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(54) RUCKSACKTRAGESYSTEM ZUM FREIHÄNDIGEN RÜCKENTRANSPORT EINES 
FAHRRADES

(57) Rucksacktragesystem (1) zum freihändigen Rü-
ckentransport eines Fahrrades mit einem mit Schulter-
trägern (5) ausgerüsteten Gestell (2) und einer Fahrrad-
halterung zum gestellfesten Befestigen des Fahrrades,
wobei die Fahrradhalterung eine erste und eine zweite
Verankerung umfasst, die räumlich getrennt voneinan-
der ausgebildet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Rucksacktragesystem
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und der weiteren
Ansprüche.

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] Wer anspruchsvollere Mountainbike-Touren im
Hochgebirge unternimmt, ist immer wieder damit kon-
frontiert, Strecken überwinden zu müssen, auf denen der
Untergrund so schlecht und/oder steil ist, dass das Rad
auf dieser Strecke auch mit großem Geschick weder ge-
fahren noch geschoben werden kann. Das Rad muss
dann getragen werden, was ermüdend ist.
[0003] Hierzu werden verschiedene Techniken emp-
fohlen.
[0004] Bei kurzen Schiebestrecken wird das Rad am
Rahmen oder der Hinterradschwinge unterhalb des Sat-
telrohrs gegriffen, angehoben und seitlich getragen.
[0005] Alternativ wird das Rad seitlich über der Schul-
ter getragen, indem man mit einem Arm durch das Rah-
mendreieck greift und das Rad dann auf eine Schulter
setzt, was wegen der sehr ungleichmäßigen Lastvertei-
lung schnell unbequem wird.
[0006] Längere oder steilere Schiebestrecken sind oft
nur noch zu bewältigen, wenn das Rad über Kopf getra-
gen wird. Zu diesem Zweck steckt man den Kopf durch
das Rahmendreieck und legt sich das Rad auf beide
Schultern. Diese Art des Transports ist etwas bequemer,
aber nicht ungefährlich, da das Rad im Fall eines Weg-
rutschens auf losem Untergrund nicht spontan abgewor-
fen werden kann.
[0007] Um das Tragen angenehmer zu machen, ist be-
reits auch schon vorgeschlagen worden, den Rucksack
so zu packen, dass der Rahmen des Rades bei dieser
Art des Tragens teilweise auf dem Deckel des Rucksacks
lastet anstatt auf den Schultern.
[0008] Es sind auch schon entsprechende Polster in
Gestalt von aufblasbaren Luftkissen vorgeschlagen wor-
den, die in einen Rucksack, integriert sind, um das Tra-
gen einfacher zu machen, vgl. DE 20 2011 072 U1.
[0009] Dennoch ist auch bei dieser Art des Tragens
nicht daran zu denken, beide Hände frei zu bekommen,
um etwa klettern zu können oder sich irgendwo abstützen
zu können.
[0010] Ebenfalls bereits bekannt sind Rad-Transport-
rucksäcke, deren Laderaum des zerlegte oder gefaltete
Rad aufnimmt und die dann auf dem Rücken getragen
werden. Im Hochgebirge eignen sich solche Rucksäcke
wegen ihrer Größe nicht, sie stellen aber eine bequeme
Möglichkeit dar, das Rad beispielsweise am Flughafen
zur Gepäckaufgabe zu bringen.

DAS DER ERFINDUNG ZUGRUNDE LIEGENDE PRO-
BLEM

[0011] Die Erfindung hat sich zur Aufgabe gemacht,

ein Transportsystem zu schaffen, mit dem ein ganzes
Fahrrad am Körper getragen werden kann, ohne das
Fahrrad zerlegen oder zusammenfalten zu müssen, wo-
bei die Hände des Trägers oder der Trägerin während
des Tragens frei bleiben und auch enge Passagen sicher
passiert werden können.

DIE ERFINDUNGSGEMÄSSE LÖSUNG

[0012] Diese Aufgabe wird durch ein Rucksacktrage-
system mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0013] Das erfindungsgemäße Rucksacktragesystem
gestattet den freihändigen Rückentransport eines Fahr-
rades.
[0014] Zu diesem Zweck besitzt das Rucksacktrage-
system ein mit Schulterträgern und vorzugsweise auch
einem Hüftgurt ausgerüstetes Gestell, das im Regelfall
in sich starr ist. Das bedeutet, dass das Gestell unter den
im Betrieb auftretenden Lasten nur um die unvermeidli-
chen Beträge im Millimeterbereich nachgibt, um die jeder
starre Körper beim Aufbringen von Last nachgibt.
[0015] An dem Gestell ist eine Fahrradhalterung be-
festigt. Die Fahrradhalterung ist so gestaltet, dass das
Fahrrad, meist ausschließlich mit seinem Rahmen oder
Rahmenbestandteilen, wie der Hinterradschwinge, un-
mittelbar an dem Gestell befestigt werden kann, also oh-
ne dass sich an den Punkten, an denen das Fahrrad
unmittelbar am Gestell anliegt, Gepäck oder ein Gepäck-
raum zwischen dem Fahrrad und dem Gestell befindet.
Bei bestimmungsgemäßer Befestigung ist das Fahrrad
also unbeweglich am Gestell fixiert. Es schwankt nicht
hin und her, anders als ein Fahrrad, das außen auf die
am Gepäckraum eines Rucksacks angebrachten Verzur-
rösen aufgeschnallt ist. Das bedeutet in manchen Fällen,
dass das Fahrrad in dem Sinne sicher in den Haltern
liegt. Zwar kann es sich bei erhöhtem Drehmoment - z.
B. gegen der UZS nach links - wegdrehen. Es fällt aber
durch die günstige Schwerpunktlage immer wieder zu-
rück in den oberen Halter.
[0016] Die Fahrradhalterung besteht dabei mindes-
tens oder vorzugsweise nur aus einer ersten und einer
zweiten Verankerung, die räumlich voneinander getrennt
sind, vorzugsweise um mindestens 150 mm. Im Regelfall
sind das Gestell und die Verankerungen so ausgebildet
und angeordnet, dass das Fahrrad derart an dem Gestell
befestigt werden kann, dass es hochkant und quer zu
seiner eigentlichen Fahrtrichtung getragen wird, also mit
dem Vorderreifen nach oben und zumindest mit dem Hin-
terreifen (vollständig bzw. im Wesentlichen) senkrecht
zur Laufrichtung der das Fahrrad tragenden Person. Da-
durch können auch schmale Passagen mit dem Fahrrad
am Rücken durchquert werden.

AUSGESTALTUNGSFORMEN DER ERFINDUNGS-
GEMÄSSEN LÖSUNG

[0017] Zweckmäßigerweise weist das erfindungsge-
mäße Rucksacktragesystem einen sogenannten Außen-
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rahmen auf. Während bei normalen Rucksäcken, die ei-
nen Rahmen besitzen, dieser Rahmen vor der dem Rü-
cken des Trägers zugewandten Seite des Gepäckraums
liegt oder in die dem Rücken des Trägers zugewandte
Seite des Gepäckraums eingearbeitet ist und sich dann
nach außen der Gepäckraum anschließt, ist es bei dem
erfindungsgemäßen Rucksacktragesystem bevorzugt
gerade umgekehrt. Ein Gepäckraum ist dem Rücken des
Trägers unmittelbar benachbart oder liegt auf dem Rü-
cken des Trägers auf. Erst auf der dem Rücken des Trä-
gers abgewandten Seite dieses Gepäckraums ist außen
der Rahmen oder ist ein Teil des Rahmens angeordnet,
beispielsweise eine Rückenplatte. An diesem außenlie-
genden Teil des Rahmens oder an dessen Rückenplatte
wird das Fahrrad fixiert.
[0018] Es kann eine Hauptgepäcktasche vorgesehen
sein, die immer dann, wenn kein Fahrrad aufgeladen ist,
auf die dem Rücken des Trägers abgewandte Seite des
Außenrahmens aufgesetzt wird, sodass der Außenrah-
men in diesem Zustand wie beim Sandwich zwischen
dem unmittelbar auf dem Rücken aufliegenden Gepäck-
raum und der Hauptgepäcktasche liegt.
[0019] Es hat sich als besonders zweckmäßig erwie-
sen, die Verankerungen zur Festlegung des Fahrrads
unmittelbar an dem Gestell als zumindest in sich starre
Haken auszuführen, in die das Fahrrad einfach einge-
hängt werden kann, vorzugsweise ohne dass irgendwel-
che Schnallen, Stricke oder Verschlüsse geschlossen
oder zugebunden werden müssen. Gleichzeitig kann der
jeweilige Haken auch starr an dem Gestell befestigt sein.
Idealerweise ist die Befestigung des Hakens indes so
gestaltet, dass der Haken bei Nichtgebrauch weggedreht
bzw. eingeklappt werden kann, etwa so, dass er parallel
zu der Ebene liegt, die durch das Gestell aufgespannt
wird, jedenfalls in der unmittelbaren Umgebung des Ha-
kens.
[0020] Im Idealfall ist einer der Haken nach oben ge-
öffnet, sodass das Fahrrad von oben her in diesen Haken
eingehängt werden kann. Besonders günstig ist es dann,
wenn der andere Haken seitlich in Richtung hin zu den
nach oben geöffneten Haken geöffnet ist, sodass das
Fahrrad nach dem Einsetzen in die nach oben geöffneten
Haken in diesen anderen Haken seitlich hineinge-
schwenkt werden kann.
[0021] Schutz wird auch für ein Verfahren zum Tragen
eines Fahrrades beansprucht, das sich dadurch aus-
zeichnet, dass das Fahrrad hochkant mit dem Vorderrad
nach oben und mit dem Hinterrad senkrecht zur Lauf-
richtung des Trägers auf dem Rücken getragen wird. So-
dann wird auch Verfahrensschutz beansprucht, bei dem
das Fahrrad dadurch am Gestell eines Rucksacks be-
festigt wird, dass es, wenn man das Rucksacktragesys-
tem in Gebrauchsposition sieht, erst von oben her in ei-
nen unteren Haken am Gestell des Rucksacks einge-
hängt wird und dann seitlich in den anderen Haken am
Gestell des Rucksack hineingeschwenkt wird, wobei der
untere Haken gegenüber dem Schwerpunkt des Fahr-
rads so positioniert ist, dass das Fahrrad dauerhaft die

Tendenz hat, so um den unteren Haken zu drehen, dass
es in den oberen Haken hineinschwenkt. Wie und mit
welchen Rahmenteilen das Fahrrad in die Haken einge-
hängt wird, ist an späterer Stelle noch genauer beschrie-
ben. Das Verfahren bedient sich der erfindungsgemäßen
Vorrichtung und den verschiedenen Ausgestaltungs-
möglichkeiten der erfindungsgemäßen Vorrichtung.
[0022] Schutz wird auch beansprucht für die Verwen-
dung mindestens zweier mit Abstand voneinander am
Gestell eines Rucksacks befestigter Haken zum Einhän-
gen und auf dem Rücken Tragen eines Fahrrades in
Hochkantposition und mit dem Hinterrad quer zur Lauf-
richtung des Trägers.
[0023] Weitere Ausgestaltungsmöglichkeiten, Wir-
kungsweisen und Vorteile ergeben sich aus der nachfol-
genden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels der
Erfindung.

FIGURENLISTE

[0024]

Die Figur 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel des
erfindungsgemäßen Rucksacktragesystems vor
dem Aufladen des Fahrrades schräg von hinten.

Die Figur 2 zeigt, wie das Fahrrad mit dem System
gem. Fig. 1 nach dem Aufladen auf den Rucksack
getragen wird.

Die Figur 3 zeigt das erfindungsgemäße Rucksack-
tragesystem gem. Fig. 1 schräg von vorne, vor dem
Aufladen des Fahrrades.

Die Figur 4 zeigt ergänzend zur Fig. 1 die genaue
Ausgestaltung eines der Haken.

Die Figur 5 zeigt das erfindungsgemäße Rucksack-
tragesystem gem. Fig. 1 von hinten mit aufgesetzter
Hauptgepäcktasche.

Die Figur 6 zeigt das erfindungsgemäße Rucksack-
tragesystem gem. Fig. 1 schräg von vorne, ebenfalls
mit aufgesetzter Hauptgepäcktasche.

Die Figur 7 zeigt die bei der Verwendung der erfin-
dungsgemäßen Haken auftretenden Kräfte und Mo-
mentenverhältnisse.

Die Figur 8 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel
der Erfindung.

Die Figur 9 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel und
hiervon den Hilfsrahmen.

Die Figur 10 zeigt einen Aufnahmepin 27, wie er im
Rahmen des dritten Ausführungsbeispiels zum Ein-
satz kommt, aber auch für die anderen Ausführungs-
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beispiele verwendet werden kann.

Die Figur 10 a zeigt einen Aufnahmepin 27 in Ein-
zelansicht.

Die Figur 11 zeigt eine vergrößerte Ansicht einer
Ecke des Hilfsrahmens gemäß Figur 9.

Die Figur 12 zeigt einen Haken 7 in Detailansicht,
dieser Haken kommt insbesondere für das dritte
Ausführungsbeispiel zum Einsatz, kann aber auch
im Rahmen der Ausführungsbeispiele 1 und 2 ein-
gesetzt werden.

Die Figur 13 zeigt den Haken gemäß Figur 12 in
einer vertikalen Ebene geschnitten.

Die Figur 14 zeigt den Haken gemäß Figur 12 in
einer horizontalen Ebene geschnitten.

Die Figur 15 zeigt eine frontale Ansicht des Hakens
gemäß Figur 12.

Die Figur 16 zeigt eine Ansicht des Hakens gemäß
Figur 12 schräg von der Seite.

ERSTES AUSFÜHRUNGSBEISPIEL

ALLGEMEINES

[0025] Vorwegzuschicken ist, dass hier die Begriffe
kopfseitig, fußseitig, vertikal und horizontal sowie Hoch-
achse des Trägers und dergleichen auf den Zustand be-
zogen werden, in dem der Rucksack bestimmungsge-
mäß auf dem Rücken des Trägers getragen wird.

GRUNDSÄTZLICHER AUFBAU

[0026] Den besten Überblick über das erfindungsge-
mäße Rucksacktragesystem zum freihändigen Rücken-
transport eines Fahrrades gewährt die Figur 1. Freihän-
dig heißt hier, dass das Fahrrad auf dem Rücken getra-
gen werden kann, ohne dass der Träger eine Hand ein-
setzen muss, um das Fahrrad in seiner Position auf dem
Rücken zu halten. Vielmehr ist das Fahrrad so an dem
Rucksacktragesystem befestigt, dass es beim Tragen
von allein in seiner bestimmungsgemäßen Position auf
dem Rücken bleibt. Das gilt auch dann, wenn das Tra-
gesystem bevorzugt so ausgelegt ist, dass das Fahrrad
nur eingehängt ist und mit einem Griff ausgehängt wer-
den kann, ohne dass irgendein Verschluss oder irgendei-
ne Schnalle gelöst werden muss.
[0027] Gut zu erkennen ist hier das Gestell 2, das im
konkreten Fall aus dem Stab- bzw. Rohrrahmen 3 und
der Rückenplatte 4 besteht. Schon an dieser Stelle sei
gesagt, dass die Rückenplatte 4 aus den später noch
näher zu erläuternden Gründen besonders günstig ist.
Im Einzelfall könnte sie aber auch durch zusätzliche Ab-

schnitte an dem Stab- bzw. Rohrrahmen 3 selbst ersetzt
werden - etwa durch in horizontaler und/oder vertikaler
Richtung verlaufende, hier nicht figürlich dargestellte
Stege zwischen den Seitenteilen des Stab- bzw. Rohr-
rahmens 3, die eine entsprechende Positionierung und
ggf. Einstellung der Haken erlauben.
[0028] An dem Stab- bzw. Rohrrahmen 3 sind Schul-
terträger 5 angebracht. Idealerweise sind die Schulter-
träger 5 höhenverstellbar an dem Stab- bzw. Rohrrah-
men 3 befestigt, um den Rucksack an verschiedene Kör-
pergrößen anpassen zu können. Das kann dadurch ge-
schehen, dass der Stab- bzw. Rohrrahmen 3 flötenartig
in unterschiedlicher Höhe angeordnete Befestigungslö-
cher besitzt. Mithilfe der Schulterträger 5 kann der Stab-
bzw. Rohrrahmen 3 nach Art eines Rucksacks auf dem
Rücken getragen werden.
[0029] Im Regelfall ist auch ein Hüftgurt 14 vorgese-
hen. Der Hüftgurt ist so positioniert, dass er den über-
wiegenden Teil und idealerweise mindestens 2/3 der
Traglast auf den Hüftbereich des Trägers oder der Trä-
gerin überträgt.

DIE BEFESTIGUNG DES ZU TRAGENDEN FAHRRA-
DES

[0030] Das im Rahmen dieses Ausführungsbeispiels
beschriebene Rucksacktragesystem zeichnet sich durch
seine besonders geschickte Art, das Fahrrad tragefertig
zu befestigen, aus.
[0031] Zum Einhängen des Fahrrades an dem Ruck-
sacktragesystem dienen hier zumindest und im Idealfall
nur ein erster Haken 6 und ein zweiter Haken 7. Die Ha-
ken sind vorzugsweise so gestaltet und positioniert, dass
das zu tragende Fahrrad zum Tragefertigmachen ledig-
lich in sie eingehängt werden muss. Es ist nicht erforder-
lich, das Fahrrad zusätzlich mit solchen Schnüren anzu-
binden oder zusätzlich mit solchen Schnallen bzw.
[0032] Klettverschlüssen festzusetzen, die daran be-
teiligt sind, die in vertikaler Richtung wirkende Gewichts-
kraft des Fahrrades abzufangen.
[0033] Der Haken 7 ist in sich starr und vorzugsweise
als Ganzer starr an dem Gestell 2 befestigt. Sinngemäß
Gleiches gilt für den Haken 6, es sei denn, dieser ist ein
"Rasthaken". Bei einem solchen Rasthaken ist mindes-
tens ein Schenkel federnd beweglich an der starr fest-
gelegten Hakenbasis befestigt, um den Haken 7 form-
schlüssig auf das Unterrohr des Fahrradrahmens aufra-
sten zu können - ähnlich einer Klemmbefestigung zum
Einspreizen des Stiels eines Besens, der an der Wand
der Besenkammer gehalten werden soll. Eine solche
Rastbefestigung ist besonders günstig, weil sie auch bei
extremen Bewegungen verhindert, dass sich das Fahr-
rad unbeabsichtigt aus den Haken herausdreht.
[0034] Optional können ein Haken oder beide Haken
6, 7 auch mit einer zusätzlichen Schließe, z. B. nach Art
einer Skistiefelschnalle oder einer Elastomer- bzw. Gum-
mischließe (wie sie z. B. als Zusatzverschluss für die
Motorhauben von Rallye-Fahrzeugen dienen), versehen
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sein, um den in den Haken eingehängten Rahmenteil
des Fahrrades zusätzlich formschlüssig gegen ein Her-
ausrutschen zu sichern.
[0035] Unbeschadet der beiden letztgenannten Opti-
onen gilt, dass die Rasthaken als solche ihre Anordnung
und Ausrichtung auch unter Last beibehalten, zumindest
im Wesentlichen. Es treten nur die auch an starren Kör-
pern unter Last unvermeidlichen elastischen Verformun-
gen im Millimeter- bzw. Submillimeterbereich auf. Die
Haken bestehen idealerweise aus Aluminium oder Car-
bon. Sie können unabhängig davon bei Bedarf hohl sein,
um Gewicht zu sparen.
[0036] Diese beiden Haken weisen eine besondere
Anordnung auf. Wie man sieht, sind die beiden Haken 6
und 7, entlang der Hochachse des Trägers gesehen, in
unterschiedlicher Höhe angebracht. Zugleich sind die
beiden Haken 6 und 7 nicht untereinander angebracht,
sondern, in horizontaler Richtung gesehen, voneinander
beanstandet positioniert.
[0037] Der Haken 6 bildet hier den oberen Haken, wäh-
rend der Haken 7 den unteren Haken bildet.
[0038] Der obere Haken 6 ist vorzugsweise mittig oder
im Wesentlichen auf der vertikalen Mittellinie M zwischen
den beiden Schulterträgern 5 angebracht, letzterenfalls
mit einer Lagetoleranz von +/- 35 mm. Idealerweise ist
seine Position in horizontaler Richtung einstellbar, d. h.
der Haken kann in unterschiedlichen Positionen festge-
setzt werden, um die Lage des Schwerpunkts des zu
tragenden Fahrrades einstellen zu können. Demgegen-
über ist der untere Haken 7 vorzugsweise außermittig
angebracht. Er hält dann von der vertikalen Mittellinie
zwischen den beiden Schulterträgern 5 einen Abstand
von mindestens 90 mm ein.
[0039] Der obere Haken 6 ist vorzugsweise in einer
Höhe angebracht, die im Bereich der Schulterblätter des
Trägers liegt, zweckmäßigerweise mit einer Toleranz
von +/- 50 mm. Der untere Haken 7 ist in etwa auf der
Höhe der Rückenmitte angebracht, zweckmäßigerweise
mit der gleichen Toleranz, wie zuvor für den oberen Ha-
ken genannt. Der untere Haken ist vorzugsweise so po-
sitioniert, dass sich - beispielsweise bei einem 160 cm
großen Mann und einem MTB der Größe S und 29er
Laufradgröße - noch min. 20-30 cm Abstand zwischen
Boden und Hinterrad einstellen, so dass der Träger beim
Bergabgehen nicht durch ein Aufsetzen des Fahrrades
auf den Untergrund behindert wird.
[0040] Idealerweise sind die beiden Schenkel, die den
unteren Haken 7 bilden, so orientiert, dass sie in einer
vollständig oder zumindest im Wesentlichen vertikalen
Ebene (bzw. Ebenen-Schar) verlaufen. Der Haken 7 ist
nach oben offen, so dass das Fahrrad von oben her in
ihn eingehängt wird. Die beiden Schenkel, die den obe-
ren Haken 6 bilden, spannen eine Ebene auf, die quer
und vorzugsweise in einem Winkel von etwa 90° zu der
Ebene angeordnet ist, in der sich die beiden Schenkel
des Hakens 6 befinden. Der Haken 6 ist zu der dem Ha-
ken 7 zugewandten Seite hin offen.
[0041] Die Schenkel mindestens eines, besser beider

Haken können V-förmig oder U-förmig oder notfalls auch
entsprechend eckig als Doppel-L-Profil ausgebildet sein.
Idealerweise sind sie V-förmig gestaltet, so, wie von Figur
4 illustriert. Dann haben sie die Fähigkeit, ein Rahmenteil
des Fahrrades klapperfrei zwischen sich einzuklemmen.
Die V-förmigen Schenkel sind relativ zueinander idealer-
weise so geneigt, dass Rahmenrohre mit einem Außen-
durchmesser zwischen 28 mm und 55 mm zwischen den
beiden Schenkeln eines Hakens klapperfrei einge-
klemmt werden können. Besonders günstig ist es, wenn
die Schenkel einen gegenüber einer blanken oder la-
ckierten Metalloberfläche reibungserhöhenden Überzug
aufweisen, etwa aus Gummi, Kautschuk, besonders be-
vorzugt Neopren, oder einem Elastomer, insbesondere
einem thermoplastischen Elastomer. Dieser Überzug
kann nach Art einer Farbe aufgebracht sein oder bei-
spielsweise als fest aufgezogener oder aufgeschrumpf-
ter Schlauch aus einem entsprechenden Material.
[0042] Wie ein zu transportierendes Fahrrad an dem
Rucksacktragesystem eingehängt wird, um dann nach
dem Schultern des Rucksacktragesystems freihändig
getragen zu werden, ist am besten anhand der Figur 3
zu erkennen. Wie man sieht, wird das Fahrrad vorzugs-
weise hochkant getragen oder jedenfalls so, dass seine
sogenannte Geradeaus-Fahrtrichtung, die durch seine
Räder vorgegeben wird, einen spitzen Winkel ALPHA
von nicht mehr als 37,5° und besser von nicht mehr als
30° zur Vertikalen einnimmt. Letzteres ist vor allem des-
wegen wichtig, da das erfindungsgemäße Rucksacktra-
gesystem vor allen Dingen im alpinen Bereich zum Tra-
gen von Mountainbikes verwendet wird. Gerade bei ei-
nem solchen Einsatz kann das Fahrrad aus Sicherheits-
und Platzgründen nicht quer getragen werden. Dement-
sprechend sind die beiden Haken 6 und 7 angeordnet.
[0043] Der untere Haken 7 wird so verwendet bzw.
kommt so zum Einsatz, dass in ihn bei konventionellen
Diamant-Rahmen das die Sattelstütze führende Rah-
menrohr eingehängt wird. Bei vollgefederten Fahrrädern
wird meist die Hinterradschwinge in den unteren Haken
7 eingehängt, jedenfalls sofern sie einen Abschnitt auf-
weist, der parallel zur Richtung zur Sattelstütze verläuft.
Der Haken 7 ist so positioniert und wird so eingehängt,
dass das Lot des Fahrradschwerpunkts nicht durch den
Haken 7 geht, sondern durch den Bereich, der, in hori-
zontaler Richtung gesehen, zwischen dem Haken 6 und
dem Haken 7 liegt.
[0044] Dadurch, dass der untere Haken 7 in der oben
beschriebenen Art und Weise angeordnet ist, ist er in der
Lage, mehr als 2/3 und idealerweise sogar im Wesentli-
chen die gesamte in vertikaler Richtung wirkende Ge-
wichtskraft des Fahrrades aufzunehmen. Durch die au-
ßermittige Anordnung des Hakens 7 hat das Fahrrad die
Tendenz, sich so um den Haken 7 zu drehen, dass es in
den Haken 6 hineinschwenkt. Auf diese Art und Weise
legt sich das Unterrohr des Fahrrades von allein in den
Haken 6 ein. Dies gerade auch deshalb, weil der Haken
6 schräg oder rechtwinklig zu dem Haken 6 orientiert ist,
vgl. Figur 1. Er empfängt daher das schräg nach oben
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ragende Unterrohr mit seiner offenen Haken-Seite. Das
Entscheidende ist, dass das Fahrrad permanent die Ten-
denz hat, sich mit dem Unterrohr in den Haken 7 einzu-
schieben, selbst wenn der Träger schwankt.
[0045] Hierdurch ergibt sich eine ausgesprochen
schnelle und dabei sehr sichere Befestigung. Das Fahr-
rad wird in den unteren Haken 7 eingehängt und dann in
den oberen Haken 6 hineingedreht. Das Abnehmen er-
folgt in umgekehrter Reihenfolge. Das Ein- und Aushän-
gen erfolgt also durch eine kombinierte Translations- und
Drehbewegung. Dies ist für den Einsatz in den Bergen
von größtem Interesse, denn auf anspruchsvollen Moun-
tainbike-Trails wechseln sich Fahrstrecken und Trage-
strecken oft schnell ab, so dass es von essentieller Be-
deutung ist, das Fahrrad durch bloßes Ein- und Wieder-
aushängen schnell auf- und abladen zu können.
[0046] Warum die Befestigung sozusagen selbsthal-
tend ist, das sieht man am besten anhand der Figur 7,
die schematisch die Verhältnisse wiedergibt, ggf. in Ver-
bindung mit Figur 3. Gut zu erkennen anhand der Figur
7 ist die Rückenplatte, auf die gleich noch näher einzu-
gehen ist. Gut zu erkennen sind auch der obere Haken
6 und der untere Haken 7 sowie die gedachte Mittellinie
M zwischen den beiden Schulterträgern 5. Der obere Ha-
ken 6 ist hier genau auf der Mittellinie M positioniert. Der
untere Haken 7 ist hier außermittig auf der linken Seite
angeordnet. Das Fahrrad wird vorzugsweise so in den
unteren Haken 7 eingehängt, dass sein Schwerpunkt in
der Transportlage des Fahrrades auf der Mittellinie M zu
liegen kommt. Dadurch übt das Fahrrad tendenziell Be-
wegungen im Uhrzeigersinn aus und sein Unterrohr wird,
wie geschildert, von allein in den oberen Haken 7 hinein
gedreht. Vernachlässigt man in erster Näherung die Rei-
bungskräfte, dann nimmt der untere Haken 7 die vertikale
Gewichtskraft FG des Fahrrades auf, während an dem
oberen Haken in Richtung senkrecht zur Oberfläche des
Unterrohrs, auf das er einwirkt, eine überwiegend in ho-
rizontaler Richtung wirkende Kraft ansteht. Bemerkens-
wert ist, dass an dem oberen Haken 6 eine in vertikaler
Richtung wirkende Kraftkomponente auftreten kann, die
einem unbeabsichtigten Aushängen des Fahrrades aus
dem unteren Haken 7 entgegenwirkt. Ein solches unbe-
absichtigtes Aushängen kann drohen, wenn das Hinter-
rad des Fahrrades beim Abstieg des Trägers über eine
Felsstufe kurzzeitig auf dem Boden aufsetzt. Diese Aus-
hängesicherung lässt sich noch deutlich verbessern,
wenn der obere Haken mit einem reibungserhöhenden
Überzug versehen wird und/oder der Haken mit der oben
erörterten, besonders klemmstarken V-Form.
[0047] Es stellt sich folgendes Drehmomentengleich-
gewicht ein: 

[0048] Gleichzeitig herrscht folgendes Kräftegleichge-
wicht: 

[0049] Damit liegt das Fahrrad sicher in den Haltern.

DIE RÜCKENPLATTE

[0050] Die schon mehrfach angesprochene Rücken-
platte 4 ist zwischen dem Fahrrad und der unmittelbar
am Rücken des Trägers anliegenden Polsterung ange-
bracht. Sie bildet einen Schild zum Schutz der Wirbel-
säule des Trägers. Bei Stürzen nach hinten, etwa bei
einem Wegrutschen während eines steilen Abstiegs über
losen Untergrund, verhindert die Rückenplatte 4, dass
sich harte Rahmenteile oder die Haken 6 und 7 in den
Rücken bohren und verteilt die auf den Rücken einwir-
kende Belastung flächig. Zu diesem Zweck ist die Rü-
ckenplatte vorzugsweise so breit ausgebildet, dass sie
die Wirbelsäule des Trägers auf überwiegender Länge
abdeckt, oder sogar auf ganzer Länge. Die Breite der
Rückenplatte entspricht zweckmäßigerweise in etwa der
Schulterbreite bzw. dem Abstand der beiden Schulter-
träger 5. Die Rückenplatte 4 besteht entweder aus Blech,
vorzugsweise aus Aluminiumblech, aus Kunststoff, aus
einer Holzplatte, typischerweise einer wasserfest ver-
leimten Schichtholzplatte, oder aus Carbon. Sie hat im
Regelfall Abmessungen von mindestens 200 mm in ho-
rizontaler Richtung und mindestens 350 mm in vertikaler
Richtung, vorzugsweise bei einer Dicke zwischen 0,3
mm und 5 mm.
[0051] Vorzugsweise bietet die Rückenplatte 4 zu-
gleich eine Basis zur starren Festlegung der Haken 6
und 7, idealerweise mittels einer werkzeuglos zu bedie-
nenden Rast- oder Schraubverbindung. Die Rückenplat-
te und/oder die Haken sind so ausgestaltet, dass die Ha-
ken 6 und 7 in unterschiedlichen Alternativpositionen an
der Rückenplatte festgelegt werden können. Auf diese
Art und Weise kann das erfindungsgemäße Rucksack-
tragesystem an die körperliche Konstitution des Trägers
und die Größe und Gewichtsverteilung des zu transpor-
tierenden Fahrrades angepasst werden.
[0052] Wie man sieht, ist die Rückenplatte mit unter-
schiedlichen Montageöffnungen 8 für den ersten Haken
6 ausgerüstet. Diese Montageöffnungen 8 sind vorzugs-
weise jeweils als Langlöcher ausgeführt, die sich bevor-
zugt in horizontaler Richtung erstrecken. Auf diese Art
und Weise kann der erste Haken 6 in unterschiedlichen
Höhen montiert werden. Zugleich kann seine Ausrich-
tung relativ zur Mittellinie M zwischen den Schulterträ-
gern 5 eingestellt werden.
[0053] Zugleich ist die Rückenplatte 4 mit unterschied-
lichen Montageöffnungen 9 für den zweiten Haken 7 aus-
gerüstet. Auch diese sind vorzugsweise jeweils als Lang-
löcher ausgeführt, die sich idealerweise in vertikaler
Richtung erstrecken. Auf diese Art und Weise kann der
zweite Haken 7 in unterschiedlichen Abständen zur Mit-
tellinie M zwischen den Schulterträgern 5 befestigt und
in der Höhe verstellt werden.
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DER STAB- BZW. ROHRRAHMEN

[0054] An dieser Stelle ist erneut auf die Figuren 1 und
2 zu verweisen.
[0055] Vorzugsweise auf ihrer dem Rücken des Trä-
gers direkt zugewandten Seite ist an der Rückenplatte 4
ein Stab- bzw. Rohrrahmen 3 befestigt. Wie man sieht,
weist der Stab-bzw. Rohrrahmen 3 zwei Stab-oder Rohr-
abschnitte 10 auf. Jeder dieser Stab-Rohrabschnitte 10
besitzt einen Mittenabschnitt 11. Der Mittenabschnitt 11
liegt gegen die Rückenplatte 4 an und ist an dieser be-
festigt, vorzugsweise mit ihr verschraubt, vernietet oder
verschweißt.
[0056] Zur Kopfseite hin schließt sich an diesen Mit-
tenabschnitt 11 ein erster Randabschnitt 12 an. Dieser
ist zumindest abschnittsweise so gekrümmt, dass er ei-
nen Befestigungsbereich für einen Schulterträger 5 bil-
det, der näher am Körper des Trägers liegt als der be-
sagte Mittenabschnitt 11. Idealerweise schließt sich zur
Hüftseite an den Mittenabschnitt 11 ein zweiter
Randabschnitt 13 an. Dieser ist zumindest abschnitts-
weise so gekrümmt, dass er einen Befestigungsbereich
für einen Hüftgurt 14 bildet, der näher am Körper des
Trägers liegt als der besagte Mittenabschnitt 11.
[0057] Zu diesem Zweck ist es besonders günstig,
wenn der zweite Randabschnitt 13 einen Haken aus-
formt, wie er anhand der Figur 4 zu erkennen ist, bei-
spielsweise in Gestalt eines nach oben offenen Hakens.
[0058] Wie man gut anhand der Figur 1 erkennen kann,
sind die beiden ersten Randabschnitte 12 der beiden
Stab- oder Rohrabschnitte 10 miteinander durch einen
Verbindungsabschnitt 15 verbunden.
[0059] Idealerweise ist der Stab- bzw. Rohrrahmen 3
im Umfang seiner vorstehend beschriebenen Abschnitte
als einstückiges Metallbiegeteil ausgeführt. Abgesehen
von dem Verbindungsabschnitt 15 kann sich eine weitere
Verbindung der beiden Stab- oder Rohrabschnitte 10 in
horizontaler Richtung miteinander erübrigen, da die Sta-
bilisierung in horizontaler Richtung durch die Rücken-
platte 4 übernommen wird.
[0060] Dadurch, dass die Befestigungspunkte für die
Schulterträger 5 und den Hüftgurt 14 gegenüber der Rü-
ckenplatte 4 in Richtung hin zum Körper des Trägers
verlegt sind, gewinnen die Rückenplatte und das auf ihr
befestigte Fahrrad Abstand vom Körper des Trägers.
Dies ist besonders günstig, da das hochkant getragene
Fahrrad mit seinem Hinterrad bis in den Bereich der Wa-
den des Trägers reicht. Es muss daher genügend Ab-
stand zwischen den Waden des Trägers und dem Fahr-
rad geschaffen werden, damit der Träger weitgehend un-
behindert gehen und damit auch weitere Tragestrecken
bequem zurücklegen kann.

DER ABSTANDHALTER

[0061] Aus diesem Grund ist jedenfalls zwischen dem
Hüftgurt und der Rückenplatte ein Abstandhalter 16 vor-
gesehen, den man am besten anhand der Figur 2 er-

kennt. Dessen Dicke ist im Regelfall so gewählt, dass
die Rückenplatte mindestens 7,5 cm, besser mindestens
10 cm und idealerweise mindestens 14 cm vom Rücken
des Trägers auf Abstand gehalten wird.
[0062] Dieser Abstandhalter 16 kann ein einfaches
Polster sein, etwa ein Schaumstoffteil.
[0063] Wesentlich besser ist es aber, den Platz zwi-
schen dem Hüftgurt und der Rückenplatte auszunutzen
und den Abstandhalter 16 als vorzugsweise formstabilen
Hohlbehälter 17 zur Aufnahme von Utensilien auszufüh-
ren. Um den Hohlbehälter geschickt beladen zu können,
hat er vorzugsweise zumindest eine seitliche Entnahme-
und Beschickungsöffnung. Formstabil bedeutet hier,
dass der Hohlbehälter eine gewisse Elastizität haben
darf, wie sie beispielsweise einer Kunststoff-Box zu eigen
ist. Er ist dann unter den im Tragebetrieb auftretenden
Kräften nicht mehr als 10 mm in horizontaler Richtung
zusammendrückbar und insbesondere nicht knautsch-
bar. Ein formstabiler Hohlbehälter hat hier den Vorteil,
dass er auf seiner zum Rücken des Trägers hinweisen-
den Oberfläche mit einer Polsterung versehen werden
kann, die sich in definierter Art und Weise, unabhängig
vom Inhalt des Hohlbehälters, an den Rücken des Trä-
gers anlegt oder den Hüftgurt auf seiner dem Träger ab-
gewandten Seite zusätzlich aufpolstert. Selbstverständ-
lich kann der Abstandhalter 16 stattdessen auch als
knautschbare Tasche ausgeführt sein, nämlich insbe-
sondere dann, wenn der Hüftgurt 14 stramm zwischen
den zweiten Randabschnitten 13 aufgespannt ist und
dann die zwischen ihm und der Rückenplatte 4 liegende
Tasche beim Tragen nicht mit Druck gegen den Rücken
des Trägers anliegt.
[0064] Oberhalb des Abstandhalters 16, d. h. im nach
oben verlängerten Bereich zwischen dem Hüftgurt und
der Rückenplatte 4, kann mindestens eine weitere Ta-
sche oder mindestens ein formstabiler Hohlbehälter 17
auf der dem Träger unmittelbar zugewandten Seite der
Rückenplatte 4 angeordnet sein. Die Befestigung erfolgt
am Stab- oder Rohrrahmen 3 und/oder direkt an der Rü-
ckenplatte. Es kann sinnvoll sein, die Tasche oder den
mindestens einen formstabilen Hohlbehälter auf seiner
zum Rücken des Trägers hinweisenden Oberfläche mit
einer Polsterung zu versehen, wie schon zuvor für den
Abstandhalter beschrieben.

DIE OPTIONAL ZUM SYSTEM GEHÖRENDEN WEITE-
REN BESTANDTEILE

[0065] Auch wenn das in den Figuren nicht explizit dar-
gestellt ist, ist dennoch festzuhalten, dass die Rücken-
platte oder der Rohrrahmen zusätzliche Verankerungs-
punkte für optional an ihr zu befestigende Taschen auf-
weisen kann. Die zusätzlichen Verankerungspunkte sind
bevorzugt als Durchbrüche ausgeführt, durch die z. B.
der Riemen eines Klettverschlusses oder ein mittels ei-
ner Schnalle zu schließender Riemen hindurchgeführt
werden kann.
[0066] Idealerweise umfasst das Rucksacktragesys-
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tem mindestens eine, vorzugsweise zwei Seitentaschen
20, die idealerweise zur stehenden Aufnahme einer
Trinkflasche ausgestaltet sind. Die Seitentaschen 20 ha-
ben vorzugsweise eine zylindrische Gestalt zur lagege-
nauen Aufnahme je einer Trinkflasche in stehender Po-
sition. Diese mindestens eine Seitentasche 20 kann je-
weils im Bereich einer vertikal verlaufenden Seitenkante
der Rückenplatte 4 befestigt sein, vorzugsweise unmit-
telbar an dieser und/oder an dem jeweiligen Stab- oder
Rohrabschnitt 10 des Stab- bzw. Rohrrahmens 3.
[0067] Bevorzugt weist das Rucksacktragesystem
mindestens eine Gesäßtasche 21 auf. Diese ist unterhalb
des Abstandhalters 16 zwischen dem Hüftgurt 14 und
der Rückenplatte 4 angeordnet. Sie ist vorzugsweise un-
mittelbar an dem zweiten Randabschnitt 13 der besagten
Stab- oder Rohrabschnitte 10 angebracht. Das gilt ins-
besondere, wenn diese jeweils als Haken mit einem vor-
zugsweise horizontal verlaufenden Abschnitt ausgebil-
det sind, an denen die Gesäßtasche vorzugsweise pen-
delfrei aufgehängt werden kann.
[0068] Besonders günstig ist es, wenn das Rucksack-
tragesystem mindestens eine Haupttasche 22 umfasst,
vgl. Figuren 5 und 6. Die Haupttasche 22 und die Rü-
ckenplatte 4 bzw. die Haken 6, 7 sind vorzugsweise so
gestaltet, dass die Haupttasche 22 werkzeuglos auf der
vom Körper des Trägers abgewandten Seite der Rücken-
platte 4 befestigt und von dort auch wieder werkzeuglos
gelöst werden kann. Vorzugsweise weist die Hauptta-
sche eigene Schulterträger auf, so dass sie während des
Fahrradtransports vom Träger als Rucksack vor der
Brust getragen werden kann.
[0069] Besonders günstig ist es, wenn die Hauptta-
sche mindestens eine und besserer mehrere Ausspa-
rungen aufweist, in die ein Haken 6; 7 zur Aufnahme des
Fahrrades eingeschoben werden kann.
[0070] Im Optimalfall ist die Haupttasche so gestaltet,
dass sie allein durch oder unter Beteiligung eines Ein-
hängens, Einklickens und/oder Einspreizens in die Ha-
ken 6, 7 werkzeuglos an der Rückenplatte befestigt wer-
den kann und von dort auch werkzeuglos wieder abge-
nommen werden kann.
[0071] Besonders günstig ist es, wenn das Rucksack-
tragesystem ein Blockierelement für das Vorderrad um-
fasst, welches das Vorderrad im Wesentlichen in Gera-
deausfahrposition festhält. Das Blockierelement kann
ein Riemen oder Seil mit einem Schnellverschluss oder
einem Clickverschluss sein, das straff um das Unterrohr
und quer um die Felge des Vorderrades gelegt wird und
letzteres dann gefangen hält. Besonders günstig ist da-
bei, wenn das Blockierelement am Gestell des Ruck-
sacktragesystems unverlierbar befestigt, z. B. angebun-
den, ist.

ZWEITES AUSFÜHRUNGSBEISPIEL

[0072] Die Fig. 8 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel
der Erfindung.
[0073] Dessen Aufbau entspricht dem des ersten Aus-

führungsbeispiels, weshalb alles, was für das erste Aus-
führungsbeispiel erläutert wurde, auch für das zweite
Ausführungsbeispiel gilt.
Der einzige Unterschied liegt darin, dass das zweite Aus-
führungsbeispiel aus Gewichtsgründen auf die schützen-
de Rückenplatte verzichtet. Stattdessen weist das Ge-
stell 2 mindestens eine zusätzliche Horizontalstrebe 23
auf. Idealerweise ist an dieser bzw. einer dieser zusätz-
lichen Horizontalstreben 23 der erste Haken 6 befestigt.
Um die Position des ersten Hakens 6 einstellen zu kön-
nen, ist die zusätzliche Horizontalstrebe mit einem ent-
lang ihrer Längsachse verlaufenden Satz aus Löchern
bzw. sich an der Längsachse gegenüberliegenden Paa-
ren aus Löchern versehen, mittels derer der erste Haken
6 in unterschiedlichen Positionen mit der zusätzlichen
Horizontalstrebe 23 verschraubt werden kann.
[0074] Dabei ist zusätzlich mindestens ein Loch bzw.
Lochpaar vorgesehen, dessen bzw. deren gemeinsame
Achse im Wesentlichen senkrecht zu der oder den ge-
meinsamen Achsen der anderen Löcher bzw. Lochpaare
verläuft. Dadurch kann der erste Haken in einer "einge-
klappten" Position am Gestell 2 festgelegt werden, in der
er z. B. in der Ebene liegt, die die ihn unmittelbar umge-
benden Rohre/Teile des Gestells 2 aufspannen. In Fig.
8 ist die Darstellung des Hakens 6, in der sich dieser in
seiner "eingeklappten" Position befindet, durch die Punk-
tierung zeichnerisch hervorgehoben.
[0075] Wie man sieht, ist der zweite Haken 7 vorzugs-
weise in sinngemäß gleicher Weise an einem - allerdings
im Regelfall vertikal verlaufenden - Rohr/Teil des Ge-
stells 2 befestigt, so, dass seine Position in vertikaler
Richtung verstellbar ist und ebenfalls so, dass er in der
zuvor für den ersten Haken 6 beschriebenen Art und Wei-
se in "eingeklappter" Position am Gestell 2 befestigt wer-
den kann.
[0076] In Fig. 8 ist die Darstellung des Hakens 7, in der
sich dieser in seiner "eingeklappten" Position befindet,
durch die Punktierung zeichnerisch hervorgehoben.

DRITTES AUSFÜHRUNGSBEISPIEL

[0077] Die Figuren 9 bis 16 zeigen ein drittes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung.
[0078] Dieses Ausführungsbeispiel entspricht in Be-
zug auf die Positionierung der Haken 6, 7 und die Art und
Weise, das Fahrrad zu tragen, sowie in Bezug auf diverse
andere Aspekte den vorhergehenden Ausführungsbei-
spielen. Daher gilt das dort Gesagte auch für dieses Aus-
führungsbeispiel.
[0079] Dieses Ausführungsbeispiel unterscheidet sich
insoweit von den vorangegangenen Ausführungsbei-
spielen, dass hier ein Soft-Rucksack verwendet wird, der
im normalen Rucksackbetrieb keinen Rahmen, oder
nicht den vollständigen Rahmen enthält und daher be-
sonders bequem zu tragen ist.
[0080] Typischerweise enthält er aber eine - gegebe-
nenfalls auch herausnehmbare - als Schild dienende
Verstärkungsplatte aus Kunststoff, die verhindern soll,
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dass feste Komponenten eines getragenen Fahrrades
ungehindert bis auf den Rücken des Trägers durchschla-
gen können, auch im Fall ungeschickter Bewegungen
oder eventueller Stürze.
[0081] Dieser Soft-Rucksack zeichnet sich dadurch
aus, dass er spezielle Verbinder umfasst, auf die gleich
noch näher einzugehen ist.
[0082] Sobald Bedarf besteht, ein Fahrrad zu tragen,
wird der von Figur 9 gezeigte Hilfsrahmen 24 über die
speziellen Verbinder an dem Rucksack befestigt.
[0083] Der Hilfsrahmen 24 zeichnet sich dadurch aus,
dass er bevorzugt aus vier Rohren 26 besteht. Idealer-
weise sind diese vier Rohre 26 untereinander mittels Eck-
verbindern 25 miteinander verbunden. Die Eckverbinder
sind meist aus Kunststoff. Jeder der Eckverbinder besitzt
idealerweise zwei Muffen, die im Winkel von 90° zuein-
ander positioniert sind. In diese Muffen wird je ein Rohr
26 eingeschoben und dort befestigt. Die Befestigung er-
folgt mittels entsprechender Pressung durch ein Unter-
maß der Muffen gegenüber dem Rohrdurchmesser reib-
schlüssig und/oder durch Kleben und/oder durch Verras-
tung.
[0084] Wie man am besten anhand der Figuren 10 und
11 sieht, ist der Rucksack mit örtlichen Verstärkungen
ausgerüstet. An diesen sind Aufnahmepins 27 festge-
legt, die typischerweise ein Pin-Außengewinde 28 auf-
weisen, mit dem sie durch die Rucksackhaut und die dor-
tige Verstärkung hindurchgesteckt und an dem Ruck-
sack festgeschraubt werden können. Diese Pins weisen
eine Befestigungsnut 29 auf und ein Pin-Innengewinde
30. Zur Befestigung des hier zunächst interessierenden
Hilfsrahmens 24 wird die Befestigungsnut 29 nicht ge-
braucht. Sie dient anderen Zwecken, die gleich noch er-
läutert werden. Stattdessen erfolgt die Befestigung des
Hilfsrahmens 24 wie folgt:
[0085] Wie man gut anhand der Figur 10 sieht, wird
jeweils ein Eckverbinder 25 auf einen Pin 27 aufgesetzt,
sodass ein komplementärer Hohlraum des Eckverbin-
ders 25 den Pin 27 aufnimmt. Dann wird von der dem
Rucksack abgewandten Seite des Eckverbinders her ei-
ne Rändelschraube 31 durch den Eckverbinder hin-
durchgeschoben und dann in das Pin-Innengewinde 30
eingeschraubt. Auf diese Art und Weise wird der Eckver-
binder fest mit dem Pin 27 des Rucksacks verbunden.
Sobald alle Verbindungen dieser Art hergestellt worden
sind, an jeden Eckverbinder 27 eine, ist der Rucksack
mit dem außen auf ihn aufgesetzten Hilfsrahmen 24 ver-
bunden.
[0086] Wie eben schon angedeutet, besitzen die Pins
27 eine Multifunktionalität. Denn das Pin-Innengewinde
30 wird nur benötigt, wenn an dem Pin ein Zusatzelement
besonders stabil befestigt werden soll, wie etwa der Hilfs-
rahmen 24. Falls an dem Pin nur leichtere Dinge befestigt
werden sollen, wie etwa zusätzliche Flaschenhalter, Au-
ßentaschen, Schlafsackhalter und dergleichen, dann er-
folgt das dadurch, dass ein entsprechendes, hier nicht
näher gezeigtes Formschlusselement über den Pin 27
gestülpt wird, das dann mit seinem Riegel in die Nut 29

des Pins eingreift. Auf diese Art und Weise wird eine
gewindefreie Schnellverbindung für Außentaschen und
dergleichen geschaffen.
[0087] Der Hilfsrahmen ist seinerseits mit einem ersten
Haken 6 und einem zweiten Haken 7 ausgerüstet, wie
das bereits zuvor für das erfindungsgemäße System be-
schrieben worden ist, sodass das dort Gesagte auch hier
gilt.
[0088] Die hier verwendeten speziellen Haken 6, 7, die
übrigens in dieser Form auch für die anderen Ausfüh-
rungsbeispiele verwendet werden können, zeichnen sich
durch ihren besonders geschickten Mechanismus aus,
der ein besonders einfaches Einklappen und bei Bedarf
wieder Ausklappen des jeweiligen Hakens 6, 7 ermög-
licht.
[0089] Die Haken sind idealerweise aus Kunststoff
spritzgegossenen und zwar am besten so, dass sie eine
zumindest jeweils im wesentlichen geschlossene Ha-
kenoberseite und Hakenunterseite besitzen, die unterei-
nander durch wechselweise schräg verlaufende Rippen
Ri verbunden sind, so wie das am besten die Figur 12
zeigt. Wie man gut anhand der Fig. 14 sieht, erstrecken
sich die Rippen über den längenmäßig überwiegenden
Teil des Hakens hinweg oder zumindest über 40% der
Länge des Hakens hinweg nicht durch den ganzen Ha-
ken hindurch, sondern enden an zwei mit ihren Breitsei-
ten senkrecht zu den Breitseiten der Rippen verlaufen-
den Mittelwänden Mw. Die Mittelwände Mw bilden zwi-
schen sich vorzugsweise Führungstaschen 35 aus, de-
ren Zweck gleich noch näher erläutert wird. Im Bereich
der Hakenspitze können sich die Rippen durch den gan-
zen Haken hindurch erstrecken, so dass von den Rippen
mehrere Bereiche begrenzt werden, bei denen es sich
um Durchbrüche DB handelt, die jeweils quer durch den
gesamten Haken hindurchgehen, so dass dieser beson-
ders leichtgewichtig wird.
[0090] Dort, wo noch hochwertigere Ausführungen
verlangt werden, können diese Haken auch aus Metall
gegossen sein, etwa aus Zinkdruckguss bestehen oder
sogar aus Aluminium geschmiedet bzw. aus dem Vollen
gefräst sein.
[0091] Die Haken weisen, wie man besten anhand der
zugehörigen Schnittansicht der Figur 12 sieht, einen
Rohrabschnitt 32 auf, der das Rohr am Umfang vollstän-
dig umgreift. Das Spiel des Rohrabschnitts 32 ist so ge-
wählt, dass der Rohrabschnitt 32 auf dem Hilfsrahmen
24 transversal verschoben werden kann und auch ge-
dreht werden kann, jedenfalls in entriegeltem Zustand.
[0092] Auf diese Art und Weise kann der gesamte Ha-
ken 7, den die Figur 12 zeigt, aus seiner von Figur 12
gezeigten Bereitschaftsposition in der durch den Dreh-
pfeil PD angedeuteten Richtung in eine um 90° in den
Gegenuhrzeigersinn geschwenkte Ruheposition ver-
bracht werden.
[0093] Natürlich darf der Haken beim Tragen des Fahr-
rads nicht schwenken und auch nicht verrutschen. Um
unbeabsichtigtes Schwenken zu verhindern, dient vor-
zugsweise eine in den Haken eingebaute, bewegliche
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Rastplatte 33 und eine Nut 34 in jedem oder zumindest
jedem der für einen Haken vorgesehenen Rohre des
Hilfsrahmens 24. In verriegeltem Zustand greift die Rast-
platte 33 so in die Nut 34 des Rohres eines Hilfsrahmens
ein, wie das die Figur 13 und die Figur 14 zeigen. Der
Haken 6 kann dadurch gegenüber dem Rohr nicht ge-
dreht werden.
[0094] An dieser Stelle ist auf die bereits oben ange-
sprochene Führungstasche 35 zu sprechen zu kommen,
die zwischen den Mittelwänden Mw ausgebildet ist. Denn
die Rastplatte 33 ist in der Führungstasche 35 eines Ha-
kens 6, 7 untergebracht. Wie man am besten anhand der
Fig. 13 sieht, wird jede Führungstasche zu diesem Zweck
von zwei Führungsschrauben bzw. Führungsstiften 36
durchgriffen. Mittels ihrer Langlöcher bzw. Führungs-
schlitze 37 ist die Rastplatte 33 translatorisch verschieb-
bar in der Führungstasche gehalten, vorzugsweise so,
dass sich der überwiegende Teil der Führungsplatte 33
innerhalb der Führungstasche 35 befindet. Meist ragt die
Führungsplatte 33 nur an zwei Stellen aus der Führungs-
tasche 35 hervor. Nämlich dort, wo sie den idealerweise
nach Art eines pistolenartigen Abzugs ausgebildeten Be-
tätigungsansatz 37 bildet (vergleiche Figur 12) und mit
dem Abschnitt, der zum Einrasten in die Nut 34 des je-
weiligen Rohrs 26 bestimmt ist. Ebenfalls gut anhand der
Figur 13 ist zu erkennen, dass die Führungsplatte von
einer Feder 38, die vorzugsweise von einem Fenster der
Führungskader aufgenommen wird und zwischen der
Führungsplatte und dem Haken spreizend wirkt, in Rich-
tung des Rohrs 26 gedrückt wird. Das bedeutet, dass die
Rastplatte 33 in die Nut 34 einrastet, sobald der Haken
in seine Gebrauchsposition geschwenkt worden ist, in
der die Rastplatte 33 genau über der Nut 34 zu liegen
kommt.
[0095] Das Verschieben des Rohres wird vorzugswei-
se mithilfe des Klemmrings 39 verhindert. Der Klemmring
39 ist so gestaltet, dass er unverrückbar auf dem jewei-
ligen Rohr 26 des Hilfsrahmens 24 festsetzt, sobald seine
Klemmschraube voll angezogen ist. Auf die Art und Wei-
se hindert der Klemmring den gegen ihn formschlüssig
anlaufenden Haken 6, 7 an einer translatorischen Bewe-
gung. Der Ordnung halber sei gesagt, dass einem Haken
6 bzw. 7 nicht nur ein Klemmring 39 zugeordnet sein
kann. Stattdessen kann auch beidseitig des Hakens je-
weils ein Klemmring 39 angeordnet sein, um den Haken
in beide Richtungen an einer translatorischen Bewegung
zu sperren. Alternativ ist auch eine Gestaltung denkbar,
bei der ein Klemmring 39 in voll angezogenen Zustand
das ihn durchgreifende Rohr 26 soweit ovalisiert, dass
hierdurch ein Verrutschen des Hakens ausgeschlossen
wird. Das hat den Vorteil, dass dann jeweils nur ein ein-
ziger Klemmring pro Haken vorgesehen werden muss.
Das spart Material und verringert auch den Aufwand, der
zum Festsetzen eines Hakens erforderlich ist.
[0096] Der Vollständigkeit halber ist noch anzumer-
ken, dass es sich anbietet, die Fläche des Hakens, die
bestimmungsgemäß mit dem Fahrrad in Kontakt kommt,
mit einer Auflage aus besonders weichem bzw. beson-

ders friktivem Kunststoff zu versehen. Hier bietet sich
zum Beispiel ein TPE an, bzw. idealerweise ein weicher
Kunststoff, der durch Overmolding auf den Rohling des
Hakens aufgebracht und mit diesem fest verbunden wor-
den ist.

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN

[0097] Abstrakt generell oder in Kombination mit an-
deren schon existierenden Ansprüchen wird das Schutz-
begehren auch auf einen Gegenstand gerichtet, der die
Merkmale aus mindestens einem oder aus mehreren der
nachfolgenden Absätze aufweist:

Ein Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch aus-
zeichnet, dass die erste und die zweite Verankerung
in Richtung senkrecht zur Hochachse des Trägers
voneinander beabstandet angeordnet sind.

[0098] Ein Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch
auszeichnet, dass die erste Verankerung mittig zwischen
den Schulterträgern angebracht ist.
[0099] Ein Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch
auszeichnet, dass die erste Verankerung bzw. der erste
Haken in horizontaler Richtung in verschiedenen Positi-
onen an dem Gestell befestigt werden kann, vorzugswei-
se mithilfe eines oder mehrerer Langlöcher.
[0100] Ein Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch
auszeichnet, dass die zweite Verankerung bzw. der zwei-
te Haken 7 in vertikaler Richtung in verschiedenen Po-
sitionen an dem Gestell 2 befestigt werden kann, vor-
zugsweise mithilfe eines oder mehrerer Langlöcher.
[0101] Ein Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch
auszeichnet, dass die die erste Verankerung bzw. der
erste Haken 6 in horizontaler Richtung in verschiedenen
Positionen an dem Gestell 2 befestigt werden kann, vor-
zugsweise mithilfe eines oder mehrerer Langlöcher.
[0102] Ein Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch
auszeichnet, dass das Gestell 2 eine Rückenplatte 4 auf-
weist.
[0103] Ein Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch
auszeichnet, dass das Gestell 2 eine Rückenplatte 4 auf-
weist oder dass der Rucksack als solcher eine Rücken-
platte aufweist, die in ihn eingebaut ist.
[0104] Ein Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch
auszeichnet, dass die Rückenplatte 4 zwischen dem Rü-
cken des Trägers und dem Fahrrad ein Schild bildet, der
vorzugsweise den überwiegenden Teil oder idealerweise
die gesamte Wirbelsäule des Trägers abdeckt.
[0105] Ein Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch
auszeichnet, dass die Rückenplatte 4 mehrere Löcher,
vorzugsweise Langlöcher, zur Befestigung des ersten
Hakens 6 in unterschiedlichen Alternativpositionen auf-
weist und/oder mehrere Löcher, vorzugsweise Langlö-
cher, zur Befestigung des zweiten Hakens 7 in unter-
schiedlichen Alternativpositionen.
[0106] Ein Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch
auszeichnet, dass das Gestell zusätzlich zu der Rücken-
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platte 4 mindestens einen Stab-oder Rohrrahmen 3 auf-
weist, an dem die Schulterträger 5 und vorzugsweise
auch ein Hüftgurt 14 befestigt sind.
[0107] Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch aus-
zeichnet, dass der Stab- oder Rohrrahmen 3 zwei Stab-
oder Rohrabschnitte 10 umfasst, die jeweils einen Mit-
tenabschnitt 11 aufweisen, der, vorzugsweise auf deren
dem Träger zugewandter Seite, mit der Rückenplatte 4
verbunden ist und an den sich zur Kopfseite hin ein erster
Randabschnitt 12 anschließt, der so gekrümmt ist, dass
er einen Befestigungsbereich für einen Schulterträger (5)
bildet, der näher am Körper des Trägers liegt als der Mit-
tenabschnitt 11, und/oder an den sich zur Hüftseite hin
ein zweiter Randabschnitt 13 anschließt, der so ge-
krümmt ist, dass er einen Befestigungsbereich für einen
Hüftgurt 14 bildet, der näher am Körper des Trägers liegt
als der Mittenabschnitt 11.
[0108] Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch aus-
zeichnet, dass jeder der Stab- oder Rohrabschnitte 10
einen zweiten Randabschnitt 13 besitzt, der als Haken
ausgebildet ist, an dem vorzugsweise zumindest der
Hüftgurt 14 befestigt ist.
[0109] Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch aus-
zeichnet, dass die beiden Stab- oder Rohrabschnitte 10
in Verlängerung ihrer ersten Randabschnitte 12 in einen
sie vereinenden Verbindungsabschnitt 15 übergehen,
der vorzugsweise horizontal verläuft.
[0110] Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch aus-
zeichnet, dass zumindest zwischen dem Hüftgurt 14 und
der Rückenplatte 4 ein Abstandhalter 16 vorgesehen ist,
dessen Dicke so gewählt ist, dass die Rückenplatte 4
mindestens 7,5 cm, besser mindestens 10 cm und ide-
alerweise mindestens 14 cm vom Rücken des Trägers
auf Abstand gehalten wird.
[0111] Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch aus-
zeichnet, dass der Abstandhalter 16 ein - vorzugsweiser
formstabiler - Hohlbehälter 17 zur Aufnahme von Uten-
silien ist, der idealerweise auf seiner zum Rücken des
Trägers hingewandten Seite eine Polsterung trägt.
[0112] Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch aus-
zeichnet, dass oberhalb des Abstandhalters 16 mindes-
tens ein weiterer Abstandhalter vorgesehen ist, dessen
Dicke in Richtung hin zum Rücken des Trägers vorzugs-
weise geringer ist.
[0113] Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch aus-
zeichnet, dass der mindestens eine weitere Abstandhal-
ter ebenfalls ein - vorzugsweiser formstabiler - Hohlbe-
hälter 17 zur Aufnahme von Utensilien ist, der idealer-
weise auf seiner zum Rücken/Kopf des Trägers hinge-
wandten Seite eine Polsterung trägt.
[0114] Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch aus-
zeichnet, dass die Rückenplatte 4 Verankerungspunkte,
vorzugsweise in Gestalt von Durchbrüchen, zur Befesti-
gung zusätzlicher Taschen aufweist.
[0115] Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch aus-
zeichnet, dass das Rucksacktragesystem 1 mindestens
eine, vorzugsweise zwei Seitentaschen 20, die idealer-
weise zur stehenden Aufnahme einer Trinkflasche aus-

gestaltet sind, umfasst, die jeweils im Bereich einer ver-
tikal verlaufenden Seitenkante der Rückenplatte 4 be-
festigt sind, vorzugsweise unmittelbar an dieser.
[0116] Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch aus-
zeichnet, dass das Rucksacktragesystem 1 mindestens
eine Gesäßtasche 21 aufweist, die unterhalb des Ab-
standhalters 16 zwischen dem Hüftgurt 14 und der Rü-
ckenplatte 4 angeordnet ist, und vorzugsweise unmittel-
bar an dem zweiten Randabschnitt 13 der besagten
Stab- oder Rohrabschnitte 10 angebracht ist, insbeson-
dere wenn diese jeweils als Haken mit einem vorzugs-
weise horizontal verlaufenden Abschnitt ausgebildet
sind, an denen die Gesäßtasche 21 vorzugsweise pen-
delfrei aufgehängt werden kann.
[0117] Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch aus-
zeichnet, dass das Rucksacktragesystem 1 mindestens
eine Haupttasche 22 umfasst, die werkzeuglos auf der
vom Körper des Trägers abgewandten Seite der Rücken-
platte 4 befestigt und dort wieder gelöst werden kann,
und die vorzugsweise eigene Schulterträger aufweist, so
dass sie während des Fahrradtransports vom Träger als
Rucksack vor der Brust getragen werden kann.
[0118] Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch aus-
zeichnet, dass die Haupttasche 22 mindestens eine Aus-
sparung aufweist, in die ein Haken 6, 7 zur Aufnahme
des Fahrrades eingeschoben werden kann.
[0119] Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch aus-
zeichnet, dass die Haupttasche 22 Einrichtungen auf-
weist, mittels derer sie unter Einsatz der Haken 6, 7 zur
Aufnahme des Fahrrades am Rucksacktragesystem 1
befestigt werden kann.
[0120] Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch aus-
zeichnet, dass das Rucksacktragesystem 1 ein Blockier-
element für das Vorderrad umfasst, welches das Vorder-
rad im Wesentlichen in Geradeausfahrposition festhält.
[0121] Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch aus-
zeichnet, dass auf der dem Rücken des Trägers abge-
wandten Außenseite des Rucksacks auf den Rucksack
ein Hilfsrahmen aufgesetzt ist, der die Haken zum Ein-
hängen des Fahrrades trägt.
[0122] Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch aus-
zeichnet, dass der Hilfsrahmen werkzeuglos an den
Rucksack anbaubar und von dem Rucksack wieder ab-
baubar ist.
[0123] Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch aus-
zeichnet, dass der Hilfsrahmen aus mehreren Rohren
besteht, die mithilfe von Eckverbindern verbunden wer-
den, die Muffen zum Hineinstecken der Rohre aufweisen.
[0124] Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch aus-
zeichnet, dass die Haken zum Einhängen des Fahrrades
einen Rohrabschnitt aufweisen, der in Umfangsrichtung
in sich geschlossen ist und der ein Rohr umgreift, das
die Haken hält, wobei der jeweilige Haken vorzugsweise
drehbar an dem Rohrabschnitt gelagert ist und seine
Drehbewegung gegenüber dem Rohrabschnitt arretiert
werden kann.
[0125] Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch aus-
zeichnet, dass jeder Haken ein mit einer Feder vorge-
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spanntes Sperrelement vorzugsweise in Gestalt einer
Rastplatte aufweist, das verschiebbar in dem Haken ge-
lagert ist, und das aus einer Verriegelungsposition, in der
es den Haken gegen Verdrehung an seinem Rohr si-
chert, in eine entspannte Position gebracht werden kann,
in der es ein Drehen des Rohres erlaubt.
[0126] Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch aus-
zeichnet, dass jeder Haken eine Tasche aufweist, die
den überwiegenden Teil der Oberfläche einer Rastplatte
aufnimmt und in der eine Rastplatte translatorisch be-
wegt werden kann, vorzugsweise gegen die Kraft einer
Feder, wobei jede Rastplatte vorzugsweise so gestaltet
ist, dass ein Betätigungsabschnitt, der vorzugsweise als
Fingerhaken ausgestaltet ist, nach außen ragt, im Ideal-
fall auf der der Hakenseite abgewandten Unterseite ei-
nes Hakens.
[0127] Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch aus-
zeichnet, dass die Tasche von mindestens zwei Stiften
durchdrungen ist, auf denen eine Rastplatte mithilfe von
ihr befindlichen Langlöchern beweglich läuft.
[0128] Rucksacktragesystem 1, das sich dadurch aus-
zeichnet, dass zur Verbindung des Hilfsrahmens und des
Rucksacks Formschlusselemente verwendet werden,
die ihrerseits außen auf den Rucksack aufgeschraubt
sind und die einen Kupplungsabschnitt aufweisen, an
dem durch formschlüssiges Einrasten Zusatzelemente
befestigt werden können, und die zusätzlich ein Gewinde
zum Aufschrauben des Zusatzrahmens aufweisen.
[0129] Rucksacktransporteinheit bestehend aus ei-
nem Rucksacktragesystem 1 nach einem der vorherge-
henden Absätze und/oder einem der explizit aufgestell-
ten Ansprüche und einem an dem Rucksacktragesystem
1 tragefertig befestigten Fahrrad.
[0130] Rucksacktransporteinheit, die sich dadurch
auszeichnet, dass das Fahrrad so an dem Rucksacktra-
gesystem 1 befestigt ist, dass das Fahrrad hochkant ge-
tragen wird und sein Hinterrad quer zur Laufrichtung des
Trägers liegt.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0131]

1 Rucksacktragesystem
2 Gestell
3 Stab- bzw. Rohrrahmen
4 Rückenplatte
5 Schulterträger
6 erster Haken
7 zweiter Haken
8 Montageöffnungen in der Rückenplatte
9 Montageöffnungen in der Rückenplatte
10 Stab- oder Rohrabschnitt
11 Mittenabschnitt des Stab- oder Rohrabschnitts
12 erster Randabschnitt des Stab- oder Rohrab-

schnitts
13 zweiter Randabschnitt des Stab- oder Rohrab-

schnitts

14 Hüftgurt
15 Verbindungsabschnitt
16 Abstandhalter
17 formstabiler Hohlbehälter
18 nicht vergeben
19 nicht vergeben
20 Seitentasche
21 Gesäßtasche
22 Haupttasche
23 zusätzliche Horizontalstrebe
24 Hilfsrahmen
25 Eckverbinder
26 Rohr
27 Pin
28 Pin-Außengewinde
29 Nut
30 Pin Innengewinde
31 Rändelschraube
32 Rohrabschnitt eines Hakens
33 Rastplatte
34 Nut im Rahmen 26
35 Führungstasche
36 Führungsschraube bzw. Führungsstift
37 Betätigungsansatz vorzugsweise nach Art eines

pistolenartigen Abzugs
38 Feder
39 Klemmring

M Mittellinie
FG vertikale Gewichtskraft
ALPHA spitzer Winkel
PD Drehpfeil
Mw Mittelwand
Ri Rippe
DB Durchbruch quer durch den Haken

Anmerkung zur Vergabe der Bezugszeichen:

[0132] Bezugszeichen, die mit einem Pfeil auf die Bau-
gruppe deuten, bezeichnen eine Baugruppe aus mehre-
ren Einzelteilen oder Abschnitten, denen ihrerseits eige-
ne Bezugszeichen zugeordnet sind. Bezugszeichen, die
mit einem einfachen Strich auf ein Bauteil oder einen
Abschnitt deuten, bezeichnen ein nicht weiter unterglie-
dertes Einzelteil.

Patentansprüche

1. Rucksacktragesystem (1) zum freihändigen Rü-
ckentransport eines Fahrrades mit einem mit Schul-
terträgern (5) ausgerüsteten Gestell (2) und einer
Fahrradhalterung zum gestellfesten Befestigen des
Fahrrades, dadurch gekennzeichnet, dass die
Fahrradhalterung eine erste und eine zweite Veran-
kerung umfasst, die räumlich getrennt voneinander
ausgebildet sind.
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2. Rucksacktragesystem (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste und die
zweite Verankerung in Richtung entlang der (bei be-
stimmungsgemäßer Nutzung durch die Schulterträ-
ger (5) vorgegebenen) Hochachse des Trägers in
unterschiedlicher Höhe angebracht sind.

3. Rucksacktragesystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Verankerung mindestens 2/3 der
Gewichtskraft des Fahrrades aufnimmt und bevor-
zugt im Wesentlichen die gesamte Gewichtskraft
aufnimmt.

4. Rucksacktragesystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Verankerung so gestaltet ist, dass sie
keine Vertikalkräfte aufnimmt.

5. Rucksacktragesystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Verankerung ein starrer Haken (7)
ist.

6. Rucksacktragesystem (1) nach dem unmittelbar vor-
hergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet,
dass der Haken (7) in einer vertikalen Ebene liegt.

7. Rucksacktragesystem (1) nach einem der beiden
unmittelbar vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass der Haken (7) unbeweglich
mit dem Gestell (2) verbunden ist.

8. Rucksacktragesystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Verankerung ein starrer Haken (6) ist.

9. Rucksacktragesystem (1) nach dem unmittelbar vor-
hergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet,
dass der Haken (6) in einer horizontalen Ebene liegt.

10. Rucksacktragesystem (1) nach einem der beiden
unmittelbar vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass der Haken (6) unbeweglich
mit dem Gestell (2) verbunden ist.

11. Rucksacktragesystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Haken (6, 7) so angeordnet sind, dass das
Fahrrad so in die Haken (6, 7) eingehängt werden
kann, dass es im Wesentlich hochkant mit dem Vor-
derrad nach oben gerichtet getragen werden kann.

12. Rucksacktragesystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Verankerung bzw. der der zweite
Haken (7) so angebracht und ausgerichtet ist, dass
das Fahrrad nach dem Einhängen unter dem Ein-

fluss seiner Gewichtskraft (FG) die Tendenz hat, sich
so zu drehen, dass es in den ersten Haken (6) hin-
eingedrückt wird.

13. Rucksacktragesystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens einer, besser alle Haken (6, 7) zum
Einhängen des Fahrrades mit einer reibungserhö-
henden Oberfläche versehen sind, vorzugsweise
aus Gummi, Kautschuk oder einem thermoplasti-
schen Elastomer.

14. Rucksacktragesystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens einer, besser alle Haken (6, 7) zum
Einhängen des Fahrrades zwei V-förmig zueinander
angeordnete Schenkel besitzen, die sich derart nach
außen öffnen, dass sie zwischen sich Fahrradrah-
menrohre mit Nenndurchmessern von 28 mm bis 55
mm einklemmen können.

15. Rucksacktragesystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Verankerung bzw. der erste Haken
(6) in vertikaler Richtung in verschiedenen Positio-
nen an dem Gestell (2) befestigt werden kann, vor-
zugsweise mithilfe eines oder mehrerer Langlöcher.
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