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(54) FAHRRADGABEL SOWIE FAHRRADRAHMEN

(57) Eine Fahrradgabel, bei der es sich insbesonde-
re um eine Fahrradgabel für Rennräder oder Triathlon-
räder handelt weist einen Gabelschaft (12) auf. Der Ga-
belschaft (12) ist über eine Gabelbrücke (16) mit zwei
Gabelbeinen (18) verbunden. Jedes der beiden Gabel-
beine (18) ist mit einem Schwingenelement (22) zur Auf-
nahme einer Fahrradachse verbunden. Zwischen dem

Schwingenelement (22) und dem zugehörigen Gabel-
bein (18) ist eine Blattfeder (28) angeordnet, die in Rich-
tung des Gabelbeins (18) und/oder des Schwingenele-
ments (22) gekrümmt ist. Ein entsprechendes Dämp-
fungs- bzw. Federungsprinzip kann auch für den Hinter-
bau vorgesehen sein.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fahrradgabel, die
insbesondere für Rennräder und Triathlonräder aber
auch Trekking- oder Stadträder geeignet ist. Ferner be-
trifft die Erfindung einen Fahrradrahmen.
[0002] Bei Rädern mit ungefederter Fahrradgabel für
das Vorderrad treten insbesondere beim Überfahren von
Unebenheiten wie beispielsweise schlechten Straßen-
belägen, Kopfsteinpflaster oder Kieswegen Schläge auf.
Diese führen zu starken Vibrationen, die eine Ermüdung
der Armmuskulatur des Fahrers hervorrufen. Insbeson-
dere im Leistungssport wird hierdurch die Leistungsfä-
higkeit des Fahrers beeinträchtigt. Des Weiteren kann
es insbesondere bei langen Fahrten zu Schmerzen oder
dauerhaften Beschwerden kommen.
[0003] Aus dem Bereich der Mountainbikes sind hy-
draulische Federgabeln bekannt. Diese können jedoch
bei Rennrädern, Triathlonrädern etc. bereits auf Grund
des erheblichen Eigengewichtes nicht eingesetzt wer-
den.
[0004] Des Weiteren ist neben der Verwendung von
Hydraulikfedern ebenfalls aus dem Bereich der Moun-
tainbikes aus WO 2013/046236 eine Gabel mit zweistü-
ckigen Gabelbeinen bekannt. Ein Vorderteil der jeweili-
gen Gabelbeine ist über mehrere lineare Blattfedern mit
einem hinteren Teil der jeweiligen Gabelbeine verbun-
den. Die beiden in Fahrtrichtung hinteren Teile der Ga-
belbeine tragen die Vorderradachse. Die beiden über
mehrere Blattfedern miteinander verbundenen Gabeltei-
le verlaufen im Wesentlichen parallel zueinander. Eine
derartige Konstruktion ist insbesondere auf Grund des
Gewichts der Fahrradgabel insbesondere für Rennräder
und Triathlonräder nicht geeignet. Des Weiteren weist
diese Konstruktion den Nachteil auf, dass verhältnismä-
ßig kurze Blattfedern eingesetzt werden. Die eingesetz-
ten Federn dürfen auf Grund der notwendigen geforder-
ten Steifigkeit nicht zu weich sein. Um den Federweg mit
harten verwindungssteifen Federn zu realisieren, müs-
sen diese jedoch eine gewisse Länge aufweisen. Dies
ist mit der in WO 2013/046236 beschriebenen Konstruk-
tion nur bedingt möglich.
[0005] Des Weiten ist aus EP 2 332 816 eine Vorder-
radgabel für Fahrräder bekannt, bei der die Gabelbeine
ebenfalls zweiteilig ausgebildet sind. Zwischen den bei-
den im Wesentlichen ebenfalls parallelen zueinander
laufenden Teilen der Gabelbeine sind Elastomerelemen-
te vorgesehen, sodass die beiden Teile der Gabelbeine
in Längsrichtung um einen gewissen Bereich gegenein-
ander verschiebbar sind. Da die beiden Gabelteile über
eine möglichst große Länge parallel zueinander ausge-
führt sein müssen, weist die Gabel ein verhältnismäßig
hohes Gewicht auf. Des Weiteren weist das Vorsehen
von Elastomeren den Nachteil auf, dass deren Eigen-
schaften richtungsunabhängige sind. Dies führt zu einer
unerwünschten Kippbewegung des Reifens. Um diese
Kippbewegung möglichst gering zu halten kann auch nur
ein sehr geringer vertikaler Federweg realisiert werden.

Des Weiteren ist eine Einstellung der Federeigenschaf-
ten nicht möglich, sodass beispielsweise in Abhängigkeit
des Körpergewichtes unterschiedliche Gabeln vorgehal-
ten werden müssten.
[0006] Bei Mountainbikes und Trekkingrädern ist fer-
ner ein gefederter Hinterbau bekannt. Der Hinterbau um-
fasst üblicherweise zwei im Bereich der Tretlageraufnah-
me mit einem Hauptrahmenelement verbundene Ketten-
streben und zwei Sattelstreben. Die Sattelstreben sind
mittelbar oder unmittelbar mit den nach hinten weisenden
Enden der Kettenstreben verbunden. In diesem Bereich
ist auch das Ausfallende ausgebildet, das die Hinterrad-
nabe trägt. Die Kettenstreben führen üblicherweise vom
Ausfallende schräg nach oben in Richtung des Sattel-
stützrohrs und sind beispielsweise über eine Wippe oder
dergleichen mit dem Sattelstützrohr verbunden. Die Fe-
derung des Hinterbaus erfolgt sodann über ein Feder-
Dämpfungselement mit linearem Dämpfer und gegebe-
nenfalls einer Spiralfeder. Dieses Feder-Dämpfungsele-
ment ist zwischen dem Hinterbau und dem Hauptrah-
menelement angeordnet. Das Hauptrahmelement um-
fasst üblicherweise ein Oberrohr, ein Unterrohr und ein
Sattelstützrohr. Derartige gefederte Hinterbauten sind
aufgrund des hohen Gewichts für Rennräder nicht ge-
eignet.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es eine Fahrradga-
bel, insbesondere eine Vorderrad-Fahrradgabel zu
schaffen, die vorzugsweise für den Einsatz bei Rennrä-
dern, Triathlonrädern und dergleichen geeignet ist und
gute Dämpfungseigenschaften, insbesondere von klei-
neren Schlägen und Vibrationen aufweist. Eine weitere
Aufgabe der Erfindung besteht darin, einen Fahrradrah-
men für ein Rennrad, Triathlonräder oder dergleichen zu
schaffen, der unter weiterhin geringem Rahmengewicht
die Dämpfungseigenschaften des Hinterbaus verbes-
sert.
[0008] Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungsge-
mäß bei einer Fahrradgabel, insbesondere einer Vorder-
rad-Fahrradgabel durch die Merkmale des Anspruchs 1
und bei einem Fahrradrahmen durch die Merkmale des
Anspruchs 12.
[0009] Die erfindungsgemäße Fahrradgabel, bei der
es sich insbesondere um eine Vorderrad-Fahrradgabel
handelt, ist insbesondere für Rennräder und Triathlon-
räder, aber auch für Trecking- und Stadträder geeignet.
Die Fahrradgabel weist vorzugsweise einen Gabelschaft
auf, der über eine Gabelbrücke mit zwei Gabelbeinen
verbunden ist. Der Gabelschaft, die Gabelbrücke und die
Gabelbeine sind vorzugsweise einstückig ausgebildet.
Insbesondere handelt es sich um ein aus faserverstärk-
tem Kunststoff, insbesondere CFK hergestelltes Bauteil.
Ferner weist die erfindungsgemäße Fahrradgabel zwei
Schwingenelemente auf. Hierbei ist jedes Schwingene-
lement jeweils mit einer der beiden Gabelbeine verbun-
den. Das Schwingenelement dient zur Aufnahme der
Radachse. Des Weiteren weist die erfindungsgemäße
Fahrradgabel ein Federelement auf. Das zumindest eine
Federelement ist zwischen einem der Schwingenele-
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mente und einem der Gabelbeine angeordnet. Zumin-
dest eines der Gabelbeine ist somit einerseits mit einem
Schwingenelement und andererseits mit einem Federe-
lement, das zwischen den beiden Bauteilen angeordnet
ist, verbunden. Vorzugsweise sind zwei Federelemente
vorgesehen, sodass beide Schwingenelemente über das
Federelement mit dem dazugehörigen Gabelbein ver-
bunden sind. Bei dem Federelement handelt es sich er-
findungsgemäß um eine gekrümmte Blattfeder. Die
Krümmung der Blattfeder ist in Längsrichtung der Blatt-
feder ausgebildet. Ein derartiges Federelement, das vor-
zugsweise aus einer einzigen Blattfeder oder gegebe-
nenfalls mehrere insbesondere aufeinander liegenden
einzelnen Blattfederelemente besteht, kann eine gute
Dämpfungscharakteristik bei geringem Gewicht der
Fahrradgabel realisieren.
[0010] Die Krümmung der mindestens einen Blattfeder
erfolgt vorzugsweise in Richtung des Gabelbeins
und/oder der Schwinge. Der Mittelpunkt des Krüm-
mungsradius liegt somit auf der bzgl. des Gabelbeins
bzw. der Schwinge abgewandten Seite der Blattfeder.
[0011] In besonders bevorzugter Ausführungsform
sind die beiden Schwingenelement jeweils über ein Ge-
lenk mit dem jeweiligen Gabelbein verbunden. Beson-
ders bevorzugt handelt es sich bei dem Gelenk um ein
Schwenkgelenk, das insbesondere nur um eine Achse
schwenkbar ist. Diese Achse ist bei eingebauter Vorder-
radgabel vorzugsweise horizontal ausgerichtet. Das
Schwenkgelenk kann vorzugsweise Gleit- oder ein Wälz-
lager aufweisen. Die mindestens eine Blattfeder ist daher
in bevorzugter Ausführungsform in Richtung des
Schwenkgelenks gekrümmt.
[0012] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung weist mindestens eines der Gabel-
beine eine Federanlagefläche auf, wobei es wiederum
bevorzugt ist, dass bei einem Vorsehen von zwei Feder-
elementen jede Gabel eine entsprechende Federanla-
gefläche aufweist. An der Federanlagefläch liegt in ein-
gefedertem Zustand ein Teil der Blattfeder an. Hierdurch
erhöht sich die Progression der Blattfeder, da sich die im
Eingriff befindliche Länge der Blattfeder verkürzt. Bei
gleichbleibendem Federquerschnitt und E-Modul erhöht
sich die Federkraft.
[0013] Des Weiteren ist es bevorzugt, dass die min-
destens eine Blattfeder im Bereich eines freien Endes
des Schwingenelements mit diesem verbunden ist. Hier-
durch ist die Anordnung der Blattfeder optimiert.
[0014] Bei einer weiteren besonders bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung ist zumindest ein Ende der
mindestens einen Blattfeder in unterschiedlichen Positi-
onen mit dem Gabelbein bzw. dem Schwingenelement
verbindbar. Hierdurch kann die Federcharakteristik auf
einfache Weise geändert werden. Das mindestens eine
Ende der mindestens einen Blattfeder kann beispielswei-
se an mehreren Aufnahmen wie Bohrungen, Klemmun-
gen oder anderen Spannvorrichtungen in unterschiedli-
chen Positionen fixiert werden. Bei einer weiteren Aus-
führungsform ist die zumindest eine Aufnahme für ein

Ende der mindestens einen Blattfeder als Schlitz oder
Nut ausgebildet. Insofern ist eine stufenlose Verände-
rung der Position und somit eine stufenlose Einstellung
der Federcharakteristik möglich. Eine Verbindung zwi-
schen dem Ende der Blattfeder und dem Gabelbein oder
dem Schwingenelement kann auch mittels einer Schelle
erfolgen. Eine derartige Schelle umgreift das Gabelbein
bzw. das Schwingenelement zumindest teilweise. Das
Fixieren der Schelle kann über ein Klemmelement wie
eine Schraube oder Rastelement erfolgen. Das Vorse-
hen einer Schelle hat insbesondere den Vorteil, dass
durch ein einfaches Verschieben ein Befestigen des Fe-
derelements in unterschiedlichen Positionen stufenfrei
möglich ist. Somit ist hierdurch auch eine stufenfreie Ein-
stellung der Federcharakteristik möglich.
[0015] Des Weiteren ist es besonders bevorzugt, dass
bei der erfindungsgemäßen Fahrradgabel die Schwin-
genelemente in Fahrtrichtung weisen. Es handelt sich
somit in dieser Ausführungsform um eine geschobene
Schwinge. Dies hat insbesondere den Vorteil, dass der
bei herkömmlichen Fahrradgabeln bestehende Nachlauf
beibehalten werden kann und sich somit die grundlegen-
den Fahreigenschaften des Fahrrads nicht ändern. Fer-
ner weist diese Ausgestaltung der erfindungsgemäßen
Fahrradgabel den Vorteil auf, dass die Einfederrichtung
der Stoßrichtung entspricht.
[0016] Der erzielbare Federweg liegt der erfindungs-
gemäßen Fahrradgabel mit Federelement vorzugsweise
im Bereich von 5 - 20 mm. Insbesondere sind Federwege
von 7 - 15 mm verwirklicht.
[0017] Besonders bevorzugt ist es, dass die vorste-
hend gegebenenfalls anhand nur eines Gabelbein und
eines Federelement beschriebene Ausführungsform
identisch an beiden Gabelbeinen vorgesehen ist, sodass
vorzugsweise stets zwei Blattfedern entsprechend erfin-
dungsgemäß ausgestaltet und vorgesehen sind.
[0018] Ferner ist es bevorzugt, dass die erfindungsge-
mäße Fahrradgabel eine Bremssattelaufnahme auf-
weist, sodass eine Scheibenbremse vorgesehen werden
kann. Hierbei kann die Bremssattelaufnahme an einem
der Schwingenelemente oder an einen der Federbeine
angeordnet sein, wobei die Sattelaufnahme insbesonde-
re einstückig mit dem entsprechenden Bauteil ausgebil-
det ist.
[0019] Die Blattfeder kann aus einem Metall hergestellt
sein. Bevorzugt ist es, dass die Blattfeder einen Faser-
kunststoffverbund aufweist oder aus diesem hergestellt
ist.
[0020] Die erfindungsgemäße Fahrradgabel weist den
besonderen Vorteil auf, dass sie ein sehr feines An-
sprechverhalten und ein damit verbundenes niedriges
Losbrechmoment aufweist. Dies liegt insbesondere darin
begründet, dass die ungefederte Masse, beispielsweise
im Vergleich zu EP 2 332 816, geringer ist. Hierdurch ist
es möglich die auf Grund unebenen Untergrunds auftre-
tenden Vibrationen stark zu mildern. Diese hat wiederum
zur Folge, dass die Armmuskulatur langsamer ermüdet,
und somit die Leistungsfähigkeit insbesondere bei Pro-
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fisportlern zunimmt.
[0021] Die vorstehende Fahrradgabel, die anhand ei-
ner Vorderrad-Fahrradgabel beschrieben ist, kann ent-
sprechend auch bei einer Gabel für das Hinterrad bzw.
einem Hinterbau vorgesehen sein.
[0022] Ein Hinterbau weist üblicherweise zwei Ketten-
streben auf, die mit einem Sattelstützrohr und/ oder einer
Tretlageraufnahme verbunden sind. Ebenso können die
Kettenstreben auch mit dem Unterrohr eines Hauptrah-
menelements verbunden sein. Entsprechend der erfin-
dungsgemäß vorstehend beschriebenen Ausgestaltung
der Fahrradgabel für ein Vorderrad, können die mindes-
tens eine, vorzugsweise beide Kettenstreben derart aus-
gebildet sein, dass sie ein Schwingenelement aufweisen.
Das Schwingenelement trägt sodann die Nabe des Hin-
terrades bzw. dient zur Aufnahme der Hinterradachse.
Entsprechend weist die mindestens eine Kettenstrebe in
bevorzugter Ausführungsform ein Gelenk auf, wobei die
mindestens eine Blattfeder den Bereich des Gelenks
überbrückt, d.h. einerseits mit dem Schwingenelement
und andererseits mit der Kettenstrebe verbunden ist.
[0023] Eine entsprechend ausgebildete Fahrradgabel
kann auch durch die Sattelstreben ausgebildet sein. Die
Sattelstreben, die sich von dem Bereich der Aufnahme
der Hinterradachse in Richtung des Sattelstützrohrs er-
strecken, weisen bei dieser Ausführungsform mindes-
tens ein Schwingenelement auf.
[0024] Dieses ist wiederum in bevorzugter Ausfüh-
rungsform gelenkig mit der mindestens einen Sattelstre-
be verbunden. Ein Ende der Blattfeder ist mit dem
Schwingenelement und das andere Ende der Blattfeder
mit der entsprechenden Sattelstrebe verbunden. Hierbei
kann eine einzige Sattelstrebe vorgesehen sein, wobei
es bevorzugt ist, dass zwei erfindungsgemäß gefederte
Sattelstreben vorgesehen sind.
[0025] Die beiden Ausführungsformen der Hinterrad-
gabel sind vorzugsweise wie vorstehend anhand der Vor-
derradgabel beschrieben, vorteilhaft weitergebildet.
[0026] Eine weitere von der Fahrradgabel unabhängi-
ge Erfindung betrifft einen Fahrradrahmen. Dieser weist
ein Hauptrahmenelement mit insbesondere einem Ober-
rohr, einem Unterrohr und einem Sattelstützrohr auf. Das
Hauptrahmenelement ist mit einem Hinterbau verbun-
den, der zur Aufnahme einer Hinterradnabe bzw. Hinter-
radachse dient. Bei dem Fahrradrahmen handelt es sich
insbesondere um einen Fahrradrahmen für Rennräder
und Triathlonräder, die entsprechend leicht ausgebildet
sind. Erfindungsgemäß ist dennoch zwischen dem Hin-
terbau und dem Hauptrahmenelement mindestens ein
Federelement angeordnet. Hierdurch kann der Fahrkom-
fort deutlich verbessert werden. Bei dem Federelement
handelt es sich erfindungsgemäß um eine insbesondere
gekrümmt ausgebildete Blattfeder.
[0027] In besonders bevorzugter Ausführungsform ist
ein erstes Ende der Blattfeder mit einem Sattelstützrohr
des Hauptrahmenelements verbunden. Die Verbindung
erfolgt hierbei insbesondere mit einer Rückseite des Sat-
telstützrohrs, d. h. einer in Fahrtrichtung nach hinten wei-

senden Seite des Sattelstützrohrs. Vorzugsweise ist ein
zweites Ende der Blattfeder mit einer Sattelstrebe des
Hinterbaus verbunden. Hierbei kann eine unmittelbare
Verbindung zwischen dem zweiten Ende der Blattfeder
und einer der vorzugsweise zwei Sattelstreben vorgese-
hen sein. Sofern zwei Sattelstreben vorgesehen sind, ist
es bevorzugt, dass diese über ein Verbindungselement
miteinander verbunden sind, so dass die beiden Sattel-
streben zusammen mit dem Verbindungselement insbe-
sondere einen U-förmigen Querschnitt aufweisen. Es ist
bei dieser Ausführungsform bevorzugt, dass das zweite
Ende der Blattfeder mit dem Verbindungselement ver-
bunden ist. Insofern ist eine mittige zentrale Verbindung
möglich. Insbesondere erfolgt die Verbindung des zwei-
ten Endes der Blattfeder mit dem Verbindungselement
in einem in Fahrtrichtung hinter dem Sattelstützrohr an-
geordneten Bereich des Verbindungselements.
[0028] Anstelle der Verbindung des zweiten Endes der
Blattfeder mit einer oder beiden Sattelstreben oder dem
Verbindungselement der Sattelstreben kann die mindes-
tens eine Blattfeder auch mit einer oder beiden Ketten-
streben verbunden sein. Hierbei ist es insbesondere
möglich, dass zwei Blattfedern vorgesehen sind, oder
eine Blattfeder Y-förmig ausgebildet ist, so dass die bei-
den Arme jeweils ein zweites Ende ausbilden, das jeweils
mit einer der beiden Kettenstreben verbunden ist.
[0029] Bei einer bevorzugten Weiterbildung des erfin-
dungsgemäß gefederten Fahrradrahmens ist der Hinter-
bau mit dem Hauptrahmenelement über mindestens ein
Gelenk, insbesondere ein Schwenkgelenk verbunden.
Dieses Gelenk ist in bevorzugter Ausführungsform in das
Sattelstützrohr integriert oder mit diesem verbunden.
Hierbei kann das Gelenk eine Verbindung zwischen der
mindestens einen Sattelstrebe bzw. dem Verbindungs-
element und dem Hauptrahmenelement oder auch eine
Verbindung zwischen der mindestens einen Kettenstre-
be und dem Hauptrahmenelement darstellen.
[0030] Des Weiteren ist es bevorzugt, dass zwischen
der mindestens einen Sattelstrebe, beiden Sattelstreben
oder dem Verbindungselement ein Übertragungsele-
ment vorgesehen ist, das die Verbindung zum Gelenk
darstellt. Besonders bevorzugt ist es, dass das Übertra-
gungselement durch eine Öffnung in das Sattelstützrohr
geführt ist und sodann innerhalb des Sattelstützrohrs mit
dem Gelenk verbunden ist. Hierbei ist das Übertragungs-
element vorzugsweise abgewinkelt bzw. gekrümmt aus-
gebildet und verläuft vorzugsweise teilweise innerhalb
des Sattelstützrohrs. Ein entsprechendes Übertragungs-
element kann selbstverständlich auch mit einer oder bei-
den Kettenstreben oder einem die beiden Kettenstreben
verbindenden Verbindungselement verbunden sein.
[0031] Des Weiteren ist es möglich, dass die vorste-
hend beschriebenen Ausführungsformen betreffend die
Federung des Hinterbaus über eine mit der mindestens
einen Sattelstrebe oder mit der mindestens einen Ket-
tenstreben verbundenen Blattfedern miteinander kombi-
niert werden.
[0032] Insbesondere bei der Ausgestaltung der Rah-
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menelemente wie der Sattelstreben und der Kettenstre-
ben aus einem Faserverbundwerkstoff wie Kohlefaser
ist es nicht erforderlich, dass zusätzlich zu dem im Be-
reich der Blattfeder angeordneten Gelenk ein weiteres
Gelenk vorgesehen ist, da die Streben eine ausreichen-
de Flexibilität aufweisen. Erfolgt beispielsweise eine An-
bindung der Sattelstreben über eine Blattfeder und ein
Gelenk an dem Sattelstützrohr, so können die Ketten-
streben fest bzw. einstückig mit dem Hauptrahmenele-
ment verbunden bzw. ausgebildet sein.
[0033] Wie vorstehend anhand der Fahrradgabel be-
schrieben, ist die Blattfeder vorzugsweise in Richtung
des Sattelstützrohrs gekrümmt, wobei insbesondere ei-
ne Krümmung in Richtung des Gelenks erfolgt, sofern
dieses vorgesehen ist. Ferner weist auch diese Ausfüh-
rungsform wie vorstehend anhand der Gabelfeder be-
schrieben, vorzugsweise eine Federanlagefläche auf.
Diese ist in bevorzugter Ausführungsform durch eine in
Fahrtrichtung nach hinten weisende Rückseite des Sat-
telstützrohrs ausgebildet.
[0034] Wie ferner bereits anhand der erfindungsgemä-
ßen Fahrradgabel beschrieben, kann die Federcharak-
teristik der Blattfeder eingestellt werden. Dies ist durch
ein Verbinden der Blattfeder in unterschiedlichen Positi-
onen mit dem Sattelstützrohr, der mindestens einen Sat-
telstrebe, der mindestens einen Kettenstrebe und/ oder
dem entsprechenden Verbindungselement möglich.
Hierzu können unterschiedliche Aufnahmen zur Fixie-
rung mindestens eines der beiden Enden der Blattfeder
in unterschiedlichen Positionen vorgesehen sein. Eben-
so ist es möglich, eine oder mehrere Schellen, wie an-
hand der Fahrradgabel beschrieben, vorzusehen, wobei
die Schelle die mindestens eine Sattelstrebe, die min-
destens eine Kettenstrebe und/ oder das entsprechende
Verbindungselement zumindest teilweise umschließt.
[0035] Die erfindungsgemäße Federung des Hinter-
baus bewirkt in bevorzugter Ausführungsform einen Fe-
derweg von 5 bis 20 mm, insbesondere 7 bis 15 mm.
[0036] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
bevorzugten Ausführungsform unter Bezugnahme auf
die anliegenden Zeichnungen näher erläutert.
[0037] Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Prinzipskizze der erfin-
dungsgemäßen FahrradGabel mit eingebau-
ten Vorderrad in Seitenansicht,

Figur 2 eine schematische Seitenansicht der Fahr-
radgabel,

Figur 3 eine schematische Vorderansicht der Fahr-
radgabel,

Figur 4 eine schematische perspektivische Ansicht
eines Teils eines gedämpften Hinterbaus ei-
nes Renn- oder Triathlonrades und

Figur 5 eine schematische Detailansicht des in Figur

4 dargestellten Schwenkgelenks.

[0038] Die Vorderradgabel 10 die insbesondere für ein
Rennrad oder Triathlonrad geeignet ist, weist einen Ga-
belschaft 12 auf, der in einem Gabelrohr 14 des Fahrrad-
rahmens drehbar gelagert ist und mit einem nicht darge-
stellten Fahrradlenker verbunden ist. Ferner weist die
Fahrradgabel 10 zwei über eine Gabelbrücke 16 (Figur
3) miteinander verbundene Gabelbeine 18 auf.
[0039] Erfindungsgemäß ist nicht das Ausfallende der
Gabelbeine unmittelbar zur Aufnahme der Fahrradachse
ausgebildet. Vielmehr sind die beiden Gabelbeine 18 im
dargestellten Ausführungsbeispiel jeweils über ein
Schwenkgelenk 20 jeweils mit einem Schwingenelement
22 verbunden. An einem freien bzw. in Fahrtrichtung 24
nach vorne weisenden Ende der Schwingenelemente 22
ist zur Aufnahme der Radachse beispielsweise eine Öff-
nung 26 (Figur 2) oder eine entsprechende schlitzförmige
Ausnehmung, wie bei herkömmlichen Ausfallenden von
Fahrradgabeln, vorgesehen.
[0040] Zur Ausgestaltung einer erfindungsgemäß Stö-
ße und Vibrationen dämpfenden Fahrradgabel sind im
dargestellten Ausführungsbeispiel die beiden Gabelbei-
ne 18 jeweils über ein als Blattfeder 28 ausgebildetes
Federelement miteinander verbunden. Die beiden Blatt-
federn 28 sind in Richtung des jeweiligen Gabelbeins 18
bzw. des Schwingenelements 22 sowie in Richtung des
Schwenkgelenks 20 gekrümmt. Bei dem in Figur 1 dar-
gestellten Ausführungsbeispiel erfolgt die Verbindung
der Blattfedern 28 mit dem entsprechenden Gabelbein
18 sowie dem entsprechenden Schwingenelement 22
über schellenartige Verbindungselemente 30. Die Schel-
len 30 können hierbei vorzugsweise in Längsrichtung des
entsprechenden Gabelbeins 18 bzw. des Schwingene-
lements 22 verschoben werden. Wobei Gegenebenfalls
nur eine der beiden Schellen 30 verschiebbar ist. Durch
Verschieben zumindest einer der beiden Schellen 30
kann die wirksame Länge der Blattfeder verändert und
somit die Federcharakteristik eingestellt werden. Dies ist
beim Vorsehen derartiger Schellen 30 stufenfrei möglich.
[0041] Des Weiteren ist wie insbesondere in Figur 1
ersichtlich die Anordnung der Blattfeder 28 derart ge-
wählt, dass eine in Richtung der Gabelbeine 18 weisende
Rückseite der Blattfedern 28 zumindest in eingefedertem
Zustand an einer Federanlagefläche 32 anliegt. Die Län-
ge, über der die Blattfeder 28 an der Federanlagefläche
anliegt, nimmt zu je weiter die Fahrradgabel einfedert.
Hierdurch erhöht sich die Progression der Feder.
[0042] In den Figuren 2 und 3 ist eine bevorzugte Aus-
führungsform einer Fahrradgabel dargestellt, die grund-
sätzlich mit der in Figur 1 dargestellten Prinzipdarstellung
übereinstimmt. Identische oder ähnliche Bauteile sind
daher mit den gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet.
[0043] Der wesentliche Unterschied der in Figuren 2
und 3 dargestellten Fahrradgabel besteht darin, dass die
beiden Enden der Blattfeder 28 mit Fixierelementen 36
verbunden sind. Die beiden Fixierelemente 36 weisen
stiftartige Ansätze 38 auf, die jeweils in einem Schlitz 40
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bzw. 42 geführt sind. Hierdurch ist ein einfaches Ver-
schieben der Fixierelemente 36 in den Schlitzen 40 bzw.
42 möglich. Durch nicht dargestellte Halteelemente, wie
Schrauben, Rastelemente oder dergleichen, kann ein Fi-
xieren der Fixierelemente 36 an unterschiedlichen Posi-
tionen erfolgen. Hierdurch ist wiederum ein Einstellen
der Federcharakteristik möglich. Auch kann ein Fixieren
dadurch bereits ausreichend realisiert werden, dass der
sich oberhalb des Stifts 38 befindende Teil des sich im
Gabelbein 18 befindenden Schlitzes 40 mit einem Hal-
teelement bzw. Anschlagselement verschlossen wird.
Auf Grund der Federkraft drückt der Stift 38 gegen dieses
Anschlagelement, sodass ein Fixieren des Fixierele-
ments 36 und somit eine definierte Position der Blattfeder
28 realisiert ist.
[0044] Eine wie vorstehend anhand der Figuren 1 bis
3 beschriebene erfindungsgemäße Ausgestaltung einer
Vorderrad-Fahrradgabel kann entsprechend auch für ein
Hinterrad ausgebildet sein. Entsprechend der Vorderrad-
Fahrradgabel können beispielsweise auch zwei Sattel-
streben, die jeweils zweiteilig ausgebildet sind und ein
entsprechendes Schwingenelement 22, eine entspre-
chende Blattfeder 28 etc. aufweisen. Hierbei können die
Sattelstreben unmittelbar mit einem Sattelstützrohr oder
ähnlich einer Gabelbrücke zunächst miteinander verbun-
den sein, um sodann mit dem Sattelstützrohr verbunden
zu werden.
[0045] Eine entsprechend ausgestaltete Fahrradgabel
kann auch im Bereich der Kettenstreben ausgebildet
sein. Hierbei können die beiden Kettenstreben über ein
Verbindungselement, ähnlich einer Gabelbrücke mitein-
ander verbunden oder beispielsweise unmittelbar mit
dem Hauptrahmenelement, insbesondere im Bereich der
Tretlageraufnahme verbunden sein.
[0046] Eine weitere erfindungsgemäße Dämpfung des
Hinterbaus, die ebenfalls das vorstehend anhand der
Vorderradgabel beschriebene Dämpfungsprinzip auf-
weist, wird nachstehend anhand der Figuren 4 und 5 nä-
her erläutert.
[0047] Figur 4 zeigt ein Sattelstützrohr 50 eines Haupt-
rahmenelements. Das Sattelstützrohr ist üblicherweise
mit einem Oberrohr sowie gegebenenfalls über eine Tret-
lageraufnahme mit einem Unterrohr verbunden. Zwei
Sattelstreben 52 bilden einen Teil eines Hinterbaus. Die
Sattelstreben 52 sind üblicherweise im Bereich von Aus-
fallenden mit Kettenstreben verbunden. Die Ausfallen-
den dienen zur Aufnahme der Hinterradnabe bzw. Hin-
terradachse. Die Kettenstreben sind sodann gelenkig
oder fest mit dem Hauptrahmenelement, insbesondere
im Bereich der Tretlageraufnahme verbunden.
[0048] Erfindungsgemäß ist eine insbesondere ge-
krümmte Blattfeder 54 vorgesehen. Die Blattfeder 54 ist
mit einer Rückseite 56 des Sattelstützrohrs 50 fest ver-
bunden. Die Verbindung erfolgt hierbei beispielsweise
durch eine Schraubverbindung, wobei die exakte Lage
der Schraube in einem Schlitz 58 variierbar ist. Hierdurch
ist die wirksame Länge der Blattfeder auf einfache Weise
veränderbar. Ein erstes Ende 60 der Blattfeder 58 ist

somit in der dargestellten Ausführungsform variierbar mit
dem Sattelstützrohr 50 verbunden.
[0049] Ein zweites Ende 62 der Blattfeder 54 ist im
dargestellten Ausführungsbeispiel mittelbar mit den bei-
den Sattelstreben 52 verbunden. Die beispielsweise
ebenfalls durch Verschrauben hergestellte Verbindung
erfolgt an einem die beiden Sattelstreben 52 miteinander
verbindenden Verbindungselement 64. Das zweite Ende
62 der Blattfeder 54 kann hierbei auch über einen Schlitz
verfügen, so dass die Fixierung in unterschiedlichen Stel-
lungen möglich ist.
[0050] In bevorzugter Weiterbildung der Erfindung ist
zusätzlich ein Gelenk 66 vorgesehen, bei dem es sich
insbesondere um ein Schwenkgelenk handelt. Das Ge-
lenk 66 ist in das Sattelstützrohr 50 integriert. Das Gelenk
66 ist einerseits mit dem Sattelstützrohr 50 und anderer-
seits mittelbar mit den Sattelstreben 52 verbunden. Zur
Verbindung des Gelenks 66 mit den Sattelstreben 52 ist
ein Übertragungselement 68 vorgesehen, das mit dem
Verbindungselement 64 verbunden und insbesondere
einstückig ausgebildet ist. Das Übertragungselement 68
ist hierbei vorzugsweise abgewinkelt oder gekrümmt
ausgebildet und durch eine Öffnung 70 an der Rückseite
56 des Sattelstützrohrs 50 geführt. Die Öffnung 70 ist
hierbei vorzugsweise mit einem Kunststoffelement dich-
tend verschlossen. Ein Teil des Übertragungselements
68 verläuft somit innerhalb des Sattelstützrohrs 50.
[0051] Die Rückseite 56 des Sattelstützrohrs 50 ist in
einem Bereich oberhalb des ersten Endes 60 der Blatt-
feder 54 (Figur 4) derart ausgebildet, dass hierdurch eine
Federanlagefläche 72 ausgebildet ist, die dieselbe Funk-
tion wie die Federanlagerfläche 32 (Figur 1 bis 3) auf-
weist.
[0052] Besonders bevorzugt ist es einen Fahrradrah-
men derart auszugestalten, dass sowohl die vorstehend
insbesondere anhand der Figuren 1 bis 3 beschriebene
Fahrradgabel als auch ein entsprechend gefederter Hin-
terbau vorgesehen sind.

Patentansprüche

1. Fahrradgabel, insbesondere für Rennräder oder Tri-
athlonräder, mit
zwei Gabelbeinen (18),
zwei jeweils mit einem Gabelbein (18) verbundenen
Schwingenelementen (22) zur Aufnahme einer Rad-
achse und
zumindest einem zwischen einem der Schwingene-
lemente (22) und einem der Gabelbeine (18) ange-
ordneten Federelement (28),
wobei das mindestens eine Federelement (28) eine
gekrümmte Blattfeder aufweist.

2. Fahrradgabel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mindestens eine Blattfeder (28)
in Richtung des Gabelbeins (18) und/oder des
Schwingenelements (22) gekrümmt ist.
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3. Fahrradgabel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Gabelbeine (18) je-
weils über ein Gelenk (20), insbesondere ein
Schwenkgelenk, mit jeweils einem der Schwingen-
elemente (22) verbunden sind.

4. Fahrradgabel nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine Blattfeder
(28) in Richtung des jeweiligen Schwenkgelenks
(20) gekrümmt ist.

5. Fahrradgabel nach einem der Ansprüche 1 - 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine
Gabelbein (18) eine Federanlagefläche (32) auf-
weist, an der ein Teil der Blattfeder (28) in eingefe-
dertem Zustand anliegt.

6. Fahrradgabel nach einem der Ansprüche 1 - 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die mindestens eine
Blattfeder (28) im Bereich eines freien Endes des
Schwingenelements (22) mit diesem verbunden ist.

7. Fahrradgabel nach einem der Ansprüche 1 - 6, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest ein Ende
der zumindest einen Blattfeder (28) in unterschied-
lichen Positionen mit dem Gabelbein (18) bzw. dem
Schwingenelement (22) verbindbar ist.

8. Fahrradgabel nach einem der Ansprüche 1 - 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Schwingenele-
ment (22) und/oder das Gabelbein (18) ein oder
mehrere Aufnahmen zur Fixierung mindestens eines
der Enden der Blattfeder (28) in unterschiedlichen
Positionen aufweist.

9. Fahrradgabel nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zumindest eine Aufnahme als
Schlitz (40, 42) oder Nut ausgebildet ist.

10. Fahrradgabel nach einem der Ansprüche 1 - 9, da-
durch gekennzeichnet, dass ein mit dem Gabel-
bein (18) oder dem Schwingenelement (22) verbun-
denes Ende der Gabelfeder (28) mittels einer, das
Gabelbein (18) oder das Schwingenelement (22) zu-
mindest teilweise umschließenden Schelle (30), ver-
bunden ist.

11. Fahrradgabel nach einem der Ansprüche 1 - 10, da-
durch gekennzeichnet, dass ein freies Ende des
Schwingenelements (22) in Fahrtrichtung (24) weist.

12. Fahrradrahmen mit
einem Hauptrahmenelement (50),
einem Hinterbau (52) zur Aufnahme einer Hinterrad-
nabe und
mindestens einem zwischen dem Hinterbau (52) und
dem Hauptrahmenelement (50) angeordneten Fe-
derelement (54),

wobei das mindestens eine Federelement (54) eine
insbesondere gekrümmte Blattfeder aufweist.

13. Fahrradrahmen nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein erstes Ende (60) der Blatt-
feder (54) mit einem Sattelstützrohr (50) des Haupt-
rahmenelements, insbesondere einer Rückseite
(56) des Sattelstützrohrs (50) verbunden ist.

14. Fahrradrahmen nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein zweites Ende (52) der Blatt-
feder (54) mit einer Sattelstrebe (52) des Hinterbaus
insbesondere einem die beiden Sattelstreben (52)
verbindenden Verbindungselement (64) verbunden
ist.

15. Fahrradrahmen nach einem der Ansprüche 12 - 14,
gekennzeichnet durch mindestens ein zwischen
dem Hinterbau (52) und dem Hauptrahmenelement
(50) angeordneten Gelenk (66), insbesondere ei-
nem Schwenkgelenk.

16. Fahrradrahmen nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gelenk (66) zwischen der
mindestens einen Sattelstrebe (52) und dem Sattel-
stützrohr (50) angeordnet, insbesondere in das Sat-
telstützrohr (50) integriert ist.

17. Fahrradrahmen nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen der mindestens ei-
nen Sattelstrebe (52) und dem Gelenk (66) ein Über-
tragungselement (68) vorgesehen ist, das vorzugs-
weise durch eine Öffnung (70) in das Sattelstützrohr
(50) geführt ist.

18. Fahrradrahmen nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Übertragungselement (68)
abgewinkelt ist und vorzugsweise teilweise inner-
halb des Sattelstützrohrs (50) verläuft.

19. Fahrradgabel nach einem der Ansprüche 1 - 11 oder
Fahrradrahmen nach einem Ansprüche 12 - 18, ge-
kennzeichnet durch einen Federweg von 5 - 20
mm, insbesondere 7 - 15 mm.

20. Fahrradgabel nach einem der Ansprüche 1 - 11 oder
Fahrradrahmen nach einem Ansprüche 12 - 18, da-
durch gekennzeichnet, dass die Blattfeder einen
Faserkunststoffverbund ausweist oder aus einem
Faserkunststoffverbund hergestellt ist.
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