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©  Die  Erfindung  betrifft  eine  Fahrrad-Vorderradga- 
bel  (10)  aus  einem  Verbundwerkstoff  mit  zwei  Gabe- 
larmen  (12,  14),  die  sich  zur  Bildung  eines  stabför- 
migen  Gabelkopfes  (18)  miteinander  vereinigen.  Der 
Gabelkopf  (18)  weist  zwei  nach  hinten  gerichtete 
Vorsprünge,  nämlich  einen  oberen  Vorsprung  (30) 
und  einen  unteren  Vorsprung  (28),  auf.  Die  beiden 
Vorsprünge  (28,  30)  tragen  Gelenkteile  (36,  38),  die 
mit  ergänzenden  Gelenkteilen  (32,  34)  des  Lenkkop- 
fes  (24)  des  Rahmens  zusammenwirken.  Dabei  sind 
die  Gabelarme  (12,  14)  im  wesentlichen  geradlinig 
ausgebildet  und  ihre  Mittellinien  liegen  zumindest  im 
wesentlichen  in  einer  Ebene,  in  der  auch  die  Mittelli- 
nie  des  Gabelkopfes  (18)  verläuft.  Diese  Ebene  ist  in 
einem  von  den  Abmessungen  des  Fahrrades  abhän- 
gigen  Abstand  von  der  Schwenkachse  (YY)  angeord- 
net,  der  geeignet  ist,  die  Stabilität  des  Fahrrades  zu 
gewährleisten. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Fahrrad-Vorderrad- 
gabel  aus  einem  Verbundwerkstoff. 

Verbundwerkstoffe  finden  aufgrund  ihrer  außer- 
gewöhnlichen  Eigenschaften,  insbesondere  wegen 
ihres  vorteilhaften  Gewicht/Widerstand- 
Verhältnisses,  im  Fahrradbau  und  insbesondere  für 
Fahrradrahmen  zahlreiche  Anwendungen  und  er- 
möglichen  eine  erhebliche  Gewichtsverringerung 
sowie  die  Schaffung  von  aerodynamischen  Formen 
für  die  einzelnen  Rahmenstangen. 

Die  Vorderradgabel  eignet  sich  jedoch  schlecht 
zur  Verwendung  solcher  Stoffe.  Die  herkömmlichen 
Gabein  aus  Metall  oder  Leichtmetallegierungen  en- 
den  nämlich  an  ihrem  oberen  Ende  in  einem  zylin- 
drischen  Gabelkopf,  der  durch  ein  im  Rahmen  vor- 
gesehenes  Lenkrohr  geführt  und  an  den  beiden 
Enden  des  Lenkrohrs  mittels  zweier  Kugellager 
drehbar  gelagert  ist.  Die  Lenkstange  ist  am  oberen 
Ende  des  Gabelkopfes  mittels  Einspannorganen 
befestigt.  Da  die  Drehachse  des  Rades  ferner  aus 
Stabilitätsgründen  vor  der  Lenkachse  angeordnet 
sein  muß,  besitzen  die  Arme  der  Gabel  eine  gebo- 
gene  Form,  die  nach  vorne  konkav  ist. 

Diese  Struktur  wurde  aufgrund  ihrer  langer- 
probten  Wirksamkeit  und  Einfachheit  bei  den  er- 
sten  Versuchen,  die  Gabel  aus  Verbundwerkstoffen 
herzustellen,  einfach  beibehalten.  Diese  Versuche 
führten  jedoch  zu  relativ  schlechten  Ergebnissen. 
Auf  den  am  oberen  Ende  der  Gabel  vorgesehenen 
zylindrischen  Gabelkopf  werden  nämlich  beträchtli- 
che  Biegemomente  ausgeübt,  und  zwar  insbeson- 
dere  in  Höhe  des  unteren  Lagers  des  zugehörigen 
Lenkkopfes  bzw.  Lenkrohrs.  Im  Falle  eines  Gabel- 
kopfes  aus  Metall  ist  es  einfach,  Material  und 
Wanddicke  so  zu  wählen,  daß  diese  Biegemomen- 
te  ohne  Verformung  oder  Bruchgefahr  aufgenom- 
men  werden  können.  Handelt  es  sich  jedoch  um 
einen  Gabelkopf  aus  einem  Verbundwerkstoff,  so 
ist  es  äußerst  schwierig,  ohne  störende  Erhöhung 
des  Außendurchmessers  des  Gabelkopfes  ein  aus- 
reichendes  Trägheitsmoment  zu  erreichen. 

Um  einige  dieser  Nachteile  zu  beheben,  wird  in 
der  US-A-40  08  903  eine  aus  Kunststoff  gegossene 
Vorderradgabel  mit  zwei  Gabelarmen  vorgeschla- 
gen,  die  miteinander  verbunden  sind,  um  einen 
oberen  Gabelkopf  zu  bilden,  welcher  zwei  nach 
hinten  gerichtete  Vorsprünge,  nämlich  einen  obe- 
ren  und  einen  unteren  Vorsprung,  aufweist.  Diese 
Vorsprünge  tragen  beide  Gelenkteile,  welche  mit 
ergänzenden  Gelenkteilen  am  die  Schwenkachse 
festlegenden  Lenkkopf  des  Rahmens  zusammen- 
wirken.  Dabei  wird  jedoch  nicht  erläutert,  auf  wel- 
che  Weise  die  Festigkeit  des  Gabelkopfes  sicher- 
gestellt  wird.  Außerdem  zeigt  der  Gabelkopf  eine 
Vielzahl  von  Unebenheiten,  die  die  Aerodynamik 
des  Fahrrades  beeinträchtigen. 

Schließlich  ist  festzustellen,  daß  bei  der  in  der 
US-A-40  08  903  gezeigten  Vorderradgabel  die 

Arme  nach  vorne  gebogen  sind,  damit  die  Achse 
eines  an  ihren  Enden  befestigten  Rades  in  bezug 
auf  die  Längsachse  um  den  Abstand  nach  vorne 
versetzt  ist,  der  erforderlich  ist,  um  die  Stabilität 

5  des  Fahrrades  in  bekannter  Weise  sicherzustellen. 
Während  die  Herstellung  der  gekrümmten  Ga- 

belarme  aus  Metall  einfach  ist,  gestaltet  sich  die 
Herstellung  von  solchen  gekrümmten  Gabelarmen 
bei  der  Verwendung  von  Verbundwerkstoffen  we- 

io  sentlich  schwieriger,  da  bei  diesen  die  Ausrichtung 
der  Verstärkungsfasern  sehr  genau  sein  muß,  was 
jedoch  infolge  der  Ungenauigkeiten  bei  der  manu- 
ellen  Einbringung  der  Faserlagen  nicht  unter  allen 
Umständen  gewährleistet  werden  kann.  Aus  wirt- 

75  schaftlichen  Gründen  ist  es  praktisch  unmöglich, 
eine  automatisierte,  exakte  Einbringung  der  Fasern 
bzw.  Faserlagen  vorzunehmen,  und  aus  diesen 
Gründen  werden  deshalb  die  Fahrradgabeln  übli- 
cherweise  auch  weiterhin  zumindest  teilweise  aus 

20  Metall  hergestellt. 
Ferner  ist  es  wünschenswert,  die  Verbindung 

zwischen  Gabel  und  Lenkstange  mit  einer  Verstell- 
möglichkeit  in  der  Höhe,  nach  vorne  und  hinten  zu 
realisieren,  damit  sowohl  die  Körpergröße  des  Rad- 

25  fahrers  als  auch  die  besonderen  Fahrbedingungen 
insbesondere  bei  Radrennen  berücksichtigt  werden 
können.  Zu  diesem  Zweck  sind  Vorrichtungen  mit 
zwei  teleskopischen  Verbindungen  bekannt,  deren 
eine  vertikal  und  deren  andere  horizontal  verläuft 

30  und  die  leicht  aus  Metall,  aber  nicht  aus  Verbund- 
werkstoffen  hergestellt  werden  können. 

In  bestimmten  Fällen,  insbesondere  bei  Rad- 
rennen,  wird  die  Lenkstange  bis  unter  die  Höhe 
des  oberen  Lagers  des  Lenkrohrs  abgesenkt,  und 

35  zwar  mit  Hilfe  von  Bügeln,  die  am  oberen  Ende  der 
Gabelkopf  befestigt  sind  und  sich  nach  unten  er- 
strecken.  Diese  Vorrichtungen  sind  kompliziert  und 
erfordern  zahlreiche  Vorarbeiten  sowie  den  Aus- 
tausch  von  Bauteilen  vor  jeder  entsprechenden 

40  Ein-  oder  Umstellung. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 

Vorderradgabel  aus  einem  Verbundwerkstoff  zu 
schaffen,  bei  der  die  genannten  Nachteile  nicht 
auftreten,  die  sehr  widerstandsfähig  ist,  die  insbe- 

45  sondere  in  Höhe  ihrer  unteren  Anlenkstelle  am 
Lenkkopf  des  Rahmens  ein  so  großes  Trägheits- 
moment  besitzt,  daß  die  in  dieser  Höhe  auftreten- 
den  starken  Biegemomente  aufgenommen  werden 
können,  die  einfach  und  preiswert  herzustellen  und 

50  zu  montieren  ist,  die  zur  Aerodynamik  des  Fahrra- 
des  beiträgt  und  die  es  gestattet,  die  Montage-  und 
Einstellmöglichkeiten  der  Lenkstange  zu  vergrö- 
ßern. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einer  Fahrrad-Vorderr- 
55  adgabel  der  eingangs  genannten  Art  erfindungsge- 

mäß  dadurch  gelöst,  daß  die  Gabelarme  im  we- 
sentlichen  geradlinig  ausgebildet  und  ihre  Mittelli- 
nien  zumindest  im  wesentlichen  in  einer  Ebene 
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gelegen  sind,  in  der  auch  die  Mittellinie  des  Gabel- 
kopfes  verläuft,  wobei  diese  Ebene  in  einem  von 
den  Abmessungen  des  Fahrrades  abhängigen  Ab- 
stand  vor  der  Schwenkachse  angeordnet  ist,  der 
geeignet  ist,  die  Stabilität  des  Fahrrades  zu  ge- 
währleisten. 

Durch  die  erfindungsgemäße  Anordnung  des 
Gabelkopfes  vor  der  Lenkachse  ist  es  nicht  erfor- 
derlich,  daß  gekrümmte  Arme  verwendet  werden, 
da  die  Drehachse  des  an  den  Enden  der  Arme  fest 
angebrachten  Rades  bezüglich  der  Lenkachse 
nach  vorne  versetzt  ist. 

Es  ergibt  sich  eine  besonders  einfache  Herstel- 
lung  und  Montage  der  Gabel,  auch  wenn  sie  aus 
einem  Verbundmaterial  gebildet  ist,  das  durch  Fa- 
sern  hoher  Festigkeit  (zum  Beispiel  Glasfasern, 
Aramidfasern,  Kohlenstoffasern)  verstärkt  ist,  deren 
Ausrichtungen  an  jedem  Punkt  der  Gabel  sehr  ge- 
nau  eingehalten  werden  müssen. 

Der  obere  nach  hinten  gerichtete  Vorsprung 
des  Gabelkopfes  ist  nach  einer  vorteilhaften  Aus- 
führungsform  der  Erfindung  an  einem  vom  Gabel- 
kopf  getrennten  Aufsatz  ausgebildet,  der  am  obe- 
ren  Ende  des  Gabelkopfes  angebracht  werden 
kann.  Der  Vorsprung  oder  der  von  diesem  Vor- 
sprung  getragene  Gelenkteil  ist  vorzugsweise  de- 
montierbar  an  dem  Aufsatz  oder  dem  Gabelkopf 
selbst  befestigt.  Der  Aufsatz  besitzt  zweckmäßiger- 
weise  Organe  zur  Montage  der  Lenkstange. 

Erfindungsgemäß  ist  ferner  eine  Fahrrad-Vor- 
derradgabel  insbesondere  mit  den  obengenannten 
Merkmalen  mit  Organen  zur  Montage  der  Lenk- 
stange  am  Ende  des  Gabelkopfes  versehen,  die 
Einsteileinrichtungen  mit  zwei  Bewegungsarten  be- 
sitzen,  von  denen  mindestens  eine  und  vorzugs- 
weise  beide  eine  Drehung  sind. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfin- 
dung  sind  in  den  Unteransprüchen  beschrieben. 

Weitere  Einzelheiten  und  Vorteile  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  der  folgenden  Beschreibung,  in 
der  auf  die  beiliegende  Zeichnung  Bezug  genom- 
men  wird.  Es  zeigen: 

Figur  1 
eine  Seitenansicht  einer  erfindungsgemäßen 
Vorderradgabel, 
Figur  2 
eine  Vorderansicht  der  Gabel  von  Figur  1  , 
Figur  3 
einen  horizontalen  Schnitt  durch  die  Gabel  und 
den  Rahmen  nach  der  Linie  III-III  von  Figur  1, 
Figur  4 
einen  vergrößerten  vertikalen  Schnitt  durch  ein 
Ausführungsbeispiel  der  Anlenkung  der  Gabel 
an  dem  Rahmen, 
Figur  5 
einen  entsprechenden  vertikalen  Schnitt  durch 
eine  Abwandlung  der  Anlenkung, 
Figur  6 

eine  perspektivische  Teildarstellung  einer 
zweckmäßigen  Ausführungsform  eines  Gabe- 
laufsatzes, 
Figur  7  a  und  Figur  7  b 

5  eine  Seitenansicht  und  eine  Vorderansicht  eines 
zusammen  mit  der  erfindungsgemäßen  Gabel 
verwendbaren  verstellbaren  Lenkstangenhalters 
in  größerem  Maßstab, 
Figur  8  a  und  Figur  8  b 

io  entsprechende  Ansichten  einer  Abwandlung  des 
Lenkstangenhalters  der  Figuren  7  a  und  7  b 
Figuren  9  bis  1  1 
Skizzen  von  Abwandlungen  des  Lenkstangenhal- 
ters, 

15  Figur  12 
einen  Schnitt  eines  Teils  einer  bevorzugten  Aus- 
führungsform  der  Vorrichtung  zur  Montage  der 
Lenkstange, 
Figur  13 

20  einen  Vertikalschnitt  entsprechend  Figuren  4 
und  5  durch  ein  praktisches,  bevorzugtes  Aus- 
führungsbeispiel  des  Gabelkopfes  und  seiner 
Anlenkung  am  Rahmen  und 
Figur  14  a  und  Figur  14  b 

25  eine  Draufsicht  und  einen  Schnitt  eines  Zwi- 
schenstücks,  das  zwischen  den  Gabelkopf  und 
den  Rahmen  eingesetzt  ist  und  als  Drehan- 
schlag  dient. 

Die  in  den  Figuren  gezeigte  Vorderradgabel 
30  besteht  aus  einem  Verbundwerkstoff,  das  heißt  ei- 

nem  Werkstoff,  der  Fasern  hoher  Festigkeit  wie 
Glasfasern,  Aramidfasern,  Kohlenstoffasern  und 
dergleichen  in  einem  Bindemittel  aus  Harz,  wie 
Epoxyharz  oder  Polyamidharz,  enthält. 

35  Wie  die  Figuren  1  und  2  zeigen,  besteht  die 
Gabel  10  aus  zwei  im  wesentlichen  geradlinigen, 
zueinander  parallelen  Armen  12  und  14,  die  einen 
für  den  Durchgang  eines  Rades  16  ausreichenden 
Abstand  voneinander  aufweisen.  Es  muß  hier  be- 

40  tont  werden,  daß  die  Figur  1  leicht  im  Uhrzeiger- 
sinn  gedreht  betrachtet  werden  muß,  so  daß  die 
Gabel  geneigt  und  die  Radachse  nach  vorne,  also 
nach  links  in  der  Figur  versetzt  ist.  Die  Enden  der 
Arme  bilden  eine  Gabel  17,  die  die  Befestigung 

45  des  nicht  dargestellten  Rades  so  gestattet,  daß 
sich  das  Rad  um  eine  Achse  XX  dreht.  An  ihrem 
oberen  Ende  vereinigen  sich  die  beiden  Arme  12, 
14  zu  einem  Gabelkopf  18,  der  die  Lenkstange  20 
trägt  und  am  Rahmen  22  des  Fahrrads,  und  zwar 

50  an  dem  vorderen,  überlicherweise  "Lenkkopf"  ge- 
nannten  Teil  24  des  Rahmens  drehbar  gelagert  ist, 
so  daß  ein  Schwenken  um  die  durch  den  Lenkkopf 
24  definierte  Schwenkachse  YY  möglich  ist. 

Auf  diese  Weise  sind  die  die  Mittellinien  der 
55  beiden  Arme  12,  14  der  Vorderradgabel  und  die 

Mittellinie  des  Gabelkopfes  18  im  wesentlichen  in 
einer  gemeinsamen  Ebene  angeordnet  und  die 
Drehachse  XX  des  Rades  ist  in  bezug  auf  die 
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Schwenkachse  YY  um  den  nötigen  Abstand  nach 
vorne  versetzt,  um  die  Lenkstabilität  des  Fahrrads 
in  bekannter  Weise  sicherzustellen,  obwohl  die  Ga- 
belarme  12,  14  geradlinig  und  nicht  wie  bekannten 
Fahrrädern  gebogen  sind.  Die  Vorteile  der  geradli- 
nigen  Gabelarme  bestehen  in  einer  Vereinfachung 
der  Herstellung  und  einer  verbesserten  Festigkeit 
gegen  Druck-  und  Biegekräfte. 

Die  Gabelarme  besitzen  einen  ovalen  Quer- 
schnitt  26,  damit  sie  einen  geringeren  aerodynami- 
schen  Widerstand  bieten. 

Der  Gabelkopf  18  befindet  sich  vor  dem  Lenk- 
rohr  24.  Er  weist  zwei  nach  hinten  gerichtete  Vor- 
sprünge  auf,  und  zwar  einen  unteren  Vorsprung  28, 
der  sich  gerade  über  dem  Bereich  befindet,  in  dem 
sich  die  beiden  Arme  12,  14  miteinander  vereini- 
gen,  und  einen  oberen  Vorsprung  30,  der  am  obe- 
ren  Ende  des  Gabelkopfes  18  vorgesehen  ist.  Der 
Abstand  zwischen  den  beiden  Vorsprüngen  ent- 
spricht  dabei  im  wesentlichen  der  Länge  des  Lenk- 
kopfes  bzw.  Lenkrohrs  24.  Der  Lenkkopf  ist  zwi- 
schen  den  beiden  Vorsprüngen  montiert  und  trägt 
an  seinen  Enden  Gelenkteile  32,  34,  die  mit  ergän- 
zenden,  an  den  Vorsprüngen  vorgesehenen  Ge- 
lenkteilen  36,  38  zusammenwirken,  wodurch  die 
Lenkachse  YY  definiert  wird.  Ausführungsformen 
dieser  Gelenkteile  werden  im  nachstehenden  aus- 
führlicher  beschrieben. 

Der  Querschnitt  des  Gabelkopfes  entsprechend 
der  Linie  III-III  von  Figur  1  ist  in  Figur  3  mit  einer 
voll  ausgezogenen  Linie  gezeichnet,  während  der 
Querschnitt  des  Lenkkopfes  mit  zugehörigem  Rah- 
menteil  in  dieser  Figur  schematisch  mit  einer  dün- 
nen  Linie  dargestellt  ist. 

Der  Querschnitt  des  Gabelkopfes  18  hat  einen 
aerodynamischen,  etwa  pfeilspitzenartigen  Umriß, 
der  aus  einem  etwa  spitzkuppelförmigen  Außenteil 
40  und  einer  konkaven  Basis  42  in  Form  eines 
Kreisbogens  besteht,  der  auf  die  Lenkachse  YY 
zentriert  ist.  Der  Querschnitt  des  Lenkkopfes  24  hat 
ebenfalls  eine  aerodynamische  Außenkontur  44, 
welche  diejenige  des  Gabelkopfes  18  vervollstän- 
digt  und  vorne  durch  einen  konvexen  Teil  46  in 
Form  eines  Kreissegmentes  abgeschlossen  ist,  das 
auf  die  Lenkachse  YY  zentriert  ist,  und  zwar  derart, 
daß  zwischen  den  Gabelkopf  18  und  dem  Rohr  24 
ein  kleines  Spiel  verbleibt. 

Die  Umrisse  des  Gabelkopfs  18  und  des  Lenk- 
kopfes  24  bilden  zusammen  eine  Umrißkontur  in 
Form  eines  Wassertropfens. 

Die  Breite  des  Gabelkopfs  18  ist  im  wesentli- 
chen  gleich  derjenigen  des  Lenkrohrs  24.  Die  erfor- 
derliche  Festigkeit  wird  durch  die  Dimensionierung 
der  Länge  und  die  Wahl  der  Umfangskontur  des 
Querschnitts  des  Gabelkopfs  18  gewährleistet.  Es 
kann  auf  diese  Weise  gewährleistet  werden,  daß 
das  Trägheitsmoment  zumindest  bezüglich  einer 
Achse  AA,  die  senkrecht  zur  Längsachse  LL  des 

Rades  verläuft  und  durch  den  Schwerpunkt  G  des 
Querschnitts  geht,  zumindest  gleich  einem  vorge- 
gebenen  Wert  ist,  so  daß  der  Gabelkopf  18  ohne 
Deformation  den  um  die  Linie  AA  auftretenden  Bie- 

5  gemomenten  standhalten  kann.  Das  Trägheitsmo- 
ment  bezüglich  der  Längsachse  LL  ist  ebenfalls 
zumindest  gleich  einem  vorbestimmten  Wert,  so 
daß  der  Gabelkopf  18  den  Biegemomenten  um 
diese  Längsachse  problemfrei  widerstehen  kann. 

io  Wie  in  Figur  3  gezeigt,  ist  in  einem  Zwischen- 
raum  200,  der  den  Gabelkopf  18  und  das  Lenkrohr 
24  trennt,  vorteilhafterweise  ein  Zwischenstück  in 
Form  eines  Bandes  202  aus  elastomerem  Material 
vorgesehen,  das  in  Figuren  14  a  und  14  b  im 

15  einzelnen  dargestellt  ist.  Das  Band  202  umfaßt 
einen  zentralen  Streifen  204,  dessen  Dicke  höch- 
stens  gleich  der  Weite  des  Zwischenraums  200  ist 
und  dessen  Breite  wenig  kleiner  als  die  Länge  des 
Zwischenraums  in  Horizontalrichtung  ist.  Das  Band 

20  202  besitzt  an  beiden  Seiten  Längswülste  206,  208, 
die  sich,  im  eingebauten  Zustand,  vertikal  im  we- 
sentlichen  über  die  gesamte  Länge  des  Lenkrohres 
erstrecken  und  deren  Profil  im  Innenbereich  ent- 
sprechend  dem  Gabelkopf  18  und  dem  Lenkrohr 

25  24  und  im  Außenbereich  so  ausgebildet  ist,  daß  die 
Einheit  der  Außenkontur  zwischen  Gabelkopf  18 
und  Lenkrohr  24  so  vollkommen  wie  möglich  si- 
chergestellt  ist. 

Das  Band  202  erfüllt  also  zwei  wichtige  Funk- 
30  tionen:  zum  einen  verbessert  es  die  Aerodynamik 

der  Einheit  Gabelkopf  18  -  Lenkrohr  24,  indem  die 
Einheitlichkeit  ihrer  tropfenförmigen  Außenkontur 
gewährleistet  wird,  zum  anderen  bildet  es  einen 
seitlichen  Stoßdämpfer,  wenn  der  Gabelkopf  18  in 

35  bezug  auf  das  Lenkrohr  24  in  eine  Drehgrenzlage 
gelangt,  in  der  die  eine  oder  die  andere  der  beiden 
nach  hinten  gerichteten  Lippen  210,  212  des  Ga- 
belkopfprofils  in  Anlage  mit  der  einen  oder  anderen 
Seite  214,  216  des  Lenkrohrs  gelangt.  Im  letzteren 

40  Fall  wird  der  entsprechende  Längswulst  206  bzw. 
208  zwischen  der  Lippe  210  bzw.  212  des  Gabel- 
kopfes  18  und  der  entsprechenden  Seite  214  bzw. 
216  des  Lenkrohres  24  zusammengedrückt,  so  daß 
ein  direkter  Kontakt  zwischen  den  letzteren  verhin- 

45  dert  wird  und  eine  Beschädigung  des  Verbundma- 
terials  des  Gabelkopfes  18  und  /  oder  des  Lenkroh- 
res  24  vermieden  wird. 

Der  zentrale  Streifen  204  besteht  vorteilhafter- 
weise  aus  einer  Reihe  von  Querstegen  218,  die 

50  wenigstens  annähernd  U-förmig  sind,  um  eine  ge- 
wisse  Längselastizität  zu  bieten.  Es  ist  jedoch 
gleichfalls  möglich,  gerade  Querstege  oder  einen 
über  die  gesamte  Länge  des  Bandes  202  durchge- 
henden  Streifen  vorzusehen,  der  eine  gewisse  Ela- 

55  stizität  aufweist.  Bei  der  Montage  wird  also  der 
zentrale  Streifen  204  nur  wenig  beansprucht  und 
die  Längswülste  206,  208  sind  ständig  zwischen 
dem  Gabelkopf  18  und  dem  Lenkrohr  24  in  Anlage. 
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Figur  4  zeigt  eine  erste  Ausführungsform  des 
Gelenks  zwischen  dem  Gabelkopf  18  und  dem 
Lenkkopf  24.  Der  untere  Vorsprung  28  ist  mit  der 
Gabel  10  aus  einem  Stück  geformt  und  besitzt  eine 
Bohrung  48  zur  Aufnahme  einer  Achse  50.  Der 
Vorsprung  28  besitzt  vorzugsweise  einen  ringförmi- 
gen  Einsatz  52  mit  Innengewinde,  und  die  Achse 
endet  in  einem  mit  Gewinde  versehenen  Teil  54, 
der  in  den  Einsatz  52  eingeschraubt  ist.  Das  Lenk- 
rohr  24  besitzt  einen  zylindrischen  Durchgang  56, 
der  von  der  Achse  50  durchsetzt  ist  und  an  dessen 
beiden  Enden  zwei  Wälzlager  58  und  60,  vorzugs- 
weise  Nadellager,  montiert  sind,  die  die  Achse  50 
aufnehmen.  Ein  Druckkugellager  62  ist  zwischen 
die  Unterseite  des  Lenkkopfes  24  und  die  Obersei- 
te  des  Vorsprungs  28  eingesetzt  und  nimmt  die  in 
der  Lenkachse  YY  wirkenden  Kräfte  auf. 

Der  obere  Vorsprung  30  ist  an  einem  Aufsatz 
64  vorgesehen,  der  am  oberen  Ende  des  Gabel- 
kopfes  18  form-  und  kraftschlüssig  auf  beliebige 
Weise,  beispielsweise  durch  Verklebung,  befestigt 
ist.  Er  besitzt  eine  zur  Lenkachse  YY  koaxiale  Boh- 
rung  66,  die  das  obere  Ende  der  Achse  50  vor- 
zugsweise  ohne  Spiel  aufnimmt.  Die  Achse  besitzt 
an  ihrem  oberen  Ende  beispielsweise  einen  Innen- 
sechskant,  so  daß  sie  mit  Hilfe  eines  Innensechs- 
kantschlüssels  aus  dem  Einsatz  ausgeschraubt  und 
anschließend  zum  Ausbau  der  Gabel  herausgezo- 
gen  werden  kann. 

Daß  die  Wälzkörper,  die  zwischen  die  Gelenk- 
zapfen  und  die  Einsätze  eingesetzt  sind,  Wälzna- 
deln  sind,  hat  den  Vorteil,  daß  diese  Wälzkörper 
gegen  Radialkräfte  sehr  widerstandsfähig  sind, 
ohne  langfristig  eine  Einkerbung  oder  Beschädi- 
gung  der  Wälzflächen  zu  bewirken,  da  die  Nadeln 
und  die  zugeordneten  Wälzflächen  in  linienförmi- 
gen  Kontakt  miteinander  stehen.  Zur  Aufnahme  von 
entlang  der  Achse  YY  wirkenden  Axialkräften  kann 
auf  ein  einen  Anschlag  bildendes  Wälzlager  ver- 
zichtet  und  ein  Metall/Metall-Kontakt  auf  einer  sehr 
kleinen  Fläche  um  die  Schwenkachse  YY  herum 
vorgesehen  werden,  wie  in  Figur  13  gezeigt.  In 
dieser  Figur  trägt  das  Lenkrohr  24  die  beiden  Ge- 
lenkzapfen,  das  heißt  einen  oberen  Gelenkzapfen 
220  und  einen  unteren  Gelenkzapfen  222,  und  der 
obere  Vorsprung  30  sowie  der  untere  Vorsprung  28 
des  Gabelkopfes  18  weisen  Büchsen  224  bzw.  226 
auf,  die  die  Außenkäfige  von  Nadellagern  bilden, 
während  die  beiden  Gelenkzapfen  selbst  als  Innen- 
käfige  dieser  Nadellager  dienen. 

Der  untere  Gelenkzapfen  222  gelangt  auf  einer 
sehr  verringerten  Kontaktfläche  in  Eingriff  mit  ei- 
nem  Buckel  228  am  Boden  der  Büchse  226  des 
unteren  Vorsprungs  28.  Die  Axialkräfte  zwischen 
der  Gabel  und  dem  Rahmen,  die  zwischen  dem 
unteren  Gelenkzapfen  220  und  dem  Buckel  228 
übertragen  werden,  werden  also  in  ein  sehr  kleines 
Reibmoment  umgesetzt,  das  nicht  stört,  vor  allem 

wenn  man  berücksichtigt,  daß  die  Drehgeschwin- 
digkeiten  zwischen  der  Gabel  und  dem  Rahmen 
vernachlässigbar  sind. 

In  derselben  Figur  erkennt  man,  daß  das  axiale 
5  Montagespiel  dadurch  ausgeglichen  wird,  daß  der 

obere  Gelenkzapfen  220  eine  Kugel  230  trägt,  die 
von  einer  Feder  232  nach  oben  gegen  den  Boden 
234  der  oberen  Büchse  224  gedrückt  wird.  Weiter 
umfaßt  der  untere  Schwenkzapfen  eine  Stoßdämp- 

io  fervorrichtung,  die  in  folgender  Weise  gebildet  ist: 
Der  Schwenkzapfen  222  ist  an  seinem  unteren 
Ende  mit  einer  axialen  Sackbohrung  236  versehen. 
Ein  Block  238  aus  Dämpfungsmaterial  ist  im  hinte- 
ren  Innenbereich  der  Bohrung  236  aufgenommen 

15  und  ein  Kolben  240  ist  gleitend  in  dem  unteren  Teil 
der  Sackbohrung  236  aufgenommen  und  ragt  aus 
dieser  hervor,  um  in  Eingriff  mit  dem  Buckel  228 
zu  gelangen.  Dies  gestattet  in  vorteilhafter  Weise, 
Stöße  und  Vibrationen  zwischen  der  Gabel  und 

20  dem  Rahmen  abzufangen. 
Nach  Figur  13  ist  die  Demontierbarkeit  der 

Gabel  dadurch  sichergestellt,  daß  der  obere  Vor- 
sprung  30  des  Gabelkopfes  18  an  einem  abnehm- 
baren  Teil  242  vorgesehen  ist,  das  auf  dem  Gabel- 

25  köpf  18  mit  einer  Schraube  244  befestigt  ist.  Es  ist 
also  ausreichend,  diese  Schraube  244  herauszu- 
schrauben,  um  das  abnehmbare  Teil  242  von  der 
Gabel  zu  trennen.  Zum  Beispiel  ist  dies  insbeson- 
dere  für  den  Transport  des  Fahrrades  von  Vorteil. 

30  Wie  die  Figur  4  zeigt,  besitzen  der  Gabelkopf 
18  und  der  Aufsatz  64  fluchtende  Bohrungen  72,  in 
die  eine  Buchse  68  eingepreßt  ist,  die  zur  Aufnah- 
me  einer  Lenkstange  70  dient.  Die  Bohrung  72 
erstreckt  sich  in  der  Stange  über  eine  relativ  kurze 

35  Strecke  und  endet  weit  oberhalb  des  unteren  Vor- 
sprungs  28.  Die  dieser  Bohrung  entsprechende 
Wegnahme  von  Material  hat  nämlich  zur  Folge, 
daß  die  Trägheitsmomente  des  Querschnitts  verrin- 
gert  werden,  was  in  Höhe  des  unteren  Vorsprungs 

40  nicht  wünschenswert  ist.  Dagegen  ist  diese  Redu- 
zierung  im  oberen  Teil  des  Gabelkopfes,  in  dem 
die  auftretenden  Biegemomente  weniger  stark  sind, 
ohne  störende  Auswirkung. 

Bei  der  in  Figur  5  gezeigten  Ausführungsform 
45  trägt  der  Lenkkopf  am  oberen  und  am  unteren 

Ende  jeweils  ein  Wälzlager  74  bzw.  76.  Der  untere 
Vorsprung  28  trägt  ein  kurzes  zylindrisches  Ele- 
ment  78,  das  beispielsweise  von  einer  Verlänge- 
rung  eines  in  dem  Vorsprung  befestigten  Einsatzes 

50  80  gebildet  ist  und  in  das  untere  Wälzlager  76 
eintritt.  Der  obere  Vorsprung  30  ist  mit  dem  Gabel- 
kopf  18  aus  einem  Stück  geformt  und  besitzt  einen 
Einsatz  82  mit  einem  Innengewinde,  in  das  ein 
Block  84  eingeschraubt  ist,  der  ebenfalls  durch  ein 

55  kurzes  zylindrisches  Element  86  verlängert  ist,  das 
in  das  obere  Wälzlager  74  eintritt.  In  diesem  Fall 
kann  der  Lenkkopf  24  des  Rahmens  massiv  ausge- 
führt  sein. 
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Diese  Lösung  ist  besonders  einfach  und  ro- 
bust.  Dagegen  erfordert  die  einstückige  Ausbildung 
des  oberen  Vorsprungs  30  und  des  Gabelkopfes 
18  entweder  mehrere  Formen  für  die  Gabelherstel- 
lung,  bei  denen  die  Vorsprünge  zur  Berücksichti- 
gung  der  verschiedenen  Rahmenhöhen  und  damit 
Rohrhöhen  in  verschiedenen  Abständen  angeord- 
net  sind,  oder  eine  Ausrüstung  aller  Rahmen  unab- 
hängig  von  ihrer  Höhe  mit  Lenkrohren  gleicher 
Abmessung.  Die  zweite  Lösung  ist  in  Figur  5  mit 
unterbrochenen  Linien  gezeichnet,  wobei  die  obe- 
ren  Rahmenstangen  88  a,  88b,  88c  an  ein  und 
dasselbe  Lenkrohrmodell  über  mehr  oder  weniger 
weit  hochgezogene  Teile  anschließen. 

Die  perspektivische  Teilansicht  von  Figur  6 
zeigt  eine  Variante  eines  Aufsatzes  90,  an  dem 
gleichzeitig  der  obere  Vorsprung  30  und  eine  Lenk- 
stangenhalterung  ausgebildet  sind,  ohne  daß  im 
Gabelkopf  18  eine  Bohrung  vorgesehen  werden 
muß.  Dieser  Aufsatz  gestattet  außerdem  eine  stan- 
dardisierte  Herstellung  der  Gabel,  das  heißt  mit 
einem  Gabelkopf  von  einer  Länge,  die  dem  läng- 
sten  Lenkkopf  eines  Rahmens  mit  der  größten 
Höhe  entspricht,  wobei  der  Gabelkopf  dann  auf 
diejenige  Länge  zugeschnitten  wird,  die  dem  Lenk- 
kopf  des  Rahmens  entspricht,  an  dem  die  Gabel 
montiert  werden  soll.  Dies  ist  strichliert  bei  91  in 
Figur  6  gezeigt. 

Der  Aufsatz  90  besitzt  die  allgemeine  Form 
einer  Platte,  die  an  ihrer  Unterseite  eine  Ausspa- 
rung  92  mit  einer  dem  Umriß  des  Gabelkopfs  ent- 
sprechenden  Form  aufweist.  Wenn  der  Gabelkopf 
18  auf  die  gewünschte  Länge  zugeschnitten  ist, 
wird  der  Aufsatz  einfach  auf  das  Ende  des  Gabel- 
kopfes  aufgesteckt  und  mit  diesem  verklebt.  Der 
Aufsatz  besitzt  eine  sich  nach  hinten  erstreckende 
Verlängerung  94,  die  den  oberen  Vorsprung  30 
bildet  und  von  einer  Bohrung  96  durchsetzt  ist,  die 
entweder  wie  in  Figur  4  zur  Aufnahme  des  Endes 
einer  feststehenden  Achse  oder  wie  in  Figur  5  zur 
Aufnahme  eines  eingeschraubten  Blocks  mit  einem 
Achszapfen  ausgebildet  ist. 

An  seinem  vorderen  Ende  ist  der  Aufsatz  90 
von  einer  horizontalen  Querbohrung  98  durchsetzt 
und  besitzt  an  beiden  Enden  dieser  Bohrung  vor- 
tretende  kegelstumpfförmige  Klemmflächen  100 
und  102,  die  die  Montage  der  Lenkstange  auf  die 
anhand  der  Figuren  7  bis  11  beschriebene  Weise 
gestatten. 

Die  Lenkstange  20  kann  jedem  bekannten  Typ 
entsprechen  und  wird  deshalb  in  den  Figuren  nicht 
vollständig  dargestellt. 

Nach  den  Figuren  7  a  und  7  b  ist  ein  kurzes 
Rohr  104  in  der  Mitte  des  Mittelabschnitts  der 
Lenkstange  20  mit  Hilfe  eines  bekannten  Einspann- 
organs  befestigt  und  verläuft  senkrecht  zu  diesem 
Mittelabschnitt. 

Am  Ende  des  Rohrs  104  ist  ein  Block  106 

vorgesehen,  der  von  einer  horizontalen  Querboh- 
rung  108  durchsetzt  ist.  An  den  beiden  Enden 
dieser  Bohrung  sind  zwei  vortretende  kegelstumpf- 
förmige  Klemmflächen  110  und  112  ausgebildet. 

5  Zwei  längliche  Platten  114  a,  114  b  mit  Löchern 
1  1  6  a,  1  1  8  a,  1  1  6  b,  1  1  8  b  und  hohlkegelstumpfför- 
migen  Klemmflächen  120  a,  122  a,  120  b,  122  b  in 
Nähe  ihrer  Enden  sind  zu  beiden  Seiten  des  Auf- 
satzes  90  der  Gabel  und  des  Blocks  106  angeord- 

io  net.  In  den  Bohrungen  des  Aufsatzes  und  des 
Blocks  sitzen  Bolzen  124,  126,  die  angezogen  wer- 
den,  so  daß  die  Klemmflächen  der  länglichen  Plat- 
ten  einerseits  an  die  Klemmflächen  100,  102  des 
Aufsatzes  und  andererseits  an  die  Klemmflächen 

75  110,  112  des  Blocks  fest  angedrückt  werden.  Auf 
diese  Weise  ist  eine  Verstellung  der  Lenkstange  20 
sowohl  in  der  Höhe  als  auch  nach  vorne  und  hinten 
um  zwei  Drehachsen  möglich,  die  von  den  Achsen 
der  kegelstumpfförmigen  Klemmflächen  gebildet 

20  werden.  Zum  Zweck  dieser  Verstellung  werden  die 
Bolzen  124,  126  gelockert  und  anschließend  wieder 
angezogen. 

Der  Einstellbereich  hängt  von  der  Länge  des 
Rohrs  104  und  der  Platten  114  a,  114  b  ab.  Bei- 

25  spielsweise  läßt  sich  der  in  den  Figuren  1  und  2 
durch  die  Kreisbögen  128,  130  abgegrenzte  Be- 
reich  erreichen,  der  erheblich  größer  als  der  bei 
herkömmlichen  Vorrichtungen  bestehende  Einstell- 
bereich  132  ist.  Insbesondere  stellt  man  fest,  daß 

30  die  Lenkstange  so  weit  abgesenkt  werden  kann, 
daß  sie  sich  weit  unter  dem  oberen  Ende  der 
Gabel  befindet,  ohne  daß  hierzu  Bauteile  abzubau- 
en  oder  auszutauschen  sind. 

Bei  der  in  den  Figuren  8  a  und  8  b  gezeigten 
35  Abwandlung  besitzen  der  Aufsatz  90  und  der  Block 

106  keine  Querbohrung.  Die  länglichen  Platten  114 
a,  114  b  weisen  jeweils  eine  Mittenbohrung  134  a, 
134  b  auf,  und  ein  einziger  Spannbolzen  136,  der 
diese  Bohrungen  durchsetzt,  dient  zur  Festspan- 

40  nung  an  den  beiden  Einstellachsen. 
Weitere  Möglichkeiten  sind  in  den  skizzenartig 

ausgeführten  Figuren  9  bis  11  dargestellt: 
-  Verstellung  durch  Drehung  um  eine  am  Ga- 

belaufsatz  definierte  Achse  und  durch  Ver- 
45  Schiebung  längs  der  zwei  Klemmplatten  nach 

Figur  9;  in  diesem  Falle  besitzt  der  Aufsatz 
zwei  Klemmflächen  und  eine  zugeordnete 
Drehachse  analog  der  anhand  der  Figuren  7 
a  und  7  b  erläuterten  Ausführungsform.  Das 

50  Trägerorgan  70  a  zur  Befestigung  der  Lenk- 
stange  20  besteht  aus  zwei  zueinander  paral- 
lelen  Platten  114  a,  114  b,  die  beide  mit 
Langlöchern  142  versehen  sind,  deren  seitli- 
che  Begrenzungsflächen  gleichzeitig  Blok- 

55  kierflächen  bilden.  Durch  die  Bohrung  im  Auf- 
satz  90  a  erstreckt  sich  ein  Klemmorgan  144, 
beispielsweise  eine  Klemmschraube,  dieses 
Klemmorgan  durchdringt  auch  die  Langlöcher 
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142  der  Platten  und  gestattet  es,  die  Platten 
114  a,  114  b  sowohl  hinsichtlich  Rotation  und 
Längsbewegung  zu  fixieren; 

-  Verstellung  durch  Rotation  um  eine  am  Ga- 
belaufsatz  vorgesehene  Achse  und  durch 
Translation  bzw.  Verschiebung  einer  telesko- 
pischen  Anordnung,  welche  die  Lenkstange 
trägt.  Dies  ist  in  Figur  10  gezeigt.  In  diesem 
Falle  ist  der  Aufsatz  90  b  im  wesentlichen 
identisch  zu  dem  Aufsatz  nach  Figur  9  aus- 
gebildet.  Das  Trägerteil  70  b,  das  zur  Befesti- 
gung  der  Lenkstange  dient,  besteht  jedoch 
aus  zwei  teleskopisch  miteinander  verbunde- 
nen  Teilen  146,  148.  Das  eine  Teil  146  be- 
sitzt  am  Ende  eine  Klemmaufnahme  für  die 
Lenkstange  20,  und  das  andere  Teil  ist  am 
Ende  gabelförmig  ausgebildet  und  besitzt 
Ansätze  150,  die  mit  Öffnungen  versehen 
sind  und  deren  Innenflächen  gleichermaßen 
Klemmflächen  bilden.  Eine  zur  vorhergehen- 
den  Schraube  beispielsweise  identisch  aus- 
gebildete  Klemmschraube  144  durchsetzt  die 
Ansätze  150  sowie  die  Bohrung  im  Aufsatz 
90  b.  Diese  Klemmschraube  allein  ermöglicht 
eine  Blockierung  gegen  Rotation,  während 
die  gegenseitige  Blockierung  der  zwei  tele- 
skopischen  Teile  146,  148  durch  eine  eigene 
Blockierschraube  151  gewährleistet  wird; 

-  Verstellung  durch  Rotation  um  eine  Achse, 
die  selbst  an  der  Gabel  verschiebbar  gehal- 
ten  ist,  wie  dies  Figur  11  zeigt.  In  diesem 
Falle  besitzt  der  Lenkstangenträger  70  c  eine 
feste  Länge  und  ist  am  Ende  gabelförmig 
ausgebildet,  wobei  die  beiden  Gabelwangen 
150  mit  Öffnungen  analog  der  Ausführungs- 
form  nach  Figur  10  versehen  sind.  Der  Auf- 
satz  90  c  besitzt  jedoch  ein  im  wesentlichen 
verlaufendes  Langloch  152,  dessen  Begren- 
zungsränder  154  Blockierflächen  bilden.  Eine 
Klemmschraube  156  ist  durch  die  beiden  An- 
sätze  des  Trägerelements  70  c  sowie  durch 
das  Langloch  152  des  Aufsatzes  90  c  geführt. 
Diese  Klemmschraube  ermöglicht  gleichzeitig 
eine  Blockierung  bezüglich  Rotation  und 
Translation. 

Bei  der  besonders  bevorzugten,  in  Figur  12 
dargestellten  Ausführungsform  sind  die  Klemmflä- 
chen  eben  und  Ringe  250  aus  Keramikmaterial 
sind  zwischen  den  Aufsatz  90  der  Gabel  und  die 
länglichen  Platten  114  a,  114  b,  also  zwischen  die 
letzteren  und  den  Block  106  der  Lenkstange  einge- 
setzt.  Diese  Ausführungsform  ist  zugleich  beson- 
ders  wirtschaftlich,  da  es  genügt,  ebene  Klemmflä- 
chen  herzustellen  und  da  die  Keramikringe  wenig 
teuer  sind,  und  besonders  wirksam,  da  das  Kera- 
mikmaterial  einen  hervorragenden  Reibungskoeffi- 
zienten  gegenüber  dem  Material,  aus  dem  der  Auf- 
satz  der  Gabel,  die  länglichen  Platten  und  der 

Block  der  Lenkstange  besteht,  aufweist. 
In  Figur  12  ist  weiter  zu  erkennen,  daß  die 

beiden  länglichen  Platten  über  eine  formschlüssige 
Verbindung  252  miteinander  zusammenwirken. 

5  Hierzu  umfassen  die  beiden  Platten  Vorsprünge 
254,  256,  die,  wie  beispielsweise  dargestellt,  um 
die  Drehachse  herum  angeordnet  sind,  wobei  der 
eine  in  Form  eines  Einsteckteils  258  und  der  ande- 
re  in  Form  eines  dazu  komplementären  Aufnahme- 

io  teils  260  endet.  Bei  der  dargestellten  Ausführungs- 
form  wird  das  Einsteckteil  von  einem  Zapfen  258 
gebildet,  der  im  wesentlichen  parallel  zur  Längs- 
richtung  der  länglichen  Platten  114  a,  114  b  ist, 
und  das  Aufnahmeteil  260  besteht  aus  einem 

15  Schlitz,  der  in  gleicher  Weise  zu  dieser  Längsrich- 
tung  parallel  ist.  Dank  dieser  Anordnung  nimmt  die 
Montageeinheit  der  Lenkstange  20  besonders  gut 
um  die  horizontale  Längsachse  xx  des  Fahrrades 
wirkende  Momente  auf,  die  erzeugt  werden  kön- 

20  nen,  wenn  der  Fahrer  unterschiedliche  und  /  oder 
sogar  entgegengesetzte  Kräfte  auf  die  beiden  En- 
den  der  Lenkstange  in  im  wesentlichen  vertikaler 
Richtung  ausübt. 

Ein  wesentlicher  Vorteil  dieser  verschiedenen 
25  Ausführungsformen  besteht  darin,  daß  es  möglich 

ist,  verschiedene  Ausgestaltungen  von  Aufsätzen 
herzustellen,  die  den  verschiedenen,  geschilderten 
Einstellmöglichkeiten  angepaßt  sind.  Diese  ver- 
schiedenen  Ausführungen  von  Aufsätzen  können 

30  dann  entsprechend  der  vorgesehenen  Verwen- 
dungsart  des  Fahrrads  kurz  vor  der  endgültigen 
Fertigstellung  des  Rades  ausgewählt  und  auf  dem 
Gabelkopf  befestigt  werden,  so  daß  sich  mit  einfa- 
chen  Mitteln  eine  hohe  Variabilität  ergibt. 

35 
Patentansprüche 

1.  Fahrrad-Vorderradgabel  (10)  aus  einem  Ver- 
bundwerkstoff,  bestehend  aus  zwei  Gabelar- 

40  men  (12,  14),  die  sich  zur  Bildung  eines  stab- 
förmigen  Gabelkopfes  (18)  miteinander  vereini- 
gen,  wobei  der  Gabelkopf  (18)  zwei  nach  hin- 
ten  gerichtete  Vorsprünge,  nämlich  einen  obe- 
ren  Vorsprung  (30)  und  einen  unteren  Vor- 

45  sprung  (28),  aufweist,  wobei  beide  Vorsprünge 
(28,  30)  Gelenkteile  (36,  38)  tragen,  die  mit 
ergänzenden  Gelenkteilen  (32,  34)  des  Lenk- 
kopfes  (24)  des  Rahmens  zusammenwirken, 
dadurch  gekennzeichnet, 

50  daß  die  Gabelarme  (12,  14)  im  wesentlichen 
geradlinig  ausgebildet  und  ihre  Mittellinien  zu- 
mindest  im  wesentlichen  in  einer  Ebene  gele- 
gen  sind,  in  der  auch  die  Mittellinie  des  Gabel- 
kopfes  (18)  verläuft,  wobei  diese  Ebene  in  ei- 

55  nem  von  den  Abmessungen  des  Fahrrades 
abhängigen  Abstand  vor  der  Schwenkachse 
(YY)  angeordnet  ist,  der  geeignet  ist,  die  Stabi- 
lität  des  Fahrrades  zu  gewährleisten. 

7 
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2.  Vorderradgabel  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Gabelkopf  (18)  einen  Querschnitt  (40, 
42)  mit  aerodynamischem  Umriß  aufweist,  des- 
sen  Breite  in  der  Größenordnung  der  Breite 
des  Lenkkopfes  (24)  des  Rahmens  (22)  des 
Fahrrads  ist,  wobei  vorzugsweise  die  Quer- 
schnitte  (14,  44)  des  Gabelkopfes  (18)  und  des 
Lenkkopfes  (24)  des  Rahmens  zusammen  zu- 
mindest  im  wesentlichen  eine  tropfenförmige 
Umrißform  besitzen. 

3.  Vorderradgabel  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zwischen  dem  Gabelkopf  (18)  und  dem 
Lenkkopf  (24)  des  Rahmens  ein  Zwischenstück 
(202)  in  Form  eines  Bandes  angeordnet  ist, 
das  den  kontinuierlichen  Verlauf  des  Außenum- 
risses  sicherstellt,  und  daß  das  Zwischenstück 
(202)  aus  elastomerem  Material  besteht  und 
seitliche  Wülste  (206,  208)  aufweist,  die  beim 
Drehen  des  Gabelkopfes  (18)  in  bezug  auf  den 
Lenkkopf  (24)  des  Rahmens  seitliche  Dämp- 
fungsanschläge  bilden. 

4.  Vorderradgabel  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sie  in  Verbindung  mit  einem  rohrförmigen 
Lenkkopf  (24)  des  Rahmens  verwendbar  ist, 
der  einen  zur  Schwenkachse  (YY)  koaxialen 
zylindrischen  Durchgang  (56)  aufweist,  daß  die 
Gelenkteile  (58,  60)  des  Lenkkopfs  (24)  in  die- 
sem  Durchgang  (56)  angeordnet  sind  und  daß 
die  Gelenkteile  (32,  34,  36,  38;  220,  222,  224, 
226)  des  Gabelkopfes  (18)  eine  Achse  (50) 
bilden,  die  durch  den  Durchgang  (56)  hindurch 
verläuft. 

5.  Vorderradgabel  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sie  in  Verbindung  mit  einem  massiven 
Lenkkopf  (24)  des  Rahmens  verwendbar  ist, 
der  Aufnahmevorrichtungen  für  die  Gelenkteile 
(74,  76)  des  Lenkkopfes  (24)  aufweist,  in  wel- 
che  die  Gelenkteile  (78,  86)  des  Gabelkopfes 
(18)  eingreifen,  und  daß  das  von  dem  unteren 
Vorsprung  getragene  Gelenkteil  (36)  einen  Ein- 
satz  (52)  umfaßt. 

6.  Vorderradgabel  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Gelenkteile  (36,  38;  224,  226)  des 
Gabelkopfes  (18)  und  die  Gelenkteile  (32,  34; 
220,  222)  des  Rahmens  (24)  über  Wälznadeln 
zusammenwirken,  und  daß  vorzugsweise  eines 

der  Gelenkteile  (32,  34,  36,  38;  220,  222,  224, 
226)  des  Gabelkopfes  (18)  oder  des  Rahmens 
(24)  Organe  (230,  233)  zum  Ausgleichen  des 
axialen  Spiels  aufweist. 

5 
7.  Vorderradgabel  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  obere  nach  hinten  gerichtete  Vor- 

io  sprung  (30)  des  Gabelkopfes  (18)  an  einem 
vom  Gabelkopf  (18)  getrennten  Aufsatz  (64,  90, 
242)  vorgesehen  ist,  der  am  oberen  Ende  des 
Gabelkopfes  (18)  angebracht  ist,  und  daß  ins- 
besondere  der  von  diesem  oberen  nach  hinten 

15  gerichteten  Vorsprung  (30)  getragene  Gelenk- 
teil  (38;  84,  86)  an  dem  Aufsatz  (64,  90,  242) 
demontierbar  befestigt  ist. 

8.  Vorderradgabel  nach  Anspruch  7, 
20  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Gabelkopf  (18)  mit  einer  vorgebbaren 
Maximallänge  gefertigt  und  so  ausgebildet  ist, 
daß  er  auf  eine  gewünschte  Länge  (91)  ab- 
schneidbar  ist,  und  daß  der  Aufsatz  (90)  zur 

25  Befestigung  auf  dem  Gabelkopf  (18)  nach  dem 
Abschneiden  auf  die  gewünschte  Länge  be- 
stimmmt  ist,  und  daß  vorzugsweise  der  Gabel- 
kopf  (18)  und  der  Aufsatz  (64)  gegenseitig 
ausgerichtete  Bohrungen  (72)  aufweisen,  in  die 

30  eine  Büchse  (68)  eingesetzt  ist,  die  zur  gleich- 
zeitigen  Aufnahme  eines  Lenkstangenrohres 
(7)  und  zur  festen  Verbindung  von  Aufsatz  (64) 
und  Gabelkopf  (18)  dient. 

35  9.  Vorderradgabel,  insbesondere  nach  einem  der 
vorhergehenden  Ansprüche, 
gekennzeichnet  durch 
Organe  zur  Befestigung  der  Lenkstange  (20) 
am  Ende  des  Gabelkopfes  (18),  wobei  die 

40  Montageorgane  der  Lenkstange  (20)  zwei  Be- 
wegungsarten  ermöglichende  Einsteileinrich- 
tungen  aufweisen,  wobei  wenigstens  eine  Be- 
wegungsart  eine  Drehbewegung  ist,  und  daß 
insbesondere  eine  Reihe  von  Aufsätzen  (90,  90 

45  a,  90  b,  90  c)  vorgesehen  ist,  die  jeweils  einer 
unterschiedlichen  Lenker-Einstellart  zugeordnet 
und  entsprechend  auswählbar  sind,  wobei  vor- 
zugsweise  beide  Bewegungsarten  Drehbewe- 
gungen  sind. 

50 
10.  Vorderradgabel  nach  Anspruch  9, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Aufsatz  (90)  mit  zwei  Klemmflächen 
(100,  102)  versehen  ist,  die  einer  ersten  Ein- 

55  stellachse  zugeordnet  sind,  daß  die  Lenkstan- 
ge  (20)  ebenfalls  mit  zwei  Klemmflächen  (110, 
112)  versehen  ist,  die  einer  zweiten  Einstell- 
achse  zugeordnet  sind,  und  daß  zwei  längliche 

8 
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Platten  (114  a,  114  b)  mit  zusammenwirkenden 
Klemmflächen  (120  a,  122  a,  120  b,  122  b) 
und  diesen  Platten  zugeordnete  Einspannorga- 
ne  (124,  126;  136)  vorgesehen  sind,  wobei  die 
Klemmflächen  vorzugsweise  eben  und  zwi-  5 
sehen  diesen  Klemmflächen  Keramikscheiben 
(250)  eingeklemmt  sind  und  insbesondere  die 
länglichen  Platten  (114  a,  114  b)  miteinander 
durch  eine  formschlüssige  Verbindung  (254, 
256,  258,  260)  zusammenwirken.  10 
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