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(54) Vorrichtung zum Halten einer Stütze an einem Trägergestell

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Hal-
ten einer Stütze (1) an einem Trägergestell (2), insbe-
sondere einer Sattelstütze an einem Zweiradrahmen
oder einer Lenkerstütze an einer Radaufhängung eines
Zweirads, wobei die Stütze (1) mit einem Ende (3) axial
in ein Rohr (4) des Trägergestells (2) einschiebbar ist
und Einrichtungen (5,6,7,8) zur Sicherung der Stütze (1)
an dem Trägergestell (2) vorgesehen sind, die ein Siche-
rungselement (5) umfassen, das mit einer am oberen
Ende des Rohrs angeordneten Klemmschelle (6) zur Be-
festigung der Stütze (1) an dem Trägergestell (2) ver-
bindbar ist, in eine in dem Rohr (4) vorgesehene Aus-
nehmung (7) einsetzbar ist und von dem Rohr (4) nach
außen vorsteht. Erfindungsgemäß ist ein Schellenteil (8)
der Klemmschelle (6) mit einer entlang seiner Innenseite
(9) bogenförmig umlaufenden Nut (10) versehen, die zur
Aufnahme eines an dem Rohr (4) nach außen vorste-
henden Blockierglieds (11) des Sicherungselements (5)
vorgesehen ist. Zweckmäßigerweise ist die Nut (10) län-
ger als das Blockierglied (11) in Längsrichtung der Nut
(10), sodass die Klemmschelle (6) bei Anordnung des
Blockierglieds (11) in der Nut um die Rohrachse (12)
drehbar ist. Auf der Innenseite (9) des Schellenteils (8)
kann eine von einem Rand (13) des Schellenteils (8) zu
der Nut führende Aussparung (14) gebildet sein, sodass
das Schellenteil (8) unter Führung des Blockierglieds
durch die Aussparung (14) auf das Blockierglied (11) auf-
setzbar. In einer Ausgestaltung der Erfindung ist das Si-
cherungselement (5) zum Blockieren einer in das Rohr
(4) einsetzbaren Hülse, die zur Aufnahme der Stütze (1)
eingerichtet ist, vorgesehen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Hal-
ten einer Stütze an einem Trägergestell, insbesondere
einer Sattelstütze an einem Zweiradrahmen oder einer
Lenkerstütze an einer Radaufhängung eines Zweirads,
wobei die Stütze mit einem Ende axial in ein Rohr des
Trägergestells einschiebbar ist und Einrichtungen zur Si-
cherung der Stütze an dem Trägergestell vorgesehen
sind, die ein Sicherungselement umfassen, das mit einer
am oberen Ende des Rohrs angeordneten Klemmschelle
zur Befestigung der Stütze an dem Trägergestell ver-
bindbar ist, in eine in dem Rohr vorgesehene Ausneh-
mung einsetzbar ist und von dem Rohr nach außen vor-
steht.
[0002] Aus der DE 10 2004 009 927 A1 des Anmelders
ist eine solche Vorrichtung bekannt. Die Vorrichtung
weist eine mit ihrem dem Sattel abgewandten Ende axial
in ein Rohr des Rahmens eingeschoben Sattelstütze auf
und ist mit Einrichtungen zur Sicherung der Sattelstütze
gegen Drehung um die Rohrachse versehen, welche ei-
ne an der Stütze oder dem Rohr gebildete Längsnut und
eine in die Längsnut eingreifende Nase an dem Rohr
bzw. der Sattelstütze umfassen. Die Nase ist an einer
mit dem Rohr um die Rohrachse drehfest verbindbaren,
in das Rohr einschiebbaren Hülse gebildet. Ein an der
Sattelstütze vorgesehener Anschlag verhindert eine Los-
lösung der Sattelstütze vom Rahmenrohr. Die Hülse ist
mit einer Bohrung zur Einführung eines durch die Wand
des Rohres geführten Arretierungselements versehen,
die nahe dem oberen Ende der Hülse angeordnet ist.
Das Arretierungselement ist zusätzlich durch eine Boh-
rung in einer am oberen Ende des Rohrs angeordneten
Klemmschelle zur Klemmbefestigung der Sattelstütze im
Rohr geführt und die Klemmschelle dadurch gegen Dre-
hung gesichert.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
Vorrichtung der eingangs genannten Art besser gegen
Diebstahl zu sichern.
[0004] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch
gelöst, dass ein Schellenteil der Klemmschelle mit einer
entlang seiner Innenseite bogenförmig umlaufenden Nut
versehen ist, die zur Aufnahme eines von dem Rohr nach
außen vorstehenden Blocklerglieds des Sicherungsele-
ments vorgesehen ist.
[0005] Sitzt das Blockierglied in der Nut, ist zum einen
eine Bewegung der Klemmschelle, die vorzugsweise ei-
ne Schnellspanneinrichtung aufweist, in Rohrachsrich-
tung durch das Sicherungselement blockiert, sodass die
Klemmschelle in der Rohrachsrichtung nicht vom Rohr
abgenommen werden kann, zum anderen ist das Siche-
rungselement von außen nicht sichtbar und deshalb nicht
ohne weiteres erkennbar, dass die Vorrichtung mit dem
Sicherungselement versehen ist. Dadurch wird es erheb-
lich erschwert, die Klemmschelle von der Vorrichtung zu
entfernen.
[0006] Zweckmäßigerweise ist die Nut länger als das
Blockierglied in Längsrichtung der Nut, sodass die

Klemmschelle bei Anordnung des Blockierglieds in der
Nut um die Rohrachse drehbar ist, um sie in eine Arre-
tierposition zu bringen.
[0007] Während es vorstellbar wäre, die Nut in dem
Schellenteil schraubenlinienförmig vorzusehen, ist sie in
einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung kreisbo-
genförmig gebildet und parallel zu einem Rand des
Schellenteils angeordnet. Sie ist zweckmäßigerweise
nur über einen Teil eines Kreises, vorzugsweise aber
zumindest über einen Viertelkreis, besonders bevorzugt
über zumindest einen Halbkreis, gebildet.
[0008] In einer Ausgestaltung der Erfindung ist die Nut
vor der Arretierposition verengt, sodass zur Bewegung
der Klemmschelle in die Arretierposition ein mechani-
scher Widerstand überwunden werden muss. Dieser me-
chanische Widerstand lässt einerseits erkennen, dass
bei der Montage die Arretierposition erreicht ist, ande-
rerseits erschwert es ein Bewegen der Klemmschelle aus
der Arretierposition und bildet dadurch einen weiteren
Diebstahlschutz. Die Verengung der Nut ist vorzugswei-
se durch eine Erhöhung des Nutenbodens gebildet. Vor-
stellbar wäre aber auch, an zumindest einer der Nuten-
wände eine Verdickung vorzusehen.
[0009] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung, die die Variante mit der Erhöhung in
dem Nutenboden betrifft, weist die Erhöhung eine der-
artige Höhe auf, dass die Klemmschelle nur dann über
die Erhöhung bewegt werden kann, wenn sie gleichzeitig
mittels eines Werkzeugs zur Vergrößerung ihres Innen-
durchmessers an den gegenüberliegenden Enden des
Schellenteils auseinander gedrückt wird. Zweckmäßi-
gerweise ist die Erhöhung derart hoch gebildet, dass sie
bei Drehung das Blockierglied zwar überwinden kann,
wenn das Schellenteil mittels des Werkzeugs derart weit
auseinander gedrückt ist, dass der Inendurchmesser
über denjenigen hinausgeht, den das Schellenteil ein-
nimmt, wenn die Schnellspanneinrichtung an dem Schel-
lenteil angelegt ist und ein Klemmhebel der Schnellspan-
neinrichtung geöffnet ist; bei Einnahme des Innendurch-
messers bei angelegter und geöffneter Schnellspannein-
richtung aber soll sich die Klemmschelle sich nicht über
das Blockierglied hinwegdrehen lassen.
[0010] Vorteilhaft lässt sich die Klemmschelle dann nur
unter Zuhilfenahme des Werkzeugs aus der Arretierpo-
sition bewegen, sodass eine Lösung der Klemmschelle
von der Vorrichtung noch weiter erschwert ist.
[0011] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
ist in Richtung senkrecht zu der Nut zu einem Rand des
Schellenteils hin zumindest an einer Stelle eine Nutab-
zweigung gebildet, die als die Arretierposition dienen
kann. Vorteilhaft lässt sich die Klemmschelle, wenn das
Blockierglied in der Nutabzweigung angeordnet ist, nicht
um die Rohrachse drehen, sodass es weiter erschwert
ist, die Klemmschelle aus der Arretierposition zu bewe-
gen.
[0012] Zweckmäßigerweise ist auf der Innenseite des
Schellenteils eine von einem Rand des Schellenteils zu
der Nut führende Aussparung gebildet, sodass die
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Klemmschelle unter Führung des Blockierglieds durch
die Aussparung auf den vorstehenden Teil aufsetzbar ist.
[0013] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung ist das Sicherungselement ferner zum
unmittelbaren Zusammenwirken mit der Stütze vorgese-
hen. Zur Sicherung der Stütze gegen Drehung um die
Rohrachse ist auf der Außenseite der Stütze zweckmä-
ßigerweise eine Längsnut gebildet und ein von dem Rohr
nach innen vorstehendes Führungsglied des Siche-
rungselements zum Eingriff in die Längsnut vorgesehen.
Der Sattel bzw. der Lenker braucht nicht nach Augenmaß
neu ausgerichtet zu werden, sondern verbleibt während
der Verstellung der Stütze in der korrekten Drehposition.
Ungewollte Verdrehungen z.B. des Sattels oder des Len-
kers während der Verschiebung der Stütze und damit
eine unbeabsichtigte oder unsachgemäße Verstellung
werden vermieden.
[0014] In der Längsnut ist in einer Ausführungsform
der Erfindung ein Anschlag für das Führungsglied gebil-
det, der die Stütze gegen Herausziehen aus dem Rohr
blockiert.
[0015] Der bei Haltevorrichtungen nach dem Stand der
Technik häufig auftretende Fall, dass die Stütze beim
Verstellen der Sattelhöhe versehentlich aus dem Rohr
herausgezogen wird und oft mit erheblicher Mühe wieder
eingeführt werden muss, kann nicht eintreten. Der An-
schlag dient ferner der Diebstahlsicherung.
[0016] Zweckmäßig hat bei Anlage des Führungs-
glieds gegen den Anschlag das Ende der Stütze von der
Eintrittsöffnung der Stütze einen ausreichend großen Ab-
stand, so dass die minimale Einstecklänge der Stütze in
das Rohr groß genug ist, um eine stabile Verbindung von
Stütze und Rohr erreichen zu können. Der Abstand be-
trägt vorzugsweise mindestens 80 mm.
[0017] Zwischen dem Führungsglied und dem An-
schlag kann ein Dämpfungselement angeordnet sein,
um mechanische Belastungen der Vorrichtung beim An-
schlagen des Führungsglieds am Anschlagelement zu
vermeiden. Das Dämpfungselement, das vorzugsweise
aus einem elastischen Kunststoff, bspw. einem Weich-
schaum aus Polyurethan, gebildet ist, ist dazu zweckmä-
ßigerweise am Führungsglied und/oder am Anschlag an-
geordnet.
[0018] Zweckmäßigerweise weist das Dämpfungsele-
ment eine derartige Form auf, dass es die Längsnut voll-
ständig ausfüllt. Dadurch wird das Eindringen von Feuch-
tigkeit, insbesondere von Spritz- oder Regenwasser, in
das Trägergestell vermieden oder erschwert. Das Dämp-
fungselement ist dazu bevorzugt an dem Führungsglied
angeordnet und kann ggf. auch auf der Seite des Füh-
rungsglieds, die dem Ende des Rohrs zugewandt ist, in
dem die Stütze angeordnet ist, vorgesehen sein.
[0019] Das Dämpfungselement kann ferner derart vor-
gesehen sein, dass es unter Bildung eines Reibschlus-
ses an der Stütze anliegt derart, dass die Stütze, wenn
keine externe Kraft auf sie ausgeübt wird, nicht in dem
Rohr verrutscht. Eine versehentliche Verstellung der Hö-
he der Stütze bei Öffnung der Klemmschelle wird ver-

mieden und damit die Handhabung der Vorrichtung er-
heblich vereinfacht. Es versteht sich, dass der Reib-
schluss derart vorgesehen wird, dass die Kraft zur Über-
windung der Haftreibung so gering ist, dass sich die
Stützte von Hand ohne weiteres verstellen lässt.
[0020] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist das Sicherungselement zum Zusammenwirken
mit einer in das Rohr einsetzbaren Hülse, die zur Auf-
nahme der Stütze eingerichtet ist, vorgesehen. Zweck-
mäßigerweise ist auf der Außenseite der Hülse eine Boh-
rung gebildet, in die zur Halterung der Hülse in einer fes-
ten Position an dem Rohr ein in den Rohrinnenraum vor-
stehendes Halterungsglied des Sicherungselements
einsetzbar ist. Durch das Sicherungselement wird die
Hülse an dem Rohr festgehalten und in ihrer Funktions-
position blockiert und darüber hinaus gegen Diebstahl
gesichert.
[0021] Vorzugsweise weist die Hülse einen Längs-
schlitz auf, sodass sie sich elastisch an die Innenwand
des Rohrs bzw. an die Außenwand der Stütze anlegen
und damit besonders einfach an den Durchmesser des
Rohrs, in das die Hülse einzusetzen ist, angepasst wer-
den kann. Der Schlitz kann über die gesamte Länge der
Hülse oder nur über einen Teilabschnitt der Länge der
Hülse vorgesehen sein.
[0022] In einer Weiterbildung der Erfindung ist die Hül-
se zur im Verhältnis zur Rohrachse exzentrischen Auf-
nahme der Stütze eingerichtet und an dem in das Rohr
einzusetzenden Ende der Stütze ein Anschlagelement
angeordnet, das zur zumindest teilweisen Anlage an ei-
ner Innenfläche des Rohrs vorgesehen ist. Vorstellbar
ist beispielsweise, dass das Anschlagelement eine der-
artige Form aufweist, dass es genau in das Rohr hinein
passt und mit seinen Außenseiten an der Rohrinnenseite
anliegt.
[0023] Um zu verhindern, dass die Stütze aus dem
Rohr herausgezogen werden kann, steht das Anschlag-
element zweckmäßigerweise von der Stütze bezogen
auf deren Längsachse radial nach außen vor.
[0024] Zweckmäßig hat auch bei Anlage des Anschla-
gelements gegen die Hülse das Ende der Stütze von der
Eintrittsöffnung der Stütze einen ausreichend großen Ab-
stand, so dass die minimale Einstecklänge der Stütze in
das Rohr groß genug ist, um eine stabile Verbindung von
Stütze und Rohr erreichen zu können, wobei der Abstand
vorzugsweise mindestens 80 mm beträgt.
[0025] Zur Vermeidung mechanischer Belastungen
der Vorrichtung beim Anschlagen des Anschlagelements
an der Hülse kann zwischen der Hülse und dem Anschla-
gelement ein Dämpfungsglied vorgesehen sein, das vor-
zugsweise an der Hülse und/oder an dem Anschlagele-
ment angeordnet ist. Das Dämpfungsglied ist zweckmä-
ßigerweise aus einem elastischen Kunststoff, bspw. ei-
nem Weichschaum aus Polyurethan, gebildet.
[0026] In einer Ausführungsform der Erfindung ist das
Anschlagelement fest mit der Stütze verbunden, sodass
es eine Drehung der Stütze um ihre Längsachse blo-
ckiert. Wie oben bereits für die mit der Längsnut verse-
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hene Stütze beschrieben, können dadurch ungewollte
Verdrehungen bei Verstellung der Stütze vermieden wer-
den.
[0027] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung ist in der Stütze ein Innengewinde gebildet und in
dem Innengewinde eine Schraube angeordnet, die fest
mit dem Anschlagelement oder mit einem Verstellglied
verbunden ist, das zum Zusammenwirken mit einem Ge-
genhalter für das Verstellglied eingerichtet ist. Der Ge-
genhalter ist zweckmäßigerweise an der Hülse vorgese-
hen, vorzugsweise an dem Ende der Hülse, an dem das
Innengewinde gebildet ist. Bei Verdrehung der Sattel-
stütze wird die Schraube durch das Anschlagelement
durch Anlage an dem Rohr bzw. das von dem Gegen-
halter gehaltene Verstellglied zurückgehalten und dreht
sich nicht mit, verschiebt sich in der Stütze aber unter
der Drehung der Stütze.
[0028] Ist in der Stütze, wie herkömmlich beispielswei-
se zur Federung eines Sattels bekannt, ein Federele-
ment angeordnet, das sich einerseits an der Schraube
und andererseits an dem Teil, das die Stütze trägt, bspw.
dem Sattel oder dem Lenker, abstützt, kann durch Dre-
hung der Stütze um ihre Längsachse und dabei Verschie-
bung der Schraube in dem Innengewinde die Vorspan-
nung des Federelements und damit die Stärke der Fe-
derung des Teils verstellt werden. Im Vergleich zu den
herkömmlichen Einrichtungen zur Verstellung der Stärke
der Federung, zu deren Betätigung stets Werkzeuge be-
nutzt werden und die jeweiligen Vorrichtungen ausein-
ander gebaut werden müssen, vereinfacht sich die Ver-
stellung mittels der erfindungsgemäßen Vorrichtung er-
heblich.
[0029] Zeckmäßigerweise ist in dem Innengewinde ein
Drehsicherungselement, vorzugsweise ein Sprengring,
vorgesehen, das ein Herausdrehen der Schraube aus
der Stütze verhindert.
[0030] Es versteht sich, dass die Hülse und die zuge-
hörige Stütze mit dem Anschlagelement oder dem Ver-
stellglied vorteilhaft auch bei Vorrichtung zum Halten ei-
ner Stütze an einem Trägergestell verwendet werden
kann, die nicht die oben beschriebene Klemmschelle und
das Sicherungselement aufweisen, sondern in her-
kömmlicher Weise befestigt werden.
[0031] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen und der beiliegenden, sich auf
diese Ausführungsbeispiele beziehenden Zeichnungen
näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Vorrichtung im
Schnitt,

Fig. 2 ein Teil der erfindungsgemäßen Vorrichtung
nach Fig. 1 in verschiedenen Ansichten,

Fig. 3 ein Teil der erfindungsgemäßen Vorrichtung
nach Fig. 1 in verschiedenen Ansichten,

Fig. 4 ein Teil der Vorrichtung nach Fig. 1 in Drauf-
sicht,

Fig. 5 ein weiteres Teil der Vorrichtung nach Fig. 1
in Seitenansicht,

Fig. 6 ein weiteres Teil der Vorrichtung nach Fig. 1
in Seitenansicht,

Fig. 7 eine weitere erfindungsgemäße Vorrichtung
im Schnitt,

Fig. 8 ein Detail der Vorrichtung nach Fig. 7 in Quer-
schnitt,

Fig. 9 ein Teil der Vorrichtung nach Fig. 7 in isome-
trischer Darstellung,

Fig. 10 ein Detail der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung,

Fig. 11 ein weiteres Detail der erfindungsgemäßen
Vorrichtung,

Fig. 12 ein Teil einer weiteren erfindungsgemäßen
Vorrichtung, und

Fig. 13 ein Teil einer weiteren erfindungsgemäßen
Vorrichtung.

[0032] Fig. 1 zeigt einen Teil eines Fahrradrahmens
mit miteinander verbundenen Rahmenrohren 4,30,31,
wobei im Rahmenrohr 4 eine Sattelstütze 1 angeordnet
ist, die mit ihrem einem (nicht gezeigten) Sattel abge-
wandten Ende voran über einen Teil ihrer Länge in das
Rahmenrohr 4 eingesetzt ist.
[0033] Wie insbesondere aus Fig. 5 hervorgeht, weist
die selbst als Rohr ausgebildete Sattelstütze 1 eine
Längsnut 26 auf. Nahe dem unteren Ende der Sattelstüt-
ze 1 ist in der Längsnut 26 ein im Querschnitt etwa drei-
eckiger Block 17 angeordnet und mit Hilfe einer Schrau-
be 27 an der Sattelstütze 1 befestigt.
[0034] In der Nähe des oberen Randes des Rahmen-
rohrs 4 ist in dem Rahmenrohr 4 eine Bohrung 7 zur
Aufnahme eines im Detail in Fig. 6 dargestellten Siche-
rungselements 5, das ein auf der Rohraußenseite auf-
zulegendes Blockierglied 11 und ein in die Rohrinnen-
seite vorstehendes Führungsglied 16 aufweist.
[0035] Auf das dem Sattel zugewandte Rohrende des
Rahmenrohrs 4 ist eine Klemmschelle 8 mit einem Schel-
lenteil 8 und einer den Schellenteil 8 einschnürenden
Schnellspanneinrichtung 27 aufgesetzt. Der Schellenteil
6 weist einen nach innen vorstehenden Kragen 25 auf,
welcher das Ende des Rahmenrohrs 4 übergreift. Wie
den Figuren 2 bis 4 zu entnehmen ist, ist an der Klemm-
schelle 8 kreisbogenförmig eine Nut 10 gebildet, die von
der der Schnellspanneinrichtung 27 zugewandten Seite
aus kreisbogenförmig über etwas mehr als einen Halb-
kreis an der Innenseite 9 des Schellenteils 8 umlaufend
gebildet ist.
[0036] Wie aus Fig. 2a hervorgeht, die die Klemm-
schelle 8 in Ansicht von unten zeigt, ist auf der der
Schnellspanneinrichtung 27 zugewandten Seite des
Schellenteils 8 eine von der im Kragen 9 abgewandten
Unterseite des Schellenteils eine zu der Nut 10 führende
Aussparung 14 vorgesehen.
[0037] Die Nut 10 weist eine derartige Größe auf, dass
sie das Blockierglied 11 des Sicherungselements 5,
wenn es auf dem Rohr 4 aufsitzt, vollständig aufnehmen
kann. Um das Blockierglied 11 herum kann ein Dämp-
fungselement 18 aus Polyurethanschaum angeordnet
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sein, das neben einer Dämpfungsfunktion beim Anschla-
gen des Blocks 17 am Blockierglied 11 die Längsnut 26
nach oben hin gegen Eindringen von Wasser schützt.
[0038] Zur Montage der Vorrichtung wird zunächst die
Stütze 1 in das Rahmenrohr 4 eingesetzt und anschlie-
ßend das Sicherungselement 5 mit dem Führungsglied
16 in die Bohrung 7 eingesteckt. Danach wird die Klemm-
schelle 8 auf das obere Ende des Rahmenrohrs 4 derart
aufgeschoben, dass die Aussparung 14 über das Blo-
ckierglied 11 bewegt wird, bis das Blockierglied 11 auf
Höhe der Nut 10 in der Aussparung 14 sitzt. Dann wird
die Klemmschelle 6 um eine Längsachse 12 des Rah-
menrohrs 4 um etwa 180 ° gedreht. In einer dann erreich-
ten Arretierposition wird die Sattelstütze 1 durch Betäti-
gung eines Hebels 35 der Schnellspanneinrichtung 27
festgespannt.
[0039] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist aus fol-
genden Gründen gegen Diebstahl gesichert. Wird ver-
sucht, die Sattelstütze 1 aus dem Rahmenrohr 4 zu zie-
hen, nachdem die Klemmschelle 6 geöffnet worden ist,
schlägt der Anschlag 17, ggf. das Dämpfungselement
18, an dem Führungsglied 16 an, sodass das Heraus-
ziehen verhindert wird. Darüber hinaus lässt sich die
Klemmschelle 6 nicht nach oben hin von dem Rahmen-
rohr 4 abziehen, da das Blockierglied 11 durch seinen
Sitz in der Nut 10 eine Bewegung nach oben verhindert.
Da das Sicherungselement 5 von außen nicht sichtbar
ist, ist nicht ohne Weiteres erkennbar, wie die Sattelstüt-
ze 1 und die Klemmschelle 6 an dem Rahmenrohr be-
festigt sind.
[0040] Darüber hinaus bleibt bei einer Verschiebung
der Sattelstütze zur Verstellung der Sitzhöhe der Sattel
in Bezug auf die Längsrichtung des Fahrrads stets kor-
rekt ausgerichtet, da das in die Längsnut 26 eingreifende
Führungsglied 16 eine Drehung der Sattelstütze 1 um
ihre Achse verhindert. Ferner kann es wegen des An-
schlags 17 auch nicht dazu kommen, dass die Sattelstüt-
ze 1 versehentlich vollständig aus dem Rahmenrohr 4
herausgezogen wird.
[0041] Wie Fig. 10 zeigt, kann der Boden der Nut 10
an einer Stelle vor der Arretierposition mit einer Materi-
alverstärkung versehen sein, die auf dem Boden eine
Schwelle 29 bildet. Dadurch ist beim Drehen der Klemm-
schelle vor Erreichen der Arretierposition ein mechani-
scher Widerstand spürbar, der zum einen erkennen lässt,
dass die Arretierposition erreicht ist, zum anderen auch
einen Widerstand beim Lösen der Klemmschelle bildet,
der dem Diebstahlschutz dient.
[0042] Bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 11 ist
am Ende der Nut 10 eine Nutabzweigung 28 in Richtung
hin zum Kragen 25 gebildet, in die sich das Blockierele-
ment 11 durch Schieben der Klemmschelle 6 auf dem
Rahmenrohr 4 nach unten bewegen lässt. Da sich die
Klemmschelle 6 bei Anordnung des Blockierelements 11
in der Nutabzweigung 28 nicht mehr um die Rohrachse
12 drehen lässt, ist das Lösen der Klemmschelle 6 von
dem Rahmenrohr 4 weiter erschwert.
[0043] Eine weitere in Fig. 7 gezeigte erfindungsge-

mäße Vorrichtung unterscheidet sich von derjenigen
nach Fig. 1 durch eine in ein Rahmenrohr 4a eingesetzte
Hülse 19, in der eine Sattelstütze 1 a angeordnet ist und
ferner dadurch, dass ein Sicherungselement 5a nicht un-
mittelbar mit der Stütze 1 a, sondern mit der Hülse 19
zusammenwirkt.
[0044] Zur Befestigung der Hülse 19 ist diese mit einer
Bohrung 20 versehen, in die ein Halterungsglied 16a des
Sicherungselements 5a vorsteht. Wird eine Klemmschel-
le 6a wie oben für die Vorrichtung gemäß Fig. 1 bis 6
beschrieben auf das Rahmenrohr 4a aufgespannt, ist die
Hülse 19 am Rahmenrohr 4a gesichert.
[0045] Darüber hinaus ist die Sattelstütze 1 a durch
ein Anschlagelement 21, das am Ende der Sattelstütze
1 a befestigt ist, gegen Verdrehen im Rahmenrohr 4a
und gegen Herausziehen aus dem Rahmenrohr gesi-
chert. Auf dem Anschlagelement 21 ist ein Dämpfungs-
glied 24 angeordnet, das ggf. auftretende mechanische
Belastungen zwischen dem Anschlagelement 21 und
dem unteren Ende der Hülse 19 abfedert.
[0046] Wie anhand der Fig. 8 erkennbar ist, ist die Hül-
se 19 derart gebildet, dass sie die Sattelstütze 1 a ex-
zentrisch zu der Längsachse 12a des Rohrs 4a auf-
nimmt. Da das Anschlagelement 21, wie insbesondere
den Figuren 7 und 9 zu entnehmen ist, eine derartige
Größe aufweist, dass es mit seinen äußeren Seiten ge-
nau in das Rohrinnere des Rahmenrohrs 4a passt und
fest mit der Sattelstütze 1 a verbunden ist, ist die Sattel-
stütze 1 a nicht um ihre eigene Längsachse verdrehbar,
sodass die Sattelstütze 1a bei einer Höhenverstellung
stets in gleicher Richtung ausgerichtet bleibt. Die Sattel-
stütze 1 a muss deshalb nicht mit der oben für die Sat-
telstütze 1 beschriebenen Längsnut versehen sein, son-
dern kann eine kreisrunde Querschnittsform aufweisen.
Ferner schlägt das Anschlagelement 21 an der Hülse 19
an, wenn die Sattelstütze 1 a nach oben bewegt wird,
und verhindert, dass die Sattelstütze 1 a vollständig aus
dem Rahmenrohr 4a gezogen werden kann.
[0047] Fig. 12 zeigt eine Sattelstütze 1 b einer weiteren
erfindungsgemäßen Vorrichtung, in der ein Federele-
ment 34 angeordnet ist, das als Federung für einen hier
nicht gezeigten Sattel dient. Das Federelement 34 stützt
sich mit ihrem einen Ende an einem hier nicht gezeigten,
mit dem Sattel verbundenen Teil ab und sitzt mit ihrem
anderen Ende auf einer Schraube 32, die in einem In-
nengewinde 33 der Sattelstütze 1 b angeordnet ist, wel-
ches auf der dem Sattel abgewandten Seite der Stütze
1 b vorgesehen ist. Die Schraube 32 ist fest mit einem
Anschlagelement 21 b verbunden. Die Sattelstütze 1 b
und das Anschlagelement 21 b samt Schraube 32 sind
in gleicher Weise wie die Sattelstütze 1 a und das An-
schlagelement 21 in einer Hülse in einem Rohr angeord-
net, wie dies in Fig. 7 gezeigt ist. Zur Verstellung der
Vorspannung, die die Schraube 32 auf das Federelement
34 ausübt, wird die Sattelstütze 1 b in der Hülse bzw.
dem Rohr um ihre Längsachse gedreht. Dabei ändert
sich die Position der Schraube 32 in dem Innengewinde
33, sodass sich je nach Drehrichtung die Vorspannung
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des Federelements 34 verringert oder vergrößert. In dem
Innengewinde 33 kann ein hier nicht gezeigtes Drehsi-
cherungselement vorgesehen sein, das ein Herausdre-
hen der Schraube 32 aus dem Innengewinde 33 verhin-
dert. Das Drehsicherungselement kann durch einen in
dem Innengewinde vorzusehenden Sprengring oder
durch eine Schraube gebildet sein, die in einer Bohrung
angeordnet ist, die in dem Rohr im Bereich auf Höhe des
Innengewindes vorgesehen ist. Auch auf dem Anschla-
gelement 21 b kann ein Dämpfungsglied (wie in Fig. 7
gezeigt) vorgesehen sein.
[0048] In Fig. 13 ist eine weitere erfindungsgemäße
Vorrichtung dargestellt, die eine Sattelstütze 1 c umfasst,
in der, in gleicher Weise wie oben für Fig. 12 beschrieben,
eine Schraube 32c und ein Federelement 34c angeord-
net sind. Abweichend von dem Ausführungsbeispiel
nach Fig. 12 ist mit der Schraube 32c ein zylindrisches
Verstellglied 36 verbunden, auf dessen Mantelfläche ab-
stehend Stege 37x,37y,37z angeordnet sind. An einer
die Sattelstütze 1 c konzentrisch aufnehmenden Hülse
19c sind an der Unterseite passend zu den Stegen
37x,37y,37z Einkerbungen 38x,38y,38z vorgesehen, in
die die Stege 37x,37y,37z eingesetzt werden können,
um eine Verdrehung des Verstellglieds 36 gegenüber
der Hülse 19c zu blockieren. Wird die Sattelstütze 1 c
mit dem Verstellglied 36 in der Hülse 19c nach oben ge-
zogen, derart an der Unterseite der Hülse 19c angeord-
net, dass die Stege 37x,37y,37z in den Einkerbungen
38x,38y,38z sitzen und dabei die Sattelstütze 1 c um ihre
Längsachse gedreht, verändert sich die Position der
Schraube 32c in der Sattelstütze 1 c. Dadurch kann eine
Vorspannung, mit der das Federelement 34c in der Sat-
telstütze sitzt, verändert werden. In dem Innengewinde
33c kann ein hier nicht gezeigtes Drehsicherungsele-
ment vorgesehen sein, das ein Herausdrehen der
Schraube 32c aus dem Innengewinde 33c verhindert.
Das Drehsicherungselement kann durch einen in dem
Innengewinde vorzusehenden Sprengring oder durch ei-
ne Schraube gebildet sein, die in einer Bohrung ange-
ordnet ist, die in dem Rohr im Bereich auf Höhe des In-
nengewindes vorgesehen ist.
[0049] Es versteht sich, dass die oben für eine Sattel-
stütze beschriebene Vorrichtung auch für andere Stüt-
zen verwendbar ist, beispielsweise für eine Stütze eines
Lenkrads eines Fahrrads oder eines anderen Zweirads.
Die Vorrichtung ist im letztgenannten Fall zweckmäßi-
gerweise in einem Gabelschaft einer Radaufhängung
angeordnet. Ferner versteht sich, dass die oben be-
schriebene Klemmschelle nicht mit der Schnellspannein-
richtung versehen sein muss. Anstatt der Schnellspan-
neinrichtung könnte auch eine herkömmliche Befesti-
gung mit Schraube und Mutter vorgesehen sein.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Halten einer Stütze (1,1a) an einem
Trägergestell (2), insbesondere einer Sattelstütze

an einem Zweiradrahmen oder einer Lenkerstütze
an einer Radaufhängung eines Zweirads, wobei die
Stütze (1,1a) mit einem Ende (3) axial in ein Rohr
(4,4a) des Trägergestells (2) einschiebbar ist und
Einrichtungen (5, 6, 7,8) zur Sicherung der Stütze
(1,1a) an dem Trägergestell (2) vorgesehen sind, die
ein Sicherungselement (5,5a) umfassen, das mit ei-
ner am oberen Ende des Rohrs (4,4a) angeordneten
Klemmschelle (6,6a) zur Befestigung der Stütze
(1,1a) an dem Trägergestell (2) verbindbar ist, in eine
in dem Rohr (4,4a) vorgesehene Ausnehmung (7)
einsetzbar ist und von dem Rohr (4,4a) nach außen
vorsteht,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Schellenteil (8) der Klemmschelle (6,6a)
mit einer entlang seiner Innenseite (9) bogenförmig
umlaufenden Nut (10) versehen ist, die zur Aufnah-
me eines von dem Rohr (4,4a) nach außen vorste-
henden Blockierglieds (11) des Sicherungselements
(5,5a) vorgesehen ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
das die Nut (10) länger ist als das Blockierglied (11)
in Längsrichtung der Nut (10), sodass die Klemm-
schelle (6,6a) bei Anordnung des Blockierglieds (11)
in der Nut (10) um die Rohrachse (12) drehbar ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf der Innenseite (9) des Schellenteils (8) eine
von einem Rand (13) des Schellenteils (8) zu der
Nut (10) führende Aussparung (14) gebildet ist, so-
dass das Schellenteil (8) unter Führung des Blockier-
glieds (11) durch die Aussparung (14) auf das Blo-
ckierglied (11) aufsetzbar ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Sicherung der Stütze (1) gegen Drehung
um ihre Längsachse auf der Außenseite der Stütze
(1) eine Längsnut (15) gebildet ist und ein von dem
Rohr (4) nach innen vorstehendes Führungsglied
(16) des Sicherungselements (5) zum Eingriff in die
Längsnut (15) vorgesehen ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der Längsnut (15) ein Anschlag (17) für das
Führungsglied (16) gebildet ist, der die Stütze (1)
gegen Herausziehen aus dem Rohr (4) blockiert, wo-
bei vorzugsweise zwischen dem Anschlag (17) und
dem Führungsglied (16) ein Dämpfungselement (18)
angeordnet ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherungselement (5,5a) zum Blockieren
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einer in das Rohr (4,4a) einsetzbaren Hülse (19), die
zur Aufnahme der Stütze (1 a) eingerichtet ist, vor-
gesehen ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf der Außenseite der Hülse (19) eine Boh-
rung (20) gebildet ist, in die zur Befestigung der Hül-
se (19) an dem Rohr (4a) ein in einen Innenraum
des Rohrs (4a) vorstehendes Halterungsglied (16a)
des Sicherungselements (5) einsetzbar ist.

8. Vorrichtung zum Halten einer Stütze (1 a, 1 b) an
einem Trägergestell (2), insbesondere einer Sattel-
oder einer Lenkerstütze an einem Fahrradrahmen,
insbesondere nach Anspruch 6 oder 7,
gekennzeichnet durch eine in das Rohr (4a) ein-
setzbare Hülse (19), die zur Aufnahme der Stütze (1
a, 1 b) eingerichtet ist.,

9. Vorrichtung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Hülse (19) zur im Verhältnis zur Rohrachse
(12) exzentrischen Aufnahme der Stütze (1 a, 1 b)
eingerichtet ist und an dem in das Rohr (4a) einzu-
setzenden Ende (20) der Stütze (1a,1b) ein Anschla-
gelement (21,21 b) angeordnet ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Anschlagelement (21) fest mit der Stütze
(1 a) verbunden ist, sodass es eine Drehung der Stüt-
ze (1) um deren Längsachse (23) blockiert.

11. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der Stütze (1 b) ein Innengewinde (33) ge-
bildet ist und dem Innengewinde (33) eine Schraube
(32) angeordnet ist, wobei in der Stütze (1 b) vor-
zugsweise ein Federelement (32) angeordnet ist,
dessen Vorspannung unter Verstellung der Position
des Schraube (32) in dem Innengewinde (33) ver-
stellbar ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schraube (32, 32c) fest mit dem Anschla-
gelement (21 b) oder mit einem Verstellglied
(36,37x,37y,37z) verbunden ist, das zum Zusam-
menwirken mit einem Gegenhalter (38x,38y,38z) für
das Verstellglied (36,37x,37y,37z) eingerichtet ist,
der an dem Ende der Hülse (19c) angeordnet ist, an
dem das Innengewinde gebildet ist.
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