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(57) Zusammenfassung: Eine Fahrradsteuervorrichtung
schließt ein Gehäuseglied, ein Steuerhebelglied, einen
Schaltbedienmechanismus und einen hydraulischen Fluid-
druckgenerator ein. Das Gehäuseglied hat einen Befesti-
gungspart zum Befestigen an einer Lenkstange und einen
Greifpart, welcher in der Längsrichtung zwischen einem ers-
ten und einem zweiten Ende des Greifparts sich erstreckt.
Das Steuerhebelglied schwenkt bezüglich des Gehäuseglie-
des. Der Schaltbedienmechanismus ist mit einer Schaltvor-
richtung mittels eines Steuerkabels gekoppelt. Der hydrau-
lische Fluiddruckgenerator weist auf einen Zylinder, ein Re-
servoir und eine Kolben, beweglich angeordnet im Inneren
des Zylinders zum Erzeugen eines Fluiddrucks zum Steuern
einer Bremsvorrichtung. Der Zylinder ist im Gehäuseglied an
einer Position angeordnet, näher hin zum zweiten Ende des
Greifparts als der Schaltbedienmechanismus. Das Reservoir
ist neben dem Zylinder in einer Richtung angeordnet, welche
die Längsrichtung schneidet.
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Beschreibung

BEZUGNAHME AUF
VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priorität
der japanischen Patentanmeldung mit der Anmelde-
nummer 2012-007806, eingereicht am 26. Dezem-
ber 2012. Die gesamte Offenbarung der japanischen
Patentanmeldung mit der Anmeldenummer 2012-
007806 ist hiermit durch Bezugnahme eingeschlos-
sen.

HINTERGRUND

Gebiet der Erfindung

[0002] Diese Erfindung betrifft im Wesentlichen ei-
ne Fahrradsteuervorrichtung. Insbesondere betrifft
die vorliegende Erfindung eine Fahrradsteuervorrich-
tung, welche an der Lenkstange eines Fahrrades
montiert werden kann, und welche eine Bremsvor-
richtung und eine Schaltvorrichtung steuern kann.

Hintergrundinformation

[0003] Fahrradsteuervorrichtungen sind herkömmli-
cherweise bekannt, welche an einer Lenkstange ei-
nes Fahrrades zum Steuern sowohl einer Bremsvor-
richtung und einer Schaltvorrichtung montiert wer-
den können (siehe z. B. europäische Patentanmel-
dung mit der Nr. 308750). Typischerweise ist ei-
ne herkömmliche Fahrradsteuervorrichtung bereitge-
stellt mit einem Gehäuseglied, aufweisend einen Be-
festigungspart, der an einer Lenkstange befestigt
werden kann, und einen Greifpart, der durch die Hand
eines Radfahrers gegriffen werden kann, einem Steu-
erhebelglied, aufweisend einen ersten Bedienhebel
und einen zweiten Bedienhebel, und einem Schaltbe-
dienmechanismus, vorgesehen an einer Seite an ei-
nem ersten Ende (der Lenkstangenseite) des Greif-
parts. In der Fahrradsteuervorrichtung, offenbart in
der europäischen Patentanmeldung mit der Veröf-
fentlichungsnummer 2308750, ist der Schaltbedien-
mechanismus vorgesehen innerhalb des Greifparts,
was es ermöglicht, das Steuerhebelglied leichter und
kompakter herzustellen.

[0004] Ebenfalls sind im Stand der Technik Fahrrad-
steuervorrichtungen bekannt, welche einen Brems-
vorgang an einem Fahrrad mittels hydraulischen
Drucks (siehe z. B. chinesisches Patent mit der
Veröffentlichungsnummer M386235) durchführen.
Die Fahrradsteuervorrichtung ist typischerweise an
der Lenkstange bereitgestellt. Die Steuervorrichtung
schließt häufig einen hydraulischen Fluiddruckgene-
rator, angeordnet entlang der Richtung, in welcher
sich die Lenkstange erstreckt, und einen Zylinder und
ein Reservoir, vertikal in Reihe angeordnet.

ÜBERBLICK

[0005] Im Allgemeinen ist es möglich, dass der
hydraulische Fluiddruckgenerator aus der chinesi-
schen Patentschrift mit der Veröffentlichungsnummer
M386235 für die Fahrradsteuervorrichtung aus der
europäischen Patentanmeldung mit der Veröffentli-
chungsnummer 2308750 verwendet werden könnte,
welche eine Bremsvorrichtung und eine Schaltvor-
richtung steuern kann. Jedoch ist in der Fahrradsteu-
ervorrichtung der europäischen Patentanmeldung mit
der Veröffentlichungsnummer 2308750 der Schaltbe-
dienmechanismus am ersten Ende der Greifparts an-
geordnet; es ist daher denkbar, den hydraulischen
Druckgenerator, welcher einen Zylinder und eine Re-
servoir einschließt, weiter hin zum zweiten Ende an-
zuordnen, als den Schaltbedienmechanismus, um
eine größere Ausgestaltung des Greifparts zu ver-
meiden. Jedoch ist das Reservoir aus der chinesi-
schen Patentschrift mit der Veröffentlichungsnummer
M386235 oberhalb des Zylinders angeordnet. Daher
würde im Falle einer Anordnung des Reservoirs an
einer Seite am zweiten Ende des Greifparts die Sei-
te am zweiten Ende des Greifparts in der vertika-
len Richtung vergrößert werden, was im Ergebnis es
schwierig machen würde, den Greifpart zu greifen
und den Steuerhebel zu bedienen.

[0006] Die Aufgabe, welcher sich die vorliegende Er-
findung widmet, ist es, die Struktur der Seite am zwei-
ten Ende des Greifparts derart zu gestalten, dass sie
kleiner und kompakter ist im Falle einer Fahrradsteu-
ervorrichtung mit einem Schaltbedienmechanismus
im Greifpart und fähig eines Durchführens von Schalt-
vorgängen und Bremsvorgängen, auch wenn ein hy-
draulischer Druckgeneratorpart an der Seite am zwei-
ten Ende des Greifparts bereitgestellt ist.

[0007] In Anbetracht des bekannten Standes der
Technik und gemäß einem ersten Aspekt der vor-
liegenden Erfindung, ist eine Fahrradsteuervorrich-
tung vorgesehen, welche an der Lenkstange eines
Fahrrades montiert werden kann und eine Brems-
vorrichtung und eine Schaltvorrichtung steuern kann.
Die Fahrradsteuervorrichtung umfasst im Wesentli-
chen ein Gehäuseglied, ein Steuerhebelglied, einen
Schaltbedienmechanismus und einen hydraulischen
Fluiddruckgenerator. Das Gehäuseglied hat einen
Befestigungspart zum Befestigen an einer Lenkstan-
ge und einen Greifpart, welcher längs sich erstreckt
zwischen einem ersten und einem zweiten Ende des
Greifparts. Der Befestigungspart ist am ersten En-
de des Greifparts vorgesehen. Das Steuerhebelglied
schwenkt bezüglich des Gehäusegliedes. Der Schalt-
bedienmechanismus ist mit einer Schaltvorrichtung
mittels eines Steuerkabels gekoppelt. Der hydrauli-
sche Fluiddruckgenerator hat einen Zylinder, ein Re-
servoir, und einen Kolben, beweglich innerhalb des
Zylinders angeordnet, um Fluiddruck zum Steuern ei-
ner Bremsvorrichtung zu erzeugen. Der Zylinder ist
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im Gehäuseglied angeordnet an einer Position, wel-
che dem zweiten Ende des Greifparts näher ist, als
der Schaltbedienmechanismus. Das Reservoir ist ne-
ben dem Zylinder in einer Richtung angeordnet, wel-
che die Längsrichtung schneidet.

[0008] Im Falle dieser Fahrradsteuervorrichtung
weist der hydraulische druckerzeugende Part einen
Zylinder, einen Kolben und ein Reservoir auf und
steuert die Bremsvorrichtung. Der Zylinder ist im Ge-
häuseglied vorgesehen und angeordnet weiter hin
zur Seite am zweiten Ende des Greifparts als der
Schaltbedienmechanismus. Der Kolben wird betätigt
mittels einem Steuerhebelglied und kann innerhalb
des Zylinders sich bewegen. Das Reservoir ist neben
dem Zylinder angeordnet in einer Richtung, welche
die Längsrichtung schneidet, und kommuniziert mit
dem Zylinderpunkt.

[0009] In der Fahrradsteuervorrichtung des ersten
Aspekts wird die Schaltvorrichtung über ein Steuer-
kabel betätigt, wenn der Greifpart des Gehäuseglie-
des gegriffen ist/wird und das Steuerhebelglied be-
dient ist/wird, wodurch der Schaltbedienmechanis-
mus betätigt wird. Die Bremsvorrichtung wird mit-
tels hydraulischem Druck, erzeugt durch das Bewe-
gen des Kolbens des hydraulischen Fluiddruckgene-
rators, gesteuert, wenn das Steuerhebelglied bedient
ist/wird. Der Zylinder des hydraulischen druckerzeu-
genden Parts ist vorgesehen innerhalb des Gehäu-
segliedes und ist angeordnet näher hin zur Seite am
zweiten Ende als der Schaltbedienmechanismus.

[0010] Obendrein ist das Reservoir neben dem Zy-
linder in der Richtung, welche die Längsrichtung
schneidet, angeordnet. Auf diese Weite ist der hy-
draulische Fluiddruckgenerator weiter zur Seite hin
am zweiten Ende angeordnet als der Schaltbedien-
mechanismus, und wird das Reservoir neben dem
Zylinder in einer Richtung, welche die Längsrichtung
schneidet, angeordnet; auf diese Weise überlappen
der hydraulische Fluiddruckgenerator und der Schalt-
bedienmechanismus nicht in der Längsrichtung und
sind das Reservoir und der Zylinder nicht in der ver-
tikalen Richtung aufgereiht. Dies ermöglicht es, ei-
ne Ausgestaltung zu erhalten, in welcher die Seite
am ersten Ende des Greifparts dünner bzw. schma-
ler hergestellt werden kann und die Höhe der Seite
am zweiten Ende minimiert werden kann, wodurch
die Seite am zweiten Ende schmaler und kompakter
sein kann.

[0011] Vorzugsweise ist die Fahrradsteuervorrich-
tung derart ausgestaltet, dass der hydraulische Fluid-
druckgenerator weiterhin einen ersten hydraulischen
Fluidkanal aufweist, welcher fluidmäßig das Reser-
voir mit dem Zylinder kommuniziert bzw. verbindet.
Es ist also eine Kommunikation zwischen dem Reser-
voir und dem Zylinder über den ersten hydraulischen
Fluidkanal möglich.

[0012] Vorzugsweise ist die Fahrradsteuervorrich-
tung derart ausgestaltet, dass der Zylinder und das
Reservoir von zylindrischer Gestalt sind. Ein zylindri-
sches Ausformen des Zylinders erhöht die Effizienz
der Ausbreitung und Übertragung des erzeugten hy-
draulischen Drucks und vereinfacht ein Aufrechter-
halten der Dichtung zwischen dem Zylinder und dem
Kolben. Eine zylindrische Ausgestaltung des Reser-
voirs vereinfacht die Ausformung des Reservoirs.

[0013] Vorzugsweise ist die Fahrradsteuervorrich-
tung derart ausgestaltet, dass der Zylinder eine Zy-
linderachse definiert, und das Reservoir eine Reser-
voirachse aufweist, welche im Wesentlichen parallel
zur Zylinderachse ist. Entsprechend können das Re-
servoir und der Zylinder auf kompakte Weise aufge-
reiht angeordnet sein/werden und kann die Seite am
zweiten Ende des Greifparts mit einer noch kompak-
teren Ausgestaltung versehen sein.

[0014] Vorzugsweises ist die Fahrradsteuervorrich-
tung derart ausgestaltet, dass der Zylinder ein offe-
nes Ende auf einer Kolbenseite und ein geschlosse-
nes Ende auf einer dem offenen Ende gegenüberste-
henden Seite aufweist, wobei das geschlossene En-
de mittels eines Dichtgliedes bzw. einer Abdichtung
abgedichtet ist. Auf diese Weise kann ein maschinel-
les Herstellen oder Formgeben zum Ausformen des
Zylinders von der Seite am geschlossenen Ende her
durchgeführt werden, was das Ausformen des Zylin-
ders vereinfacht.

[0015] Vorzugsweise ist die Fahrradsteuervorrich-
tung derart ausgestaltet, dass das Reservoir ein ge-
schlossenes Ende am ersten Ende des Gehäuses
und ein offenes Ende am zweiten Endes des Gehäu-
ses aufweist. Das offene Ende ist abgedichtet mittels
eines Dichtgliedes. Entsprechend kann ein maschi-
nelles Herstellen oder Formgeben zum Ausformen
des Zylinders von einer Seite am geschlossenen En-
de her durchgeführt werden, was ein Ausformen des
Zylinders vereinfacht.

[0016] Vorzugsweise schließt die Fahrradsteuervor-
richtung weiter einen zweiten hydraulischen Fluid-
kanal ein, welcher fluidmäßig mit der Bremsvorrich-
tung zum Übertragen hydraulischen Drucks, erzeugt
durch die Bremsvorrichtung, kommuniziert. Der zwei-
te hydraulische Fluidkanal ist fluidverbunden mit dem
Zylinder und ist benachbart zum Zylinder und dem
Reservoir in einer Richtung, welche eine Längs-
richtung des Gehäusegliedes schneidet, angeordnet.
Der hydraulische Druck kann daher an die Bremsvor-
richtung über den zweiten hydraulischen Fluidkanal
übertragen werden. Insbesondere wird ein Verbin-
den mit dem Bremsmechanismus über einen exter-
nen hydraulischen Druckschlauch einfacher, indem
der zweite hydraulische Fluidkanal hin zur Seite am
ersten Ende des Greifparts, welcher mit einem Be-
festigungspart vorgesehen ist, sich erstreckt. Da der
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zweite hydraulische Fluidkanal neben dem Zylinder
und/oder dem Reservoir in einer Richtung, welche
die Längsrichtung schneidet, angeordnet ist, braucht
auch im Falle des Bereitstellens des zweiten hydrau-
lischen Fluidkanals der Greifpart nicht vergrößert zu
sein/werden.

[0017] Vorzugsweise ist die Fahrradsteuervorrich-
tung derart ausgestaltet, dass der zweite hydrauli-
sche Fluidkanal ein hydraulisches Druckrohr ist, wel-
ches bereitgestellt ist entlang wenigstens einem aus
dem Zylinder und dem Reservoir. Ein Bereitstellen
des hydraulischen Druckrohres ermöglicht eine Kon-
tinuität innerhalb des Gehäuses und erlaubt ein Be-
reitstellen des zweiten hydraulischen Fluidkanals in
einer Position, wo keine Störung des und/oder sei-
tens des Schaltbedienmechanismus auftritt.

[0018] Vorzugsweise ist die Fahrradsteuervorrich-
tung derart ausgestaltet, dass der zweite hydrauli-
sche Fluidkanal ein flexibler interner hydraulischer
Druckschlauch ist, welcher entlang wenigstens ei-
nem aus dem Zylinder und dem Reservoir vorgese-
hen ist. Wenn der zweite hydraulische Fluidkanal den
flexiblen internen Druckschlauch umfasst, ist ein fle-
xibles Wechseln der Position möglich, von welcher
aus eine Verbindung mit einem externen hydrauli-
schen Druckschlauch, welcher mit der Bremsvorrich-
tung verbunden ist, ermöglicht wird.

[0019] Vorzugsweise umfasst die Fahrradsteuervor-
richtung weiter einen Verbindungspart, welcher aus-
gestaltet ist, verbunden zu werden mit einem ex-
ternen hydraulischen Druckschlauch, welche mit der
Bremsvorrichtung koppelbar ist. Der Verbindungspart
ist am Gehäuseglied vorgesehen und steht in Kom-
munikation mit dem Zylinder über den zweiten hy-
draulischen Fluidkanal. Entsprechend kann eine Ver-
bindung mit der Bremsvorrichtung mittels des flexi-
blen externen hydraulischen Druckschlauches herge-
stellt werden.

[0020] Vorzugsweise ist die Fahrradsteuervorrich-
tung derart ausgestaltet, dass der Verbindungspart
an der Seite am ersten Ende des Greifparts bereitge-
stellt ist. Da der Verbindungsabschnitt an der Seite
am ersten Ende des Greifparts in der Nähe der Lenk-
stange vorgesehen ist, kann der externe hydrauli-
sche Druckschlauch, welcher mit dem Bremsmecha-
nismus gekoppelt werden kann, einfach verbunden
werden.

[0021] Entsprechend der vorliegenden Erfindung ist
der hydraulische Fluiddruckgenerator näher hin zur
Seite am zweiten Ende angeordnet als der Schaltbe-
dienmechanismus, und ist das Reservoir näher hin
zum Zylinder in einer Richtung, welche die Längsrich-
tung schneidet, angeordnet. Der hydraulische Flui-
druckgenerator und der Schaltbedienmechanismus
überlappen daher nicht in der Längsrichtung, und das

Reservoir und der Zylinder sind nicht in der vertika-
len Richtung ausgerichtet. Diese Anordnung erlaubt
es, die Seite am ersten Ende des Greifparts schmaler
bzw. dünner herzustellen, und die Höhe der Seite am
zweiten Ende zu minimieren, um die Seite am zwei-
ten Ende kleiner und kompakter auszugestalten.

[0022] Auch werden andere Aufgaben, Merkmale,
Aspekte und Vorteile der offenbarten Fahrradsteuer-
vorrichtung den Fachleuten von der folgenden De-
taillierten Beschreibung offenkundig werden, welche
in Verbindung mit den angehängten Zeichnungen ei-
ner Ausführungsform der Fahrradsteuervorrichtung
offenbart.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0023] Bezugnehmend auf die angehängten Zeich-
nungen, welche einen Teil dieser ursprünglichen Of-
fenbarung bilden:

[0024] Fig. 1 ist eine Perspektivansicht einer Fahr-
radsteuervorrichtung, welche an einem Abschnitt ei-
ner Rennlenkstange gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform montiert ist, und eine seitliche Aufrissan-
sicht eines vorderen Abschnittes eines Fahrrades,
welches mit einer Bremsvorrichtung, welche mittels
der Fahrradsteuervorrichtung gesteuert wird, ausge-
stattet ist, und eine schematische Ansicht eines hin-
teren Umwerfers, welcher durch die Fahrradsteuer-
vorrichtung gesteuert wird;

[0025] Fig. 2 ist eine Teilquerschnittsansicht einer
Fahrradsteuervorrichtung gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform, wobei der Schnitt entlang einer Mitte in
Längsrichtung des Reservoirparts der Fahrradsteu-
ervorrichtung geht;

[0026] Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht einer Fahr-
radsteuervorrichtung gemäß der ersten Ausführungs-
form, wobei der Schnitt entlang einer Mitte in Längs-
richtung des Zylinderparts der Fahrradsteuervorrich-
tung, deren Abdeckung entfernt ist, geht, wobei aus-
gewählte Parts im Aufriss gezeigt werden;

[0027] Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht einer Fahr-
radsteuervorrichtung, ähnlich wie in Fig. 3, wo-
bei die Fahrradsteuervorrichtung bedient ist/wird
zum Durchführen eines Bremsvorgangs der Fahrrad-
bremsvorrichtung;

[0028] Fig. 5 ist eine Teillängsquerschnittsansicht
der Fahrradsteuervorrichtung gemäß der ersten Aus-
führungsform, wobei der Schnitt entlang einer Mitte
in Längsrichtung des Gehäusegliedes der Fahrrad-
steuervorrichtung geht zum Darstellen eines oberen
Abschnitts des Steuerhebelgliedes und des Schalt-
bedienmechanismus.
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[0029] Fig. 6 ist eine Teilperspektivansicht eines
Endparts des Greifparts des Gehäusegliedes der
Fahrradsteuervorrichtung gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform.

[0030] Fig. 7 ist eine seitliche Aufrissansicht des
Steuerhebelgliedes und des Schaltbedienmechanis-
mus der Fahrradsteuervorrichtung, wie in Fig. 4 dar-
gestellt, wobei ein Abschnitt des Steuerhebelgliedes
zum Zwecke der Veranschaulichung im Querschnitt
gezeigt ist.

[0031] Fig. 8 ist eine vordere Aufrissansicht des
ersten Bedienhebels der Fahrradsteuervorrichtung
zum Bedienen der Fahrradbremsvorrichtung und des
Schaltbedienmechanismus, wobei der erste Bedien-
hebel in durchgezogenen Linien zum Darstellen der
Ruheposition und in gebrochenen Linien zum Dar-
stellen einer bedienten Position zum Bedienen der
Schaltbedienvorrichtung gezeigt ist;

[0032] Fig. 9 ist eine vordere Aufrissansicht des
zweiten Bedienhebels der Fahrradsteuervorrichtung
zum Bedienen des Schaltbedienmechanismus, wo-
bei der erste Bedienhebel in durchgezogenen Linien
zum Darstellen der Ruheposition gezeigt ist und in
gebrochenen Linien zum Darstellen einer bedienten
Position zum Bedienen des Schaltbedienmechanis-
mus gezeigt ist;

[0033] Fig. 10 ist eine vordere Aufrissansicht des
Fahrradbedienmechanismus der Fahrradsteuervor-
richtung;

[0034] Fig. 11 ist eine Querschnittsansicht einer
Fahrradsteuervorrichtung gemäß einer ersten Modifi-
zierung einer Fahrradsteuervorrichtung, wie in Fig. 3
dargestellt, wobei der Schnitt entlang einer Mitte in
Längsrichtung des Zylinderparts der Fahrradsteuer-
vorrichtung geht, und ausgewählte Parts im Aufriss
gezeigt werden;

[0035] Fig. 12 ist eine Querschnittsansicht einer
Fahrradsteuervorrichtung gemäß einer zweiten Mo-
difikation der Fahrradsteuervorrichtung, wie in Fig. 3
dargestellt, wobei der Schnitt entlang einer Mitte in
Längsrichtung des Zylinderparts der Fahrradsteuer-
vorrichtung geht und ausgewählte Parts im Aufriss
gezeigt werden;

[0036] Fig. 13 ist eine Querschnittsansicht einer
Fahrradsteuervorrichtung gemäß einer dritten Modi-
fikation der Fahrradsteuervorrichtung, wie in Fig. 3
dargestellt, wobei der Schnitt entlang einer Mitte in
Längsrichtung des Zylinderparts der Fahrradsteuer-
vorrichtung geht und ausgewählte Parts im Aufriss
gezeigt werden;

[0037] Fig. 14 ist eine Querschnittsansicht einer
Fahrradsteuervorrichtung gemäß einer vierten Modi-

fikation der Fahrradsteuervorrichtung, wie in Fig. 3
dargestellt, wobei der Schnitt entlang einer Mitte in
Längsrichtung des Zylinderparts der Fahrradsteuer-
vorrichtung geht und ausgewählte Parts im Aufriss
gezeigt werden;

[0038] Fig. 15 ist eine Querschnittsansicht einer
Fahrradsteuervorrichtung gemäß einer fünften Modi-
fikation der Fahrradsteuervorrichtung, wie in Fig. 3
dargestellt, wobei der Schnitt entlang einer Mitte in
Längsrichtung des Zylinderparts der Fahrradsteuer-
vorrichtung geht und ausgewählte Parts im Aufriss
gezeigt werden;

[0039] Fig. 16 ist eine Querschnittsansicht einer
Fahrradsteuervorrichtung gemäß einer sechste Mo-
difikation der Fahrradsteuervorrichtung, wie in Fig. 3
dargestellt, wobei der Schnitt entlang einer Mitte in
Längsrichtung des Zylinderparts der Fahrradsteuer-
vorrichtung geht und ausgewählte Parts im Aufriss
gezeigt werden;

[0040] Fig. 17 ist eine Querschnittsansicht einer
Fahrradsteuervorrichtung, ähnlich zu Fig. 3, gemäß
einer weiteren Ausführungsform, wobei der Schnitt
entlang einer Mitte in Längsrichtung des Zylinder-
parts der Fahrradsteuervorrichtung geht und ausge-
wählte Parts im Aufriss gezeigt werden.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsformen

[0041] Gewählte Ausführungsformen werden nun
erläutert werden unter Bezugnahme auf die Zeich-
nungen. Es wird den Fachleuten von dieser Offen-
barung offenkundig werden, dass die folgenden Be-
schreibungen der Ausführungsformen ausschließlich
zur Veranschaulichung und nicht zum Zwecke der
Beschränkung der Erfindung, wie durch die ange-
hängten Ansprüche und ihre Äquivalente definiert,
vorgesehen sind.

[0042] Anfänglich bezugnehmend auf Fig. 1, wird ei-
ne Perspektivansicht einer Fahrradsteuervorrichtung
12 gezeigt, welche an einem Abschnitt einer Renn-
lenkstange 13 montiert ist gemäß einer ersten Aus-
führungsform. Hier wird in Fig. 1 nur die Fahrradsteu-
ervorrichtung 12 auf der rechten Seite der Rennlenk-
stange 13 gezeigt. Jedoch wird es offenkundig sein,
dass die linke Seite der Rennlenkstange 13 eine ähn-
liche Fahrradsteuervorrichtung aufweist, welche die
Merkmale der Fahrradsteuervorrichtung 12, wie hier
beschrieben, aufweist.

[0043] Ein Schaltkabel 14, welches wie ein Steuer-
kabel wirkt, verbindet die rechte Fahrradsteuervor-
richtung 12 mit einem hinteren Umwerfer 15. Das
Schaltkabel 14 ist ein Bowdenzug mit einer Bowden-
zugseele und einer äußeren Hülle. Ein hydraulischer
Fluiddruckschlauch 16 verbindet die rechte Fahrrad-
steuervorrichtung 12 mit einer Bremsvorrichtung 18
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zum Bremsen des vorderen Rades 17. Die Brems-
vorrichtung 18 ist eine hydraulische Fluiddruckschei-
benbremsenvorrichtung, welche durch hydraulischen
Fluiddruck betätigt wird. Die Bremsvorrichtung 18
schließt eine Bremsscheibe 18a und einen Sattel 18b
ein. Die Bremsscheibe 18a ist fixiert befestigt in einer
integralen Weise mit einer Narbe 17a des vorderen
Rades 17, um gemeinsam mit dem vorderen Rad 17
zu drehen. Der Sattel 18b ist fixiert an einer vorde-
ren Gabel 19 des Fahrrades. Der Sattel 18b bremst
oder verlangsamt die Drehung des vorderen Rades
17 durch Quetschen bzw. Drücken bzw. Klemmen
der Bremsscheibe 18a infolge eines Betätigtwerdens
durch die rechte Fahrradsteuervorrichtung 12. Die
linke Steuervorrichtung (nicht gezeigt) ist mit einem
vorderen Umwerfer mittels eines Schaltkabels (bei-
de nicht gezeigt) gekoppelt und ist ebenfalls mit ei-
ner Bremsvorrichtung eines hinteren Rades (nicht ge-
zeigt) beispielsweise über einen hydraulischen Fluid-
druckschlauch gekoppelt. Der vordere Umwerfer und
der hintere Umwerfer 15 sind Beispiele von Schalt-
vorrichtungen. Die rechtsseitige Steuervorrichtung 12
und die linksseitige Bremsvorrichtung (nicht gezeigt)
sind Spiegelbilder voneinander und sind im Wesent-
lichen in ihrer Struktur und ihrer Betätigung der Fahr-
radsteuervorrichtungen, abgesehen von unterschied-
lichen Zahlen an Schaltpositionen, im Wesentlichen
identisch. Daher wird hier ausschließlich die rechts-
seitige Steuervorrichtung beschrieben und im Detail
veranschaulicht. In der folgenden Beschreibung wird
die Fahrradsteuervorrichtung einfach als Steuervor-
richtung bezeichnet.

[0044] Da eine Mehrheit der Komponenten des
Fahrrades im relevanten Stand der Technik her-
kömmlicherweise bekannt sind, werden Details die-
ser Fahrradkomponenten hier nicht im Detail be-
schrieben oder dargestellt werden, ausgenommen
Komponenten mit Bezug zur Steuervorrichtung 12
der vorliegenden Erfindung. Obendrein können man-
nigfaltige Komponenten eines herkömmlichen Fahr-
rades, die hier nicht dargestellt oder beschrieben
sind, eingeschlossen Bremsvorrichtungen, Schalt-
vorrichtungen, Kettenräder und ähnliches ebenfalls
gemeinsam mit der Steuervorrichtung 12 gemäß der
vorliegenden Erfindung verwendet werden.

[0045] Wie in Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt, weist die
Steuervorrichtung 12 ein Gehäuseglied 20, einen hy-
draulischen Fluiddruckgenerator 21, ein Steuerhebel-
glied 22, einen Schaltbedienmechanismus 23 (siehe
Fig. 3) und einen Einstellmachanismus 35 auf. Das
Gehäuseglied 20 weist einen Befestigungspart 20a
und einen Greifpart 20b auf. Der Befestigungspart
20a ist befestigbar an einem gekrümmten Part 13a,
welcher am Ende der Rennlenkstange 13 des Fahrra-
des ausgeformt ist. Der Greifpart 20b ist vorgesehen
mit einem Befestigungspart 20a und ist ausgestal-
tet, durch einen Radfahrer während eines Fahrens
gegriffen werden. Der Befestigungspart 20a ist ein

herkömmlicherweise bekanntes Glied von bandförmi-
ger Gestalt, und die Steuervorrichtung 12 kann an
der Rennlenkstange 13 durch Befestigen des Befesti-
gungsparts 20a mittels einer Schraube fixiert werden.

[0046] Der Greifpart 20b erstreckt sich in Längs-
richtung zwischen einem ersten Ende 20c und ei-
nem zweiten Ende 20d. Der Greifpart 20b hat einen
Hauptgreifkörper 24 und ein elastisches Abdeckglied
25. Der Hauptgreifkörper 24 ist aus einem syntheti-
schen Harz bzw. Resin gemacht wie beispielsweise
Polyamidresin oder aus einem Metall wie beispiels-
weise Aluminium. Das elastische Abdeckglied 25 hat
einen elastischen Abschnitt, welcher die äußere Flä-
che des Hauptgreifkörpers 24 abdeckt bzw. bedeckt.

[0047] Die Oberfläche des Hauptgreifkörpers 24 hat
eine Fläche von nach unten gekrümmter Gestalt
zum Vereinfachen eines Greifens des Greifparts 20b
durch eine Hand. Wie in Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt,
hat der Hauptgreifkörper 24 einen ersten Gehäuse-
abschnitt 24a (siehe Fig. 2), welcher an der Sei-
te am ersten Ende 20c vorgesehen ist, einen zwei-
ten Gehäuseabschnitt 24b, welcher an der Seite am
zweiten Ende 20d vorgesehen ist, und eine erste
Klammer 24c, welche zwischen dem ersten Gehäu-
seabschnitt 24a und dem zweiten Gehäuseabschnitt
24b vorgesehen ist. Der erste Gehäuseabschnitt 24a
beherbergt den Schaltbedienmechanismus 23. Der
zweite Gehäuseabschnitt 24b beherbergt eine zwei-
te Klammer 39, wie unten beschrieben, des Steuer-
hebelgliedes 22. Der hydraulische Fluiddruckgenera-
tor 21 ist oberhalb des zweiten Gehäuseabschnitts
24b angeordnet und ausgerichtet mit und beabstan-
det vom Schaltbedienmechanismus 23 in der Längs-
richtung. Ein Paar einer linken und einer rechten
ersten Klammer 24c ist vorgesehen, welches beide
Enden einer Hebelwelle 26 stützt, an welcher das
Steuerhebelglied 22 zum Schwenken um eine ers-
te Achse X1 angeordnet ist. Die Hebelwelle 26 ist in
einer Links-Rechts-Richtung im Wesentlichen senk-
recht zur Fahrtrichtung des Fahrrades angeordnet
und weist die erste Achse X1 als Achse auf. Ein ge-
krümmter Einschnitt 24d, welcher derart gekrümmt
ist, dass er dem gekrümmten Part 13a der Rennlenk-
stange 13 folgt, ist an der Seite am ersten Ende 20c
des Hauptgreifkörpers 24 ausgeformt.

[0048] Wie in Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 5 gezeigt,
ist der hydraulische Fluiddruckgenerator 21 vorgese-
hen, um hydraulischen Druck für die Bremsvorrich-
tung 18 bereitzustellen und zu bewirken, dass die
Bremsvorrichtung 18 bremst. Der hydraulische Fluid-
druckgenerator 21 schließt einen Zylinder 30, einen
Kolben 31, einen Stab 32 und ein Reservoir 33 (sie-
he Fig. 2) ein. Der Zylinder 30 ist im Hauptgreifkör-
per 24 ausgeformt. Der Kolben 31 bewegt sich li-
near innerhalb des Zylinders 30 (d. h. vorwärts und
rückwärts in linearer Richtung innerhalb des Zylin-
ders 30). Der Stab 32 ist mechanisch mit dem Kolben
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31 gekoppelt. Das Reservoir 33 ist mit dem Zylinder
30 fluidgekoppelt. Der hydraulische Fluiddruckgene-
rator 21 erzeugt einen hydraulischen Druck durch Be-
tätigung des Kolbens 31 in einer Einführrichtung des
Zylinders 30. Der hydraulische Fluiddruckgenerator
21 schließt weiter einen hydraulischen Fluidkanal 34a
(siehe Fig. 5), einen Ausgabeanschluss bzw. eine
Ausgabeschnittstelle 34b (siehe Fig. 5), einen zwei-
ten hydraulischen Fluidkanal 34c (siehe Fig. 5), einen
Verbindungspart 34d und einen Kolbenpositionsein-
stellmechanismus 35A (siehe Fig. 2) ein.

[0049] Vorzugsweise ist der Zylinder 30 integral bzw.
einstückig mit dem Hauptgreifkörper 24 ausgeformt.
Der Zylinder 30 ist beispielsweise ausgeformt mittels
Schneidens oder Formgießens an der Seite am zwei-
ten Ende 20d des Hauptgreifkörpers 24. Der Zylinder
30 ist ausgeformt in einer zylindrischen Gestalt mit
einer Zylinderachse A1. Der Zylinder 30 weist einen
Bewegungsraum 30a auf, durch welchen der Koben
31 sich bewegt. Der Bewegungsraum 30a hat ein of-
fenes Ende 30b auf einer Seite in der Nähe des Zy-
linders 30 und ein geschlossenes Ende 30c an der
Seite am zweiten Ende 20d, welcher dem offenen
Ende 30b gegenübersteht. Das geschlossene Ende
30c ist abgedichtet mittels eines ersten Abdichtglie-
des 30d. Das erste Abdichtglied 30d weist ein Ab-
dichtglied 30e zum Abdichten des mit dem Zylinder
30 geformten Zwischenraums auf und wird/ist in das
geschlossene Ende 30c hineingeschraubt. Das ge-
schlossene Ende 30c ist in einer höheren Position als
(d. h. oberhalb) das offene Ende 30b angeordnet. Die
Zylinderachse A1 ist also derart angeordnet, dass sie
sich aufwärts hin zum vorderen Ende neigt bzw. auf-
steigt. Ein Schnittwinkel α, unter welchem sich die Zy-
linderachse A1 und eine Kabelaufnahmeachse bzw.
Kabelaufwindeachse bzw. Kabelaufwickelachse A2,
wie im Folgenden beschrieben, schneiden, ist grö-
ßer oder gleich 20° oder weniger als oder gleich 50°,
wenn betrachtet von der Seite in Fig. 3. Ein Einstellen
des Schnittwinkels α in diesem Bereich ermöglicht,
Vergrößerungen der Größe des Greifparts 20b zu mi-
nimieren, auch wenn der Zylinder 30 geneigt ange-
ordnet ist hin zur Kabelaufnahmeachse A2. In der fol-
genden Ausführungsform beträgt der Schnittwinkel α
näherungsweise 30°. Die Zylinderachse A1 ist vor der
Kabelaufnahmeachse A2 in einer Links-Recht-Rich-
tung senkrecht zur Zeichenebene der Fig. 3 (d. h.
links der Kabelaufnahmeachse A2) angeordnet und
schneidet diese nicht in einer Draufsicht.

[0050] Der Kolben 31 ist ein im Wesentlichen zy-
lindrisches Glied. Der Kolben 31 hat ein erstes Ab-
dichtglied 31a und ein zweites Abdichtglied 31b, wel-
che an der äußeren umlaufenden Fläche des Kol-
bens 31 an beiden Enden verbaut sind. Das erste
Abdichtglied 31a und das zweite Abdichtglied 31b
haben beispielsweise eine Gestalt eines O-Ringes.
Das erste Abdichtglied 31a und das zweite Abdicht-
glied 31b sind vorgesehen, um den Zwischenraum

zwischen der inneren umlaufenden Fläche des Be-
wegungsraums 30a des Zylinders 30 und der äuße-
ren umlaufenden Fläche des Kolbens 31 abzudich-
ten. Es ist ebenso annehmbar, dass nur ein Abdicht-
glied vorgesehen ist. Der Kolben 31 bewegt sich in-
nerhalb des Bewegungsraums 30a zwischen einer
ersten Position, gezeigt in Fig. 3, am distalen Ende
des Zylinders 30 und einer zweiten Position, gezeigt
in Fig. 4, befindlich tiefer bzw. weiter im Inneren als
die erste Position infolge eines Bremsvorgangs, wel-
cher durch das Bremshebelglied 22 durchgeführt ist/
wird. Der Kolben 31 ist vorgespannt hin zur ersten
Position mittels einer ersten Rückholfeder 42a.

[0051] Der Stabpart 32 zieht sich zurück bzw. ver-
birgt sich im Zylinder 30 infolge eines Betätigens
des Bremshebelgliedes 22 in der Bremsrichtung. Der
Stabpart 32 ist mit dem Kolben 31 derart gekoppelt,
dass er frei um eine Achse, welche im Wesentlichen
parallel zu ersten Achse X1 ist, schwenken kann. Der
Stabpart 32 hat einen Stabkörper 32a, einen zwei-
spitzigen Gelenkbolzen bzw. Steckbolzen 32b, wel-
cher an einer Spitze des Stabkörpers 32a montiert ist,
eine Drehwelle 32c, welche in den Steckbolzen 32b
eingeführt ist, und ein Paar von linken und rechten
Walzen 32d, welche an der Drehwelle 32c derart be-
festigt sind, um frei drehbar zu sein. Die linken und
rechten Walzen 32d sind voneinander beanstandet
angeordnet um eine Distanz, welche das 1,5-fach–2,
5-fache des Durchmessers des Walzenparts 32d be-
trägt. Der Stabkörper 32a ist ein stabförmiges Glied.
Der Stabkörper 32a hat ein Zylindereinführende 32e,
welches mit dem Kolben 31 eingreift. Das Zylinder-
einführende 32e ist eine Teilkugel bzw. ein Kugelab-
schnitt mit einem Durchmesser, welcher größer als
ist der Rest des Stabkörpers 32a. In der vorliegen-
den Ausführungsform schwenkt also der Stabpart 32
frei bezüglich des Zylinders 30 um eine Achse, wel-
che parallel zur zweiten Achse X2 ist. Die zwei En-
den der Drehwelle 32c greifen mit einem Paar von
Führungsnuten 24e, bereitgestellt im Hauptgreifkör-
per 24, ein. Die Führungsnuten 24e haben einen ers-
ten Part 24f, welcher entlang der Zylinderachse A1
angeordnet ist, und einen zweiten Part 24g, welcher
sich aufwärts vom ersten Part 24f biegt. Der Walzen-
part 32d ist/wird durch ein Nockenglied 41 gedrückt,
wie im Folgenden beschrieben. Das Nockenglied 41
ist am Bremshebelglied 22 bereitgestellt. Wenn der
Walzenpart 32d durch das Nockenglied 41 gedrückt
ist/wird, nähert sich also die Drehwelle 32c am dis-
talen Ende des Stabparts 32 allmählich der Zylinder-
achse A1. Der Winkel, welchen der Stabpart 32 und
die Zylinderachse A1 bilden, verringert sich dabei all-
mählich, was die Bewegung des Kolbens 31 inner-
halb des Zylinders 30 vereinfacht.

[0052] Wie in Fig. 2 gezeigt, ist das Reservoir 33 fä-
hig, hydraulische Flüssigkeit zum Erzeugen hydrau-
lischen Drucks zu speichern. Das Reservoir 33 ist
derart bereitgestellt, dass das notwendige Ausmaß
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hydraulischen Drucks seitens des Reservoirs 33 ein-
gespeist werden kann, auch wenn das Reibungsma-
terial (beispielweise ein Bremsbelag) der Bremsvor-
richtung 18 abgetragen ist/wird, was im Ergebnis gro-
ße Mengen hydraulischer Flüssigkeit erforderlich ma-
chen kann. Auch verhindert das Reservoir 33 Un-
regelmäßigkeiten im Einwirken des Drucks auf die
Bremsvorrichtung 18 infolge eines Schwellens oder
Zusammenziehens, hervorgerufen durch Tempera-
turveränderungen der hydraulischen Flüssigkeit. Das
Reservoir 33 ist in zylindrischer Gestalt mit einer Re-
servoirachse A3 ausgeformt. Das Reservoir 33 ist
im Greifpart 22b vorgesehen und beabstandet vom
und ausgerichtet mit dem Zylinder 30 in einer Links-
Rechts-Richtung, welche die Längsrichtung schnei-
det. Die Reservoirachse A3 ist im Wesentlichen par-
allel zur Zylinderachse A1 und verläuft im Wesent-
lichen auf derselben Höhe. Das Reservoir 33 ist al-
so hinsichtlich des inneren des Zylinders 30 mit ei-
ner Neigung wie der Zylinder 30 in einer Rechts-
Links-Richtung, senkrecht zur Fläche der Zeichnung
in Fig. 2, ausgeformt. Das Reservoir 33 neigt sich
aufwärts und vorwärts an der Seite am zweiten Ende
des Hauptgreifkörpers 24. Das Reservoir 33 hat ein
erstes geschlossenes Ende 33b an der Seite am ers-
ten Ende und ein zweites geschlossenes Ende 33c
an der Seite am zweiten Ende. Wenigstens eines aus
dem ersten geschlossenen Ende 33b und dem zwei-
ten geschlossenen Ende 33c ist mittels eines zwei-
ten Abdichtgliedes 33a abgedichtet, welches lösbar
im Reservoir 33 eingebaut ist. In der vorliegenden
Ausführungsform ist das zweite geschlossene Ende
33c an der Seite am zweiten Ende abgedichtet mit-
tels des zweiten Abdichtgliedes 33a. Das zweite Ab-
dichtglied 33a ist fixiert im Reservoir mittels geeig-
neter Mittel wie Bonding, Presspassen, Schrauben
oder ähnlichem. Wie in Fig. 6 gezeigt, hat das Reser-
voir 33 ein hydraulisches Fluideinspeisloch 33d, wel-
ches sich an einer Seitenfläche öffnet und einer Ge-
genüberstellung mit dem ersten hydraulischen Fluid-
kanal 34a am zweiten Ende 20d des Hauptgreifkör-
pers 24 fähig ist. Das hydraulisches Fluideinspeisloch
33d ist mittels einer hydraulischen Fluideinspeiskap-
pe 33e abgedichtet, welche lösbar am Ende des hy-
draulischen Fluideinspeisloches 33d eingebaut ist.

[0053] Wie in Fig. 5 gezeigt ist der erste hydrauli-
sche Fluidkanal 34a bereitgestellt, um den Zylinder
30 und das Reservoir 33 fluidmäßig zu verbinden.
Der erste hydraulische Fluidkanal 34a ist näher zum
zweiten Ende 20d angeordnet als das erste Abdicht-
glied 31a, wenn der Kolben 31 in der ersten Posi-
tion angeordnet ist. Der erste hydraulische Fluidka-
nal 34a ist näher hin zum Stabpart 32 angeordnet
als das erste Abdichtglied 31a, wenn der Kolben in
der zweiten Position angeordnet ist. In der vorliegen-
den Ausführungsform ist der erste hydraulische Fluid-
kanal 34a dem hydraulischen Fluideinspeisloch 33d
gegenüberstehend angeordnet. Der erste hydrauli-
sche Fluidkanal 34a ist ausgebildet durch eine Viel-

zahl von Löchern (bspw. 3 Löchern) eines kleineren
Durchmessers als derjenige des hydraulischen Fluid-
einspeisloches 33d, um über das hydraulische Fluid-
einspeisloch 33d formbar zu sein.

[0054] Der Ausgabeanschluss bzw. die Ausgabe-
schnittstelle 34b dient der Übermittlung hydrauli-
schen Drucks, erzeugt im Zylinder 30, nach draußen.
Wenn der Kolben 31 in der zweiten Position angeord-
net ist, ist der Ausgabeanschluss 34b näher hin zum
zweiten Ende 20d als das erste Abdichtglied 31a an-
geordnet. Der Ausgabeanschluss 34b ist die innere
Umlauffläche des Zylinders 30 und die Seitenfläche
des Hauptgreifkörpers 24 durchstoßend angeordnet.
Der die Flächen durchstoßende Part des Ausgabe-
anschlusses 34b ist mittels eines Stöpsels 34g abge-
dichtet.

[0055] Der zweite hydraulische Fluidkanal 34c ist mit
dem Ausgabeanschluss 34b gekoppelt. Der zweite
hydraulische Fluidkanal 34c kommuniziert mit dem
Ausgabeanschluss 34b und erstreckt sich gebogen
hin zum ersten Ende 20c. Der zweite hydraulische
Fluidkanal 34c wird durch ein hydraulisches Druck-
rohr 34f gebildet, welches innerhalb eines Rohrlo-
ches 34e angeordnet ist. Das Rohrloch 34e erstreckt
sich vom ersten Ende 20c hin zum zweiten Ende 20d.
Der obere Part des Hauptgreifkörpers 24 krümmt sich
abwärts in einer Mulde bzw. einem Einschnitt. Der
zweite hydraulische Fluidkanal 34c ist also angeord-
net, um eine im Wesentlichen abgeflachte V-Gestalt
zu definieren.

[0056] Der Verbindungspart 34d ist mit dem zweiten
hydraulischen Fluidkanal 34c verbunden. Der Verbin-
dungspart 34d kommuniziert mit der Ausgabeschnitt-
stelle 34b über den zweiten hydraulischen Fluidkanal
34c. Der Verbindungspart 34d ist verbindbar mit dem
äußeren hydraulischen Druckschlauch 16 (s. Fig. 1),
welcher der Kopplung mit der Bremsvorrichtung 18
fähig ist. Wie in Fig. 2 zu sehen, ist der Verbindungs-
part 34 angrenzend an der Seite des zweiten hydrau-
lischen Fluidkanals 34c angeordnet, welcher am ers-
ten Ende 20c befindlich ist, d. h., der Verbindungspart
34d ist angrenzend bzw. benachbart zum ersten En-
de 20c des Gehäusegliedes 20 angeordnet.

[0057] In der vorliegenden Ausführungsform hat der
Einstellmechanismus 35 einen Kolbenpositionsein-
stellmechanismus 35A, welcher fähig ist, die anfäng-
liche Position des Kolbens bezüglich Zylinders ein-
zustellen, und einen Steuerhebelpositionseinstellme-
chanismus 35B, welcher fähig ist, die anfängliche Po-
sition des Steuerhebels bezüglich des Gehäuses ein-
zustellen.

[0058] Der Kolbenpositionseinstellmechanismus
35A hat eine Funktion, die erste bzw. anfängliche
Position des Kolbens 31 bezüglich des Zylinders 30
(ein Beispiel der anfänglichen Position des Kolbens
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31) einzustellen. Der Kolbenpositionseinstellmecha-
nismus 35A weist ebenfalls eine Funktion auf, den
Kolben 31 zu betätigen bei einer Kopplung mit dem
ersten Bedienhebel 36 und einem Nockenglied 41,
wie unten beschrieben. Der Kolbenpositionseinstell-
mechanismus 35A hat ein Einstellglied 35a zum Kop-
peln eines ersten Bedienhebels 36 des Steuerhe-
belgliedes 22 (beschrieben im Folgenden) und des
Nockengliedes 41 (beschrieben im Folgenden). Das
Einstellglied 35a ist ein Beispiel eines ersten Einstell-
gliedes. Das Einstellglied 35a hat einen Einstellbol-
zen 35b, welcher eine Stützwelle 40, beschrieben im
Folgenden, des ersten Bedienhebels 36 durchdringt
bzw. durchstößt. Der Einstellbolzen 35b ist hier ein
Beispiel eines ersten Einstellbolzens.

[0059] Ein proximaler Kopf des Einstellbolzens 35b
beaufschlagt bzw. wird aufgefangen durch ein Durch-
gangsloch bzw. eine Durchbohrung 40a der Stützwel-
le 40. Ein distales Ende des Einstellbolzens 35b ist/
wird in eine Koppelwelle 38 eingeschraubt, welche
am Nockenglied 41, unten beschrieben, des Steu-
erhebelgliedes 22 bereit gestellt ist. Die anfängliche
Position des Nockengliedes 41 bezüglich der ersten
Achse X1 kann also eingestellt werden, was ein Ein-
stellen der ersten bzw. anfänglichen Position des Kol-
bens 31 erlaubt. Die zweite Klammer 39 und das No-
ckenglied 41 sind/werden mittels des Einstellbolzens
35b gekoppelt, und das Nockenglied 41 dreht infol-
ge des Schwenkens des ersten Bedienhebels 36 um
die erste Achse. Der Einstellbolzen 35b hat also ei-
ne Funktion, die erste Position des Kolbens 31 ein-
zustellen, und eine Funktion, den ersten Steuerhebel
22 mit dem Nockenglied 41 zu koppeln.

[0060] Der Steuerhebelpositionseinstellmechanis-
mus 35B hat im Wesentlichen eine Ausgestaltung
ähnlich derjenigen des Kolbenpositionseinstellme-
chanismus 35A. Der Steuerhebelpositionseinstell-
mechanismus 35B hat eine Funktion, die erste Po-
sition des ersten Steuerhebelgliedes 22 bezüglich
des Gehäusegliedes 20 einzustellen (ein Beispiel der
anfänglichen Position des Steuerhebelgliedes 22).
Der Steuerhebelpositionseinstellmechanismus 35B
hat eine Funktion, den Kolben 31 zu betätigen bei
einer Kopplung mit dem ersten Bedienhebel 36.
Der Steuerhebelpositionseinstellmechanismus 35B
hat ein Nockenglied 41, wie im Folgenden beschrie-
ben. Der Kolbenpositionseinstellmechanismus 35A
hat ein Einstellglied 35a zum Koppeln eines ersten
Bedienhebel 36, wie im Folgenden beschrieben, des
Steuerhebelgliedes 22 mit dem Nockenglied 41, wie
im Folgenden beschrieben. Das Einstellglied 35a ist
hier ein Beispiel eines dritten Einstellgliedes, und der
Einstellbolzen 35b ist ein Beispiel eines dritten Ein-
stellbolzens. Das Einstellglied 35a hat einen Einstell-
bolzen 35b, welcher eine Stützwelle 40, wie im Fol-
genden beschrieben, des ersten Bedienhebels 36
durchstößt bzw. durchdringt. Ein proximaler Kopf des
Einstellbolzen 35b beaufschlagt bzw. wird aufgefan-

gen durch ein Durchgangsloch bzw. eine Durchboh-
rung 40a der Stützwelle 40. Ein distales Ende des
Einstellbolzens 35b ist/wird in eine Koppelwelle 38
eingeschraubt, welche am Nockenglied 41, wie un-
ten beschrieben, des Steuerhebelgliedes 22 vorge-
sehen ist. Es ist daher möglich, die anfängliche Posi-
tion des Steuerhebelgliedes 22 bezüglich der ersten
Achse X1 sowie die erste Position des Steuerhebels
22, d. h. des Steuerhebelgliedes 22, einzustellen. Die
zweite Klammer 39 und das Nockenglied 41 sind mit-
tels des Einstellbolzens 35b gekoppelt. Das Nocken-
glied 41 dreht infolge des Schwenkens der ersten Be-
dienhebels 36 um die erste Achse X1. Der Einstell-
bolzen 35b hat also eine Funktion, die erste Positi-
on des ersten Bedienhebels 36 einzustellen, und das
erste Steuerhebelglied 22 und das Nockenglied 41 zu
koppeln.

[0061] Obendrein hat der Einstellmechanismus 35
eine Ausgestaltung ähnlich derjenigen des Kolbenpo-
sitionseinstellmechanismus 35A und des Steuerhe-
belpositionseinstellmechanismus 35B. Mittels eines
Koppelns der zweiten Klammer 39, des Nockenglie-
des 41 und des ersten Bedienhebels 36 hat also der
Einstellbolzen 35b eine Funktion, die erste Position
des Kolbens 31 einzustellen, eine Funktion, die ers-
te Position des ersten Bedienhebels 36 einzustellen,
und eine Funktion, das erste Steuerhebelglied 22 und
das Nockenglied 41 zu koppeln. Das Einstellglied 35a
ist hier ein Beispiel eines vierten Einstellgliedes, und
der Einstellbolzen 35b ist ein Beispiel eines fünften
Einstellbolzens.

[0062] Wie in Fig. 2 und Fig. 7 gezeigt, schließt das
Steuerhebelglied 22 den ersten Bedienhebel 36, den
zweiten Bedienhebel 37 und das Nockenglied 41 ein.
Der erste Bedienhebel 36 hat ein Stützglied 36a und
einen Hebel 36b, welcher mit dem Stützglied 36a
zum Schwenken um eine zweite Achse X2 gekop-
pelt ist. Das Stützglied 36a ist mit der Hebelwelle
26, angeordnet am Gehäuseglied 20, zum Schwen-
ken um die erste Achse X1 gekoppelt. Das Stützglied
36a schwenkt um die erste Achse X1 von einer ers-
ten anfänglichen Position, gezeigt in Fig. 2, hin zu
einer Schwenkposition bzw. geschwenkten Position,
gezeigt in Fig. 4. Wie in Fig. 7 gezeigt, ist das Stütz-
glied 36a hin zur ersten anfänglichen Position mittels
einer zweiten Rückholfeder 42b in Gestalt einer Spi-
ralfeder vorgespannt. Die zweite Rückholfeder 42b
ist um die Hebelwelle 26 gewunden. Eine Ende der
zweiten Rückholfeder 42b greift mit der ersten Klam-
mer 24c des Hauptgreifkörpers 24 ein, und ein ande-
res Ende greift mit einem Paar von Seitenplatten 39c
des Stützgliedes 36a, wie im Folgendem beschrie-
ben, ein.

[0063] Wie in Fig. 2 gezeigt, weist das Stützglied 36a
eine zweite Klammer 39 und eine geflanschte hoh-
le Stützwelle 40 auf. Die zweite Klammer 39 ist/wird
durch Falten einer Metallscheibe bzw. Metallplatte
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von vorne nach hinten und von links nach rechts ge-
formt. Die geflanschte hohle Stützwelle 40 ist/wird
mittels der zweiten Klammer 39 gestützt. Die zwei-
te Klammer 39 hat eine im Wesentlichen rechteckige
Basis 39a, ein Paar einer vorderen und einer hinte-
ren Stützplatte 39b und ein Paar einer linken und ei-
ner rechten Seitenplatte 39c. Die vordere und hintere
Stützplatte 39b sind durch Falten des vorderen und
des hinteren Endes der Basis 39a nach unten parallel
ausgeformt. Die linke und die rechte Seitenplatte 39c
sind durch Falten des linken und des rechten Endes
der Basis 39a nach unten parallel ausgeformt. Die
zwei Enden der Stützwelle 40 sind/werden gestützt
mittels der Stützplatten 39b. Die Seitenplatten 39c er-
strecken sich nach hinten von der Basis 39a und sind/
werden gestützt mittels der Hebelwelle 26 zu einem
freien Schwenken um die erste Achse X1 herum. Die
Stützwelle 40 ist entlang einer Richtung angeordnet,
welche nicht parallel zur ersten Achse X1 ist (bspw.
in einer Gegenrichtung), d. h. entlang einer zweiten
Achse X2, welche im Wesentlichen parallel zur Fahrt-
richtung des Fahrrades ist. Die Stützwelle 40 ist ober-
halb der Hebelwelle 26 angeordnet. Die Stützwelle 40
ist an den Stützplatten 39b des Stützgliedes 36a mit-
tels einer Mutter 43 montiert, welche an einem Ende
der Stützwelle 40 aufgeschraubt ist/wird. Wie oben
beschrieben, ist der Einstellbolzen 35b die Stützwelle
durchstoßend bzw. durchdringend angeordnet.

[0064] Wie in Fig. 2 und Fig. 7 gezeigt, ist der He-
bel 36b zusammen mit dem Stützglied 36a an der
Hebelwelle 26 zu einem freien Schwenken um die
erste Achse X1 gekoppelt. Der Hebel 36b ist eben-
falls zusammen mit dem Stützglied 36a an der Stütz-
welle 40 zu einem freien Schwenken um die zwei-
te Achse X2 gekoppelt. Der Hebel 36b ist vorgese-
hen, um Bremsvorgänge und Schaltvorgänge in einer
Richtung des hinteren Umwerfers 15 durchzuführen.
Der Hebel 36b ist steuerbar mit dem Schaltbedien-
mechanismus 23 zu einem Schwenken um die zwei-
te Achse X2 gekoppelt, wodurch ein Kabelaufnahme-
glied bzw. Kabelaufwindeglied bzw. Kabelaufwickel-
glied 50, wie unten beschrieben, des Schaltbedien-
mechanismus 23 betätigt wird und das Schaltkabel
14 aufnimmt, d. h. zieht, um den hinteren Umwerfer
15 hochzuschalten (oder runterzuschalten). Zusätz-
lich erzeugt das Schwenken des Hebels 36b um die
erste Achse X1 herum hydraulischen Druck, wodurch
ein Ausüben einer Bremskraft durch die Bremsvor-
richtung 18 bewirkt wird.

[0065] Wie in Fig. 2 gezeigt, weist der Hebel 36b ei-
nen Einführendpart 36c, einen Schaltbedienpart 36d
und einen freien Endpart 36e auf. Der Hebel 36b
weist einen Berührpart 36f auf, welcher zwischen
dem Einführendpart 36c und dem Schaltbedienpart
36d vorgesehen ist. Der Berührpart 36f ist eines Be-
rührens des zweiten Bedienhebels 37 fähig, wenn der
erste Bedienhebel 36 bedient ist/wird von einer zwei-
ten anfänglichen Position hin zu einer ersten Schalt-

position. Der zweite Bedienhebel 37 kann also zu-
sammen mit dem ersten Bedienhebel 36 geschwenkt
werden. Wie in Fig. 8 gezeigt, bewegt sich der Hebel
36b um die zweite Achse X2 zwischen der zweiten
anfänglichen Position, angezeigt durch durchgezoge-
ne Linien, und der ersten Schaltposition, angezeigt
durch Strich-Zwei-Punkt-Linien. Der Einführendpart
36c ist drehbar mit der Stützwelle 40 gekoppelt. Der
Schaltbedienpart 36d erstreckt sich nach unten von
einem Endpart des Gehäusegliedes 20. Der Hebel
36b ist ein Beispiel eines Aufnahmehebels. Der He-
bel 36b ist vorgespannt hin zur zweiten anfänglichen
Position mittels einer dritten Rückholfeder 45, wel-
che um die Stützwelle 40 gewunden ist. Ein Ende der
dritten Rückholfeder 45 greift mit dem Einführendpart
36c ein, und ein anderes Ende greift ein mit einem
Paar von Basen 39a des Stützgliedes 36a.

[0066] In der vorliegenden Ausführungsform ist der
zweite Bedienhebel 37 mit einem Ende der Stützwel-
le 40 zu einem freien Schwenken um die zweite Ach-
se X2 gekoppelt, und ist vorgesehen zu einem Durch-
führen von Schaltvorgängen in der anderen Richtung
des hinteren Umwerfers 15. Der zweite Bedienhebel
37 ist steuerbar mit dem Schaltbedienmechanismus
23 zu einem Bedienen des Kabelaufnahmegliedes 50
und einem Abwinden bzw. Abwickeln, d. h. einem
Freigeben, des Schaltkabels 14 gekoppelt, wodurch
der hintere Umwerfer 15 runtergeschaltet oder hoch-
geschaltet wird.

[0067] Wie in Fig. 9 gezeigt, bewegt sich der zwei-
te Bedienhebel 37 um die zweite Achse X2 herum
zwischen einer dritten anfänglichen Position, ange-
zeigt durch durchgezogene Linien, und einer zweiten
Schaltposition, angezeigt durch Strich-Zwei-Punkt-
Linien. Der zweite Bedienhebel 37 ist drehbar an ei-
nem Ende der Stützwelle 40 zu einem freien Dre-
hen um die zweite Achse X2 befestigt. Wie oben
beschrieben, ist der zweite Bedienhebel 37 steuer-
bar mit dem Schaltbedienmechanismus 23 zu einem
Freigeben des Schaltkabels 14 gekoppelt. Der zwei-
te Bedienhebel 37 ist ein Beispiel eines Freigabe-
bedienhebels. Der zweite Bedienhebel 37 ist vorge-
spannt hin zur dritten anfänglichen Position mittels ei-
ner vierten Rückholfeder 46 (siehe Fig. 2), angeord-
net zwischen der Stützwelle 40 und dem Nockenglied
41. Ein Ende der vierten Rückholfeder 46 greift ein
mit dem Einführende des zweiten Bedienhebels 37,
und ein anderes Ende greift ein mit dem Hauptgreif-
körper 24.

[0068] In der vorliegenden Ausführungsform ist/wird
der Schaltbedienmechanismus 23 im Wesentlichen
durch ein Drehen des ersten Bedienhebels 36 um die
zweite Achse X2 der Stützwelle 40 oder durch ein
Drehen des zweiten Bedienhebels 37 um die zweite
Achse X2 der Stützwelle 40 bedient.
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[0069] Wie in Fig. 5 gezeigt, ist das Nockenglied
41 vorgesehen zu einem Schwenken um die erste
Achse X1 und zu einem Betätigen des Stabparts 32
des hydraulischen Fluiddruckgenerators 21 infolge
des Schwenkens des ersten Bedienhebels 36 um die
erste Achse X1. Das Nockenglied 41 hat ein Paar
von linken und rechten Nockenplatten 41a und einen
Koppelpart 41b. Der Koppelpart 41b ist einstückig
mit dem Paar von Nockenplatten 41a zum Koppeln
der Nockenplatten 41a ausgeformt. Die Nockenplat-
ten 41a sind voneinander beabstandet in der Links-
Rechts-Richtung mit demselben Abstand zwischen
sich wie das Paar von Walzen 32d angeordnet. Die
Nockenplatten 41a haben eine Durchbohrung bzw.
ein Durchgangsloch 41c, welches die Hebelwelle 26
durchstoßen kann, ein Koppelloch 41d und eine No-
ckenfläche 41e, welche durch die Walzen 32d be-
rührt wird. Die Durchbohrung 41c ist am unteren Part
des Nockengliedes 41 ausgeformt. Das Koppelloch
41d ist oberhalb der Durchbohrung 41c ausgeformt.
Das Koppelloch 41d stützt eine Koppelwelle 38 zum
Koppeln des ersten Bedienhebels 36 über den Kol-
benpositionseinstellmechanismus 35A. Das Koppel-
loch 41d ist ausgeformt in einer leicht elliptischen Ge-
stalt, so dass die Koppelwelle 38 eines Bewegens in
einer Richtung, welche das Koppelloch 41d und die
Durchbohrung 41c verbindet, fähig ist, wenn das No-
ckenglied 41 schwenkt. In der Ausführungsform hat
die Nockenfläche 41e einen darin ausgeformten ge-
krümmten Einschnitt, so dass der Bewegungsgrad
des Kolbens 31 infolge des Drehens des Nockenglie-
des 41 variiert, und insbesondere während eines an-
fänglichen Drehens sich vergrößert und bei fortge-
schrittener Drehung sich verringert. Dies erlaubt ein
stattfinden eines Bremsens innerhalb einer kurzen
Zeitdauer bzw. Zeitperiode und das einfache Einstel-
len einer Bremskraft nach einem Bremsvorgang.

[0070] Das Nockenglied 41 ist gekoppelt mit der
Hebewelle 26, welche die Durchbohrung 41c zum
Schwenken um die erste Achse X1 durchstößt bzw.
durchdringt. Ein Schraubloch 38a, in welches der Ein-
stellbolzen 35b geschraubt ist/wird, ist in der Kop-
pelwelle 38 in einem mittleren Part der Achsrichtung
ausgeformt. Das Nockenglied 41 ist vorbespannt in
der Uhrzeigersinnrichtung in Fig. 5 durch die zwei-
te Rückholfeder 42b (siehe Fig. 7), welche an der
Hebelwelle 26 vorgesehen ist. Das Nockenglied ist
ebenfalls in der Uhrzeigersinnrichtung in Fig. 5 mit-
tels der ersten Rückholfeder 42a vorgespannt.

[0071] Der Schaltbedienmechanismus 23 wird kurz
unter Bezugnahme auf Fig. 7 bis Fig. 10 beschrie-
ben. Der Schaltbedienmechanismus 23 ist jedoch
nicht beschränkt auf die hier beschriebene Struktur.
Ein Schaltbedienmechanismus einer unterschiedli-
chen Ausgestaltung kann im Falle des vorgenannten
Steuerhebelgliedes 22 mit dem ersten Bedienhebel
36 und dem zweiten Bedienhebel 37 verwendet wer-
den. Der Schaltbedienmechanismus 23 ist an einer

Seite am ersten Ende 29c des Hauptgreifkörpers 24
des Gehäusegliedes 20 befestigt. Der Schaltbedien-
mechanismus 23 hat ein Kabelaufnahmeglied 50, ein
erstes Eingabeglied 52, ein zweites Eingabeglied 54
und einen Positionsmechanismus 56. Die Mitte einer
Kabelaufnahmewelle 51, sich in der Längsrichtung
des Greifparts 20b erstreckend, ist als die Kabelauf-
nahmeachse A2 definiert. In der vorliegenden Aus-
führungsform ist die Kabelaufnahmeachse A2 koaxi-
al mit der zweiten Achse X2.

[0072] Ein inneres Kabel bzw. eine Seele des
Schaltkabels 14 ist um das Kabelaufnahmeglied 50
gewunden. Das Kabelaufnahmeglied 50 ist an der
Kabelaufnahmewelle 51 zu einem freien Drehen um
die Kabelaufnahmeachse A2 befestigt. Das Kabel-
aufnahmeglied 50 ist vorgespannt in einer Kabelfrei-
gaberichtung bzw. Kabelabwinderichtung mittels ei-
ner Rückholfeder, welche in den Figuren nicht ge-
zeigt ist. Insbesondere übt die Rückholfeder eine Vor-
spannkraft auf das Kabelaufnahmeglied 50 aus zu ei-
nem Drehen in der Kabelfreigaberichtung bzw. Ka-
belabwinderichtung. Das Kabelaufnahmeglied 50 hat
eine im Wesentlichen zylindrische Gestalt mit einem
Kabelbefestigungspart 50a, welcher befestigbar an
einem Nippel (nicht gezeigt), montiert an einem Ende
des inneren Kabels des Schaltkabels 14, ist. Wenn
der erste Bedienhebel 36 bedient wird von der zwei-
ten anfänglichen Position hin zur ersten Schaltpositi-
on, dreht das Kabelaufnahmeglied 50 um die Kabel-
aufnahmeachse A2 in einer ersten Drehrichtung R1
(siehe Fig. 10) und nimmt bzw. windet bzw. spult das
innere Kabel auf. Wenn der zweite Bedienhebel 37
bedient ist/wird von der dritten anfänglichen Position
hin zur zweiten Schaltposition, dreht das Kabelauf-
nahmeglied 50 um die Kabelaufnahmeachse A2 in ei-
ner zweiten Drehrichtung R2 (siehe Fig. 10) und win-
det bzw. wickelt bzw. spult das innere Kabel ab.

[0073] Das erste Eingabeglied 52 und das zweite
Eingabeglied 54 sind unabhängig mit dem ersten Be-
dienglied 36 und dem zweiten Bedienglied 37 gekop-
pelt, was ein Durchführen eines Schaltvorgangs er-
laubt. Das erste Eingabeglied 52 schwenkt um die
Kabelaufnahmeachse A2 infolge des Schwenkens
des ersten Bedienhebels 36 um die zweite Achse
X2. Wie in Fig. 7 gezeigt, ist ein Ende des ersten
Eingabegliedes 52 eines Berührens des Berührparts
36f des Hebels 36b fähig. Wenn der erste Bedienhe-
bel 36 um die zweite Achse X2 geschwenkt ist/wird
von der zweiten anfänglichen Position hin zur ersten
Schaltposition, schwenkt also das erste Eingabeglied
52 um die Kabelaufnahmeachse A2.

[0074] Das zweite Eingabeglied 54 schwenkt um die
Kabelaufnahmeachse A2 infolge des Schwenkens
des zweiten Bedienhebels 37 um die zweite Achse
X2. Ein Ende des zweiten Eingabegliedes 54 ist eines
Berührens eines Zwischenparts des zweiten Bedien-
hebels 37 fähig. Wenn der zweite Bedienhebel 37 um
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die zweite Achse X2 von der dritten anfänglichen Po-
sition hin zur zweiten Schaltposition geschwenkt ist/
wird, schwenkt also das zweite Eingabeglied 54 um
die Kabelaufnahmeachse A2.

[0075] Der Positionsmechanismus 56 ist ein Mecha-
nismus zum Bestimmen der Drehposition des Ka-
belaufnahmegliedes 50 in Entsprechung zum Gang-
schalthebel. Der Positionsmechanismus 56 hat ei-
ne Aufnahmeklinke 58, eine Freigabeklinke 60, ei-
ne Aufnahmeplatte 62, eine Freigabeplatte 64, eine
Positionierungsklinke 66, eine Halteklinke 68 und ei-
ne Positionierungsplatte 70. Die Aufnahmeklinke 58
ist schwenkbar am ersten Eingabeglied 52 bereitge-
stellt. Die Aufnahmeklinke 58 schwenkt gemeinsam
mit dem ersten Eingabeglied 52, wenn der erste Be-
dienhebel 36 von der zweiten anfänglichen Position
hin zur ersten Schaltposition bedient ist/wird. Die Auf-
nahmeklinke 58 zwingt also das Kabelaufnahmeglied
gegen die Vorspannkraft der Rückholfeder und dreht
das Kabelaufnahmeglied 50 in der ersten Drehrich-
tung R1.

[0076] Die Freigabeklinke 60 ist schwenkbar am
zweiten Eingabeglied 54 bereitgestellt. Die Freiga-
beklinke 60 schwenkt gemeinsam mit dem zweiten
Eingabeglied 54, wenn der zweite Bedienhebel 37
von der dritten anfänglichen Position hin zur zweiten
Schaltposition bedient ist/wird. Die Freigabeklinke 60
ist/wird hierdurch vom Kabelaufnahmeglied 50 gelöst
und das Kabelaufnahmeglied 50 ist/wird in der zwei-
ten Drehrichtung R2 mittels der Vorspannkraft der
Rückholfeder gedreht.

[0077] Die Aufnahmeplatte 62 und die Positionie-
rungsplatte 70 sind am Kabelaufnahmeglied 50 be-
festigt und drehen gemeinsam bzw. einheitlich mit
dem Kabelaufnahmeglied 50. Die Aufnahmeplatte 62
hat eine Vielzahl von Aufnahmezähnen. Die Aufnah-
mezähne greifen selektiv mit der Aufnahmeklinke 58
ein. Das Kabelaufnahmeglied 50 dreht also in der ers-
ten Drehrichtung R1.

[0078] Die Positionierungsplatte 70 hat eine Vielzahl
von Positionierungszähnen. Die Positionierungszäh-
ne greifen selektiv mit der Positionierungsklinke 66
ein. Das Kabelaufnahmeglied 50 ist/wird dadurch in
einer vorbestimmten Schaltposition gehalten nach
entweder einem Aufnahmevorgang mittels des ers-
ten Bedienhebels 36 oder einem Freigabevorgang
mittels des zweiten Bedienhebels 37.

[0079] Die Freigabeplatte 64 ist/wird gedreht mittels
der Freigabeklinke 60 in der ersten Drehrichtung R1,
so dass die Positionierungsklinke 66 und die Arretier-
klinke bzw. Halteklinke 68 selektiv in Eingriff und au-
ßer Eingriff mit der Freigabeplatte 64 gelangen und
die Positionierungsplatte 70 zurücklassen, so dass
das Kabelaufnahmeglied 50 in der zweiten Drehrich-
tung R2 dreht.

[0080] In der Ausführungsform, wie in den Figuren
gezeigt, kann ein Radfahrer den ersten Bedienhebel
36 von einer ersten anfänglichen Position hin zu einer
Bremsposition drehen, während er die Rennlenkstan-
ge 13 oder den gekrümmten Part des Greifparts 20b
greift. Der erste Bedienhebel 36 dreht um die erste
Achse X1. Die Drehung des ersten Bedienhebels 36
bewirkt, dass der Kolben 31 des hydraulischen Fluid-
druckgenerators 21 gedrückt wird, wodurch ein hy-
draulischer Druck innerhalb des Zylinders 30 erzeugt
wird, der hydraulische Druck die Bremsvorrichtung 18
aktiviert, und das Fahrrad gebremst wird.

[0081] Der erste Bedienhebel 36 ist fähig eines Dre-
hens um die zweite Achse X2 und eines seitwertigen
Schwenkens von einer zweiten anfänglichen Positi-
on hin zu einer Schaltposition, um beispielsweise den
hinteren Umwerfer 15 in eine niedrigere Schaltstufe
runterzuschalten. Wenn freigegeben, kehrt der ers-
te Bedienhebel 36 hin zur zweiten anfänglichen Po-
sition zurück aufgrund der Vorspannkraft der dritten
Rückholfeder 45. Der zweite Bedienhebel 37 ist fä-
hig eines seitwertigen Schwenkens von einer Ruhe-
position, um beispielsweise in eine höhere Schaltstu-
fe hochzuschalten, und kehrt nach Freigabe hin zur
dritten anfänglichen Position aufgrund der Vorspann-
kraft der vierten Rückholfeder 46 zurück.

[0082] Wenn der erste Bedienhebel 36 geschwenkt
ist/wird zum Schalten von Gängen, schwenkt der
zweite Bedienhebel 37 gemeinsam mit dem ersten
Bedienhebel 36, anstelle entgegengesetzt zum ers-
ten Bedienheble 36 zu bewegen. Der erste Bedien-
hebel 36 ist also eines Schwenkens fähig, ohne vom
zweiten Bedienhebel 37 behindert zu werden.

[0083] Während ein Radfahrer die unterste Position
des gekrümmten Parts der Rennlenkstange 13 greift,
kann er beispielsweise den Mittelfinger oder Ringfin-
ger der den gekrümmten Part greifenden Hand stre-
cken, den Finger an den ersten Bedienhebel 36 le-
gen und den ersten Bedienhebel 36 hin zu einer
Bremsposition ziehen, d. h. hin zum gekrümmten Part
13a. Dieses Bedienen des Hebels bewirkt, dass der
Schaltbedienmechanismus 23 um die erste Achse X1
mit dem Stützglied 36a dreht. Diese Drehbewegung
des ersten Bedienhebels 36 bewirkt einen hydrauli-
schen Druck, welcher das Fahrrad bremst.

Erste Modifikation

[0084] In der folgenden Beschreibung werden nur
diejenigen Merkmale beschrieben und in den Zeich-
nungen beziffert, welche von der oben beschriebe-
nen ausführungsform sich unterscheiden, und wird
eine Beschreibung der Ausgestaltung und des Bedie-
nens anderer Merkmale, welche denjenigen der oben
beschriebenen Ausführungsform ähnlich sind und ih-
re Bezifferung in den Zeichnungen weggelassen.



DE 10 2013 021 515 A1    2014.06.26

13/35

[0085] In der Ausführungsform, wie oben beschrie-
ben, sind die zweite Achse X2 und die Kabelaufnah-
meachse A2 koaxial, aber die vorliegende Erfindung
ist nicht auf eine solche Ausgestaltung beschränkt,
wie in Fig. 11 gezeigt, können die zweite Achse
X2 und die Kabelaufnahmeachse auf verschiedenen
Achsen in einer Steuervorrichtung 112 sich befinden.
In der Fig. 11 ist die Kabelaufnahmeachse A2 eines
Schaltbedienmechanismus 123 unterhalb der zwei-
ten Achse X2 eines Steuerhebelgliedes 122 ange-
ordnet. Die Kabelaufnahmeachse A2 und die zweite
Achse X2 können also derart angeordnet sein, dass
sie einander schneiden.

Zweite Modifikation

[0086] In der oben beschriebenen Ausführungsform
ist der Einstellbolzen 35b des Einstellmechanismus
35 (d. h. der Kolbenpositionseinstellmechanismus
35A und der Steuerhebelpositionseinstellmechanis-
mus 35B) die Stützwelle 40 entlang der zweiten Ach-
se X2 durchstoßend bzw. durchdringend angeordnet,
aber die vorliegende Erfindung ist auf eine solche
Ausgestaltung nicht beschränkt. In einer Steuervor-
richtung 212 gemäß einer zweiten Modifikation, wie
in Fig. 12 gezeigt, ist ein Einstellbolzen 235b (ein
Beispiel eines zweiten Einstellbolzens, eines vierten
Einstellbolzens oder eines sechsten Einstellbolzens),
welcher einem Einstellen eines Einstellgliedes 235a
(ein Beispiel eines zweiten Einstellgliedes oder ei-
nes vierten Einstellgliedes) eines Einstellmechanis-
mus 235 (gebildet durch einen Kolbenpositionsein-
stellmechanismus 235A und einen Steuerhebelposi-
tionseinstellmechanismus 235B) dient, in der Nähe
einer Hebelwelle 26 mit einer ersten Achse X1 ange-
ordnet. Der Einstellbolzen 235b ist in ein Schraubloch
236g, ausgeformt im Hebel 36b, geschraubt, und ein
Ende davon berührt einen Koppelpart 241b eines No-
ckengliedes 241. Die zweite anfängliche Position ei-
nes ersten Bedienhebels 236 ist/wird so geändert und
die Position eines Kolbens 31 bewegt sich in den
Zylinder 30 hinein. Das Nockenglied 241 ist in der
Uhrzeigersinnrichtung in Fig. 12 mittels einer ersten
Rückholfeder 42a, angeordnet am Zylinder 30, vor-
gespannt. In diesem Fall besteht kein Bedarf eines
Einstellbolzens, welcher das Innere der Stützwelle
40 durchstößt und mit der zweiten Klammer 39 und
dem Nockenglied 241 koppelt. Das Stützglied und
das Nockenglied können ebenfalls einstückig ausge-
formt sein. In einem solchen Fall besteht kein Bedarf
eines Einstellbolzens, welcher das Stützglied durch-
stößt.

Dritte Modifikation

[0087] In einer Steuervorrichtung 312, gemäß ei-
ner dritten Ausführungsform, wie in Fig. 13 gezeigt,
ist ein Einstellglied 335a (ein Beispiel eines ers-
ten Einstellgliedes) eines Einstellmechanismus 335
(gebildet durch einen Kolbenpositionseinstellmecha-

nismus 335A und einen Steuerhebelpositionsein-
stellmechanismus 335B) durch ein Schneckenge-
triebebolzen 335b, befestigt an einem Nockenglied
341, gebildet. Der Schneckengetriebebolzen 335b
hat Schneckengetriebezähne bzw. Schneckengetrie-
begewinde 335c, welche an einer äußeren umlau-
fenden Fläche ausgeformt sind. Schneckenradzäh-
ne 339d, welche mit den Schneckengetriebegewin-
den 335c eingreifen, sind an einem Paar von Seiten-
platten 339c einer ersten Klammer 339 eines Stütz-
gliedes 336a ausgeformt. In diesem Fall ist/wird der
Einstellbolzen der oben beschriebenen Ausführungs-
form als ein Koppelbolzen zum Koppeln einer zweiten
Klammer 339 des Steuerhebelgliedes 22 und eines
Nockengliedes 341 verwendet.

Vierte Modifikation

[0088] In einer Steuervorrichtung 412 gemäß einer
vierten Modifikation, wie in Fig. 14 gezeigt, weist ein
Einstellmechanismus 435 (gebildet durch einen Kol-
benpositionseinstellmechanismus 435A oder einen
Steuerhebelpositionseinstellmechanismus 435B) ein
Einstellglied 435a, fähig eines Einstellens der relativ
Positionen eines Steuerhebelgliedes 422 und eines
Kolbens und geht mit zum Koppeln des Kolbens 31
und des Steuerhebelgliedes 422, auf. Das Einstell-
glied 435a ist ein Beispiel eines zweiten Einstellglie-
des. Insbesondere ist der Kolben 31 mit einer zweiten
Klammer 439 eines Stützgliedes 436a eines Steuer-
hebelgliedes 422 mittels eines Stabparts 432 gekop-
pelt. Ein Nockenglied ist daher nicht vorgesehen.

[0089] Der Stabpart 432 weist keine Walze auf, und
Seitenplatten 439c einer zweiten Klammer 439 sind
schwenkbar mit einem Steckstift 432b gekoppelt. Ein
Stabkörper 432a weist einen ersten Stabkörper 432e,
gekoppelt mit dem Zylinder 30 und einen zweiten
Stabkörper 432f, beabstandet vom ersten Stabkör-
per 432e angeordnet, auf. Der Steckstift 432b ist am
zweiten Stabkörper 432f angeordnet. Das Einstell-
glied 435a hat eine Einstellschraube 435b, welche in
dem ersten Stabkörper 432e und den zweiten Stab-
körper 432f geschraubt ist/wird und die Länge des
Stabparts 432 einstellt. Die Drehung des ersten St-
abkörpers 432e um eine Achse ist beschränkt.

[0090] Die Einstellschraube 435b weist eine erste
männliche Schraube 435c, eine zweite männliche
Schraube 435d und einen drehbar bedienten nicht-
kreisförmigen Greifpart 435e auf. Die erste männli-
che Schraube 435c ist/wird in den ersten Stabkör-
per 432e geschraubt. Die zweite männliche Schrau-
be 435d ist/wird in den zweiten Stabkörper 43f ge-
schraubt. Der drehbar bediente nicht-kreisförmige
Greifpart 435e ist zwischen der ersten männlichen
Schraube 435c und der zweiten männlichen Schrau-
be 435d angeordnet. Der drehbar bediente nicht-
kreisförmige Greifpart 435e kann beispielsweise eine
hexagonale Gestalt aufweisen. Die erste männliche
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Schraube 435c ist beispielsweise eine rechtshändi-
sche Schraube und die zweite männliche Schraube
435d ist beispielsweise eine linkshändische Schrau-
be.

[0091] Im Falle des Einstellmechanismus 435 (des
Kolbenpositionseinstellmechanismus 435A oder des
Steuerhebelpositionseinstellmechanismus 435B) mit
der oben beschriebenen Ausgestaltung bewegt sich
der erste Stabkörper 432e und der zweite Stabkörper
432f aufeinander zu und kürzen den Stabpart 432,
wenn der Greifpart 435e durch eine Hand oder mit-
tels eines Werkzeugs in einer ersten Richtung (bei-
spielsweise Uhrzeigersinnrichtung hin zum Kolben)
gedreht ist/wird. Die erste Position des Kolbens 31
ist/wird dadurch nach hinten bewegt (nach rechts in
Fig. 14). Wenn der Greifpart 435 durch eine Hand
oder mittels eines Werkzeuges in einer zweiten Rich-
tung gedreht ist/wird, bewegen sich der erste Stab-
körper 432e und der zweite Stabkörper 432f von ein-
ander weg und verlängern den Stabpart 432. Die ers-
te Position des Kolbens 31 ist/wird dadurch nach vor-
ne bewegt (nach links in Fig. 14). Diese Ausgestal-
tung erlaubt ebenfalls ein Einstellen der ersten Posi-
tion des Kolbens 31.

[0092] In der vierten Ausführungsform sind der
Kolbenpositionseinstellmechanismus 435A oder der
Steuerhebelpositionseinstellmechanismus 435B ver-
wirklicht gemäß der Größe der Vorspannkraft der ers-
ten Rückholfeder 42a, welche den Kolben hin zur
ersten Position vorspannt und der zweiten Rückhol-
feder 42b, welche ein Steuerhebelglied 422 hin zur
ersten anfänglichen Position zurückholt. Typischer-
weise wird der Kolbenpositionseinstellmechanismus
435A verwirklicht werden aufgrund des größeren Be-
trages der Vorspannkraft der zweiten Rückholfeder
42b. Wenn die Vorspannkraft der zweiten Rückholfe-
der 42b kein geringer als die Vorspannkraft der ers-
ten Rückholfeder 42a ist, wird der Steuerhebelpositi-
onseinstellmechanismus 435B verwirklicht werden.

Fünfte Modifikation

[0093] Im Falle einer Steuervorrichtung 512, wie in
Fig. 15 gezeigt, weist ein zweiter Bedienhebel 537
eines Steuerhebelgliedes 522 einen Aufnahmebe-
dienhebel 537a und einen Freigabehebel 537b auf.
Ein erster Bedienhebel 536 schwenkt ausschließ-
lich um eine erste Achse X1 und schwenkt nicht
um eine zweite Achse X2. Das Schwenken des Auf-
nahmebedienhebels 537a um die zweite Achse X2
schwenkt das erste Eingabeglied 52, wodurch das
Kabelaufnahmeglied 50 in einer Aufnahmerichtung
betätigt wird. Das Schwenken des Freigabebedien-
hebels 537b um die zweite Achse X2 schwenkt das
zweite Eingabeglied 54, wodurch das Kabelaufnah-
meglied 50 in einer Freigaberichtung entgegenge-
setzt zur Aufnahmerichtung dreht.

Sechste Modifikation

[0094] In einer Steuervorrichtung 612, wie in Fig. 16
gezeigt, schwenkt ein zweiter Bedienhebel 637 eines
Steuerhebelgliedes 622 nicht um die zweite Achse
X2, sondern um eine dritte Achse X3 einer Stützwelle
670, welche an einem ersten Bedienhebel 636 wei-
terhin zu einem distalen Ende als die zweite Achse
X2 angeordnet ist. Die Stützwelle 670 ist an einem
ersten Bedienhebel 636 montiert.

Andere Ausführungsformen

[0095] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung sind oben beschrieben worden, aber die vorlie-
gende Erfindung ist nicht auf diese Ausführungsfor-
men beschränkt; mannigfaltige Modifikationen sind
möglich in einem Ausmaß, dass sie sich innerhalb
des Geistes der Erfindung bewegen. Insbesondere
können die verschiedenen Ausführungsformen und
Modifikationen, wie in der vorliegenden Beschrei-
bung beschrieben, nach Bedarf kombiniert werden.

(a) In den oben beschriebenen Ausführungsfor-
men wird eine Scheibenbremsenvorrichtung als
Bremsvorrichtung gezeigt, die durch hydrauli-
schen Druck bedient werden kann, jedoch sind
Bremsvorrichtungen, welche gemäß der vorlie-
genden Erfindung gesteuert werden, nicht auf
Scheibenbremsenvorrichtungen beschränkt. Die
vorliegende Erfindung kann angewendet werden
auf einer Steuervorrichtung zum Steuern einer be-
liebigen Fahrradbremsvorrichtung, welche durch
hydraulischen Druck bedient werden kann. Bei-
spielsweise kann die vorliegende Erfindung eben-
falls mit einer Fahrradsteuervorrichtung zum Steu-
ern einer Bremsvorrichtung wie beispielsweise
einer Sattelbremse, einer Trommelbremse oder
ähnlichem, welches durch hydraulischen Druck
bedient wird, angewendet werden.
(b) Im Fall des hydraulischen Druckgenerators 21
der oben beschriebenen Ausführungsform wird
der Kolben 31 gedrückt; d. h., der Kolben wird
veranlasst, in den Zylinder 30 einzudringen, wo-
durch hydraulischer Druck erzeugt wird. Jedoch
ist die vorliegende Erfindung nicht auf eine solche
Anordnung beschränkt. Beispielsweise kann der
Kolben gezogen werden; d. h., der Kolben kann
aus dem Zylinder herausgezogen werden zum Er-
zeugen hydraulischen Drucks. In diesem Fall wird
ausschließlich Zugkraft auf den Stab ausgeübt,
welcher den Kolben und den ersten Bedienhebel
verbindet. Der Stab neigt daher nicht zum Verbie-
gen, weshalb der Verbindungspart weniger steif
ausgeführt werden kann und der Stab mit einem
leichteren Gewicht hergestellt werden kann. Je-
doch wird in diesem Fall eine Kraft ausgeübt, wel-
che das Produkt des hydraulischen Drucks und
der verbleibenden Fläche ist, wenn die Fläche des
Stabs von der Fläche des Zylinders abgezogen
wird. Es ist daher notwendig, den Durchmesser
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des Zylinders größer als im Falle des Zylinders der
obigen Ausführungsform auszuführen.
(c) In der Obigen Ausführungsform wird ein hy-
draulisches Druckrohr 34f verwendet. Als zwei-
ter hydraulischer Fluidkanal 34c in Fig. 5. Je-
doch kann ebenfalls ein internes hydraulisches
Druckrohr 34h verwendet werden, welches durch
das Rohrloch 34e oder zwischen dem Abdeck-
glied 25 und dem Greifpartkörper 24 hindurch-
fährt. Der zweite hydraulische Fluidkanal kann
ebenfalls durch Ausformen eines Loches im Greif-
part 20b ausgestaltet sein. In diesem Fall muss
der Rand des Loches mittels eines Stöpsels bzw.
Pfropfens abgedichtet sein/werden.
(d) In der oben beschriebenen Ausführungsform
berührt ein Ende der ersten Rückholfeder 42a ei-
ne Endfläche des Kolbens 31, aber, wie in Fig. 17
gezeigt, kann ein Ende einer ersten Rückholfeder
742a aufgenommen sein im Inneren eines Gehäu-
selochs 731a, welches in einem Kolben 731 aus-
geformt ist. Dies ermöglicht ein einfaches Bereit-
stellen eines Raums zum Aufnehmen der Feder,
wenn der Kolben 731 hin zur zweiten Position zu-
rückkehrt. Dadurch wird ein höherer Grad an Frei-
heit bezüglich der Ausgestaltung der Feder erhal-
ten.
(e) In der oben beschriebenen Ausführungsform
wird das Steuerhebelglied 22 durch einen ersten
Bedienhebel 36 zum Durchführen von Bremsvor-
gängen und Schaltvorgängen und einen zweiten
Bedienhebel 37 zum Durchführen von Schaltvor-
gängen gebildet. Jedoch ist es ebenso annehm-
bar, eine Ausgestaltung zu verwenden, in wel-
cher ein Bremsvorgang durchgeführt wird durch
Schwenken eines Bedienhebels um die erste
Achse, ein erster Schaltvorgang (beispielsweise
ein Runterschaltvorgang) durchgeführt wird durch
Schwenken des Hebels in einer Richtung um eine
zweite Achse, und ein zweiter Schaltvorgang (bei-
spielsweise ein Hochschaltvorgang) durchgeführt
wird, durch Schwenken des Hebels in der anderen
Richtung um die zweite Achse.
(f) In der oben beschriebenen Ausführungsform
sind eine erste Rückholfeder 42a und eine zweite
Rückholfeder 42b am ersten Bedienhebel 36 und
am hydraulischen Fluiddruckgenerator 21 vorge-
sehen, aber es ist ebenso annehmbar, nur ei-
ne erste Rückholfeder 42a vorzusehen. Wenn ein
Nockenglied und eine Walze nicht bereit gestellt
sind und die zweite Klammer direkt mit dem Stab-
part gekoppelt ist, ist es annehmbar, nur eine aus
der ersten Rückholfeder und der zweiten Rückhol-
feder vorzusehen.
(g) In der oben beschriebenen Ausführungsform
ist ein hydraulisches Druckrohr 34f verwendet als
zweiter hydraulischer Fluidkanal 34c in Fig. 5,
aber ein innerer hydraulischer Druckschlauch 34h
kann ebenso verwendet werden, welcher das
Rohrloch 34e oder zwischen dem Abdeckglied 25
und dem Hauptgreifkörper 24 durchführt. Es ist

ebenso möglich, ein Loch im Greifpart 20b zum
Herstellen eines zweiten hydraulischen Fluidka-
nals auszuformen. In solchen Fällen muss das En-
de des Loches mittels eines Pfropfens bzw. Stöp-
sels abgedichtet werden.

[0096] Wie hier verwendet, bedeuten die folgen-
den Richtungsbegriffe „vorwärts”, „rückwärts”, „vor-
ne”, „hinten”, „oben”, „unten”, „oberhalb”, „unterhalb”,
„aufwärts”, „abwärts”, „Oberseite”, „Unterseite”, „Sei-
te”, „vertikal”, „horizontal”, „senkrecht” und „transver-
sal”, sowie beliebige ähnliche Richtungsbegriffe sol-
cher Richtungen eines Fahrrades in einer aufrech-
ten Fahrerposition und ausgestattet mit der Steuer-
vorrichtung 12. Entsprechend sollen die Richtungs-
begriffe wie, wie zum Beschreiben der Steuervorrich-
tung 12 verwendet, verstanden werden bezüglich ei-
nes Fahrrades in einer aufrechten Fahrposition auf
einer horizontalen Oberfläche und ausgestattet mit
der Fahrradsteuervorrichtung 12. Die Begriffe „links”
und „rechts” sind verwendet zum Anzeigen der rech-
ten Seite, wenn auf die rechte Seite aus der Sicht
vom hinteren Ende des Fahrrades Bezug genommen
wird, und der linken Seite, wenn auf die linke Sei-
te wie vom hinteren Ende des Fahrrades betrachtet
Bezug genommen wird. Schließlich bedeuten Begrif-
fe eines Ausmaßes wie beispielsweise „im Wesent-
lichen”, „ungefähr” und „näherungsweise”, wie hier
verwendet, ein Ausmaß an Abweichung vom modifi-
zierten Begriff, so dass im Ergebnis keine signifikan-
te Veränderung auftritt. Diese Begriffe können begrif-
fen werden als eine Abweichung von +/–5% des mor-
tifizierten Begriffs einschließend, wenn diese Abwei-
chung nicht Bedeutung des modifizierten Wortes ne-
giert.

[0097] Während nur ausgewählte Ausführungsfor-
men zum Darstellen der vorliegenden Erfindung aus-
gewählt worden sind, wird es den Fachleuten von
dieser Offenbarung klar werden, dass mannigfalti-
ge Veränderungen und Modifikationen gemacht wer-
den können, ob ohne vom Umfang der Erfindung
abzuweichen. Obendrein sind die vorangegangen
Beschreibungen der Ausführungsformen gemäß der
vorliegenden Erfindung zum Zwecke ausschließlich
der Veranschaulichung vorgesehen und nicht zum
Zwecke der Beschränkung der Erfindung, wie de-
finiert, durch die angehängten Ansprüche und ihre
Äquivalente.

Bezugszeichenliste

12, 112, 212, 312, 412,
512, 612

Fahrradsteuervorrich-
tung

13 Rennlenkstange
14 Schaltkabel (Beispiel

eines Steuerkabels)
15 Hinterer Umwerfer

(Beispiel einer Schalt-
vorrichtung)
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16 Äußerer hydraulischer
Druckschlauch

18 Bremsvorrichtung
20 Gehäuseglied
20a Befestigungspart
20b Greifpart
20c Erstes Ende
20d Zweites Ende
21 Hydraulischer

Druckerzeugungspart
22, 122, 522, 622 Steuerhebelglied
23, 123 Schaltbedienmecha-

nismus
30 Zylinder
30c Offenes Ende
30d Geschlossenes Ende
31, 731 Kolben
33 Reservoir
33a Zweites Abdichtglied

(Beispiel eines Ab-
dichtgliedes)

33b Erstes geschlossenes
Ende

33c Zweites geschlosse-
nes Ende

34a Erster hydraulischer
Fluidkanal

34b Ausgabeschnittstelle
34c Zweiter hydraulischer

Fluidkanal
34d Verbindungsabschnitt
34f Hydraulisches Druck-

rohr
A1 Zylinderachse
A3 Reservoirachse
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Patentansprüche

1.  Fahrradsteuervorrichtung, befestigbar an einer
Fahrradlenkstange und eines Steuerns einer Brems-
vorrichtung und einer Schaltvorrichtung fähig, wobei
die Fahrradsteuervorrichtung umfasst:
ein Gehäuseglied, aufweisend einen Greifpart, wel-
cher sich erstreckt in einer Längsrichtung zwischen
einem ersten Ende und einem zweiten Ende, und ei-
nen Befestigungspart, welcher befestigbar ist an ei-
ner Lenkstange, wobei der Befestigungspart vorge-
sehen ist an einer Seite am ersten Ende des Greif-
parts;
ein Steuerhebelglied, schwenkbar bezüglich des Ge-
häusegliedes;
einen Schaltbedienmechanismus, vorgesehen im
Gehäuseglied und geeignet zum Steuern eines Steu-
erkabels, welches mit der Schaltvorrichtung gekop-
pelt werden kann;
einen hydraulischen druckerzeugenden Part zum
Steuern der Bremsvorrichtung, wobei der hydrauli-
sche druckerzeugende Part aufweist einen Zylinder,
vorgesehen im Gehäuseglied und angeordnet näher
hin zu einer Seite am zweiten Ende des Greifparts
als der Schaltbedienmechanismus, einen Kolben, be-
dient mittels des Steuerhebelgliedes und beweglich
innerhalb des Zylinders, und ein Reservoir, angeord-
net neben dem Zylinder in einer Richtung, welche die
Längsrichtung schneidet, und mit dem Zylinder kom-
munizierend.

2.    Fahrradsteuervorrichtung gemäß Anspruch 1,
wobei der hydraulische druckerzeugende Part wei-
ter einschließt einen ersten hydraulischen Fluidkanal,
welcher ein Kommunizieren zwischen dem Reservoir
und dem Zylinder ermöglicht.

3.    Fahrradsteuervorrichtung gemäß Anspruch 1
oder 2, wobei der Zylinder und das Reservoir zylin-
drisch sind.

4.    Fahrradsteuervorrichtung gemäß Anspruch 3,
wobei der Zylinder eine Zylinderachse einschließt,
das Reservoir eine Reservoirachse ausweist, und die
Zylinderachse und die Reservoirachse im Wesentli-
chen parallel sind.

5.  Fahrradsteuervorrichtung gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 4, wobei der Zylinder ein offenes En-
de an der Seite des Kolbens und ein geschlossenes
Ende an der dem offenen Ende gegenüberstehenden
Seite einschließt und das geschlossene Ende durch
ein Abdichtglied abgedichtet ist.

6.  Fahrradsteuervorrichtung gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 5, wobei das Reservoir einen geschlos-
senen Endpart an der Seite am ersten Ende des Ge-
häuses und einen offenen Endpart an der Seite am
zweiten Ende des Gehäuses einschließt, und der of-

fene Endpart mittels eines Abdichtgliedes abgedich-
tet ist.

7.  Fahrradsteuervorrichtung gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 6, weiter einschließend einen zweiten
hydraulischen Fluidkanal zum Übertragen hydrauli-
schen Drucks, welcher durch die Bremsvorrichtung
erzeugt wird, wobei der zweite hydraulische Fluidka-
nal mit dem Zylinder verbunden ist und neben we-
nigstens einem aus dem Zylinder und dem Reservoir
in der Richtung angeordnet ist, welche die Längsrich-
tung schneidet.

8.    Fahrradsteuervorrichtung gemäß Anspruch 7,
wobei der zweite hydraulische Fluidkanal ein hydrau-
lisches Druckrohr oder ein flexibler interner hydrau-
lischer Druckschlauch ist, bereitgestellt entlang we-
nigstens einem aus dem Zylinder und dem Reservoir.

9.    Fahrradsteuervorrichtung gemäß Anspruch 7
oder 8, weiter einschließend einen Verbindungsab-
schnitt, welcher mit einem externen hydraulischen
Druckschlauch verbunden werden kann, welcher mit
der Bremsvorrichtung gekoppelt werden kann, wobei
der Verbindungsabschnitt am Gehäuseglied bereit-
gestellt ist und mit dem Zylinder über den zweiten hy-
draulischen Fluidkanal kommuniziert.

10.  Fahrradsteuervorrichtung gemäß Anspruch 9,
wobei der Verbindungsabschnitt an der Seite am ers-
ten Ende des Greifparts bereitgestellt ist.

Es folgen 17 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2013 021 515 A1    2014.06.26

20/35



DE 10 2013 021 515 A1    2014.06.26

21/35



DE 10 2013 021 515 A1    2014.06.26

22/35



DE 10 2013 021 515 A1    2014.06.26

23/35



DE 10 2013 021 515 A1    2014.06.26

24/35



DE 10 2013 021 515 A1    2014.06.26

25/35



DE 10 2013 021 515 A1    2014.06.26

26/35



DE 10 2013 021 515 A1    2014.06.26

27/35



DE 10 2013 021 515 A1    2014.06.26

28/35



DE 10 2013 021 515 A1    2014.06.26

29/35



DE 10 2013 021 515 A1    2014.06.26

30/35



DE 10 2013 021 515 A1    2014.06.26

31/35



DE 10 2013 021 515 A1    2014.06.26

32/35



DE 10 2013 021 515 A1    2014.06.26

33/35



DE 10 2013 021 515 A1    2014.06.26

34/35



DE 10 2013 021 515 A1    2014.06.26

35/35


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

