützer 102 anpas-
sen.

[0042] Die Befestigung an der Monostay 500 erfolgt
in ähnlicher Weise wie die Befestigung am Sitzrohr
103. Das elastische Element 205 wird um die Mono-
stay 500 herumgelegt und arretiert.

[0043] Die Befestigungsanordnung 200 sorgt so-
mit für eine erhöhte Stabilität des Radschützers
102. Außerdem kann die Befestigungsanordnung
200 schnell und komfortabel an unterschiedlich ge-
staltete Zweiradrahmen angepasst werden.
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Schutzansprüche

1.    Befestigungsanordnung (200) für einen Rad-
schützer (102) für ein Hinterrad (101) eines Zwei-
rads (100; 400), umfassend ein erstes Befestigungs-
mittel (201) zur Befestigung am Radschützer (102),
ein zweites Befestigungsmittel (202) zur Befestigung
an einem Rahmenbauteil (103; 500) des Zweirads
(100; 400) und ein Verbindungsmittel (203), wobei die
Befestigungsmittel (201 202) über das Verbindungs-
mittel (203) miteinander verbindbar sind, indem das
erste Befestigungsmittel (201) und das zweite Befes-
tigungsmittel (202) am Verbindungsmittel (203) be-
festigt werden, dadurch gekennzeichnet, dass das
Verbindungsmittel (203) austauschbar ist und/oder
das erste Befestigungsmittel (201) und das zwei-
te Befestigungsmittel (202) in unterschiedlichen Ab-
ständen zueinander am Verbindungsmittel (203) be-
festigbar sind.

2.    Befestigungsanordnung (200) nach Anspruch
1 oder nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das zweite Befesti-
gungsmittel (202) für eine Befestigung an einer Sitz-
strebe (500) in einem Bereich oberhalb des Hinter-
rads (101) des Zweirads (100; 400) und/oder an ei-
nem Sitzrohr (103) ausgebildet ist.

3.   Befestigungsanordnung (200) nach einem der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Befestigungsmittel (201) und/oder das
zweite Befestigungsmittel (202) an unterschiedlichen
Positionen des Verbindungsmittels (203) am Verbin-
dungsmittel (203) befestigbar sind.

4.   Befestigungsanordnung (200) nach zumindest
einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste Befestigungsmittel (201)
zur Befestigung an einer Seite des Radschützers
(102) ausgebildet ist, die in radialer Richtung vom
Hinterrad (101) weg weist, wenn der Radschützer
(102) am Zweirad (100; 400) montiert ist.

5.   Befestigungsanordnung (200) nach zumindest
einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste Befestigungsmittel (201)
lösbar am Radschützer (102) befestigbar ist.

6.   Befestigungsanordnung (200) nach zumindest
einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zweite Befestigungsmittel (102)
lösbar am Zweirad (100; 400) befestigbar ist.

7.   Befestigungsanordnung (200) nach zumindest
einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zweite Befestigungsmittel (202)
ein elastisches Element (205) umfasst, wobei das
zweite Befestigungsmittel (202) am Zweirad (100;
400) befestigbar ist, indem das elastische Element

(205) die Sitzstrebe (500) und/oder das Sitzrohr (103)
umgreift.

8.  Befestigungsanordnung (200) nach dem vorhe-
rigen Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das
elastische Element (205) mehrere Ausnehmungen
(206) aufweist und dass das zweite Befestigungsmit-
tel (202) zumindest ein Arretierelement aufweist, wo-
bei das elastische Element (205) arretierbar ist, in-
dem das Arretierelement durch eine der Ausnehmun-
gen (206) hindurchgeführt wird.

9.   Befestigungsanordnung (200) nach zumindest
einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verbindungsmittel (203) stabför-
mig ausgebildet ist.

10.  Befestigungsanordnung (200) nach zumindest
einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verbindungsmittel (203) aus Me-
tall gefertigt ist.

11.  Befestigungsanordnung (200) nach zumindest
einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste Befestigungsmittel (201)
und/oder das zweite Befestigungsmittel (202) aus
Kunststoff gefertigt sind.

12.  Befestigungsanordnung (200) nach zumindest
einem der vorherigen Ansprüche, umfassend einen
Radschützer (102), dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Befestigungsmittel (201) unlösbar mit dem
Radschützer (102) verbunden ist.

13.  Zweirad, umfassend einen Radschützer (102)
und eine Befestigungsanordnung (200) nach zumin-
dest einem der vorhergehenden Ansprüche.

14.  Zweirad (100; 400) nach dem vorherigen An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
Befestigungsmittel (201) über eine Nietverbindung
(204) mit dem Radschützer (102) verbunden ist.

15.    Zweirad (100; 400) nach zumindest einem
der beiden vorherigen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Zweirad (100; 400) zwei Sitzstre-
ben (104; 500), ein Hinterrad (101) und ein Sitzrohr
(103) aufweist, wobei sich die Sitzstreben (104; 500)
im Wesentlichen von einer Radnabe des Hinterrads
(101) in Richtung des Sitzrohrs (103) erstrecken, wo-
bei die beiden Sitzstreben (104; 500) einteilig oder
einstückig ausgebildet sind.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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