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(54) KABELFÜHRUNGSKÖRPER

(57) Kabelführungskörper (1) zur Befestigung eines
Kabels (2) an einem Fahrrad (3), wobei der Kabelfüh-
rungskörper (1) zumindest eine Kabelführungsöse (4)
zum Befestigen des Kabels (2) am Kabelführungskörper
(1) und zumindest einen Befestigungsabschnitt (5) zur

Befestigung des Kabelführungskörpers (1) auf einer
Schwenkachse (6), vorzugsweise an einem Achsbolzen
(7), eines Schwenkgelenkes (8) des Fahrrades (3) auf-
weist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Kabelführungskörper zur Befestigung eines Kabels an einem Fahrrad.
Darüber hinaus betrifft die Erfindung auch ein Fahrrad.
[0002] Bei Fahrrädern ist es an sich bekannt, Kabel z.B. des Brems-, Schalt- und/oder Beleuchtungssystems an Teilen
des Lenkers und des Fahrradrahmens entlang zu führen. Es gibt beim Stand der Technik Lösungen, bei denen Kabel
innen im Fahrradrahmen bzw. in dessen Rohren geführt sind. Genauso gut ist es bekannt, Kabel außen am Fahrrad-
rahmen oder an anderen Teilen des Fahrrades zu befestigen. Hierzu können gesonderte Kabelführungskörper wie z.
B. Kabelbinder oder dergleichen eingesetzt werden. Es ist auch bekannt, am Fahrradrahmen Kabelführungskörper fix
anzuschweißen oder dergleichen.
[0003] Problematisch wird die Kabelführung vor allem überall da, wo, z.B. bei voll gefederten Fahrrädern, das Kabel
über eine Schwenkachse hinweg geführt werden muss. Auch hier sind sowohl Lösungen, bei denen das Kabel in Rohren
des Fahrradrahmens als auch außerhalb des Fahrradrahmens geführt wird, bekannt. Bei all diesen, beim Stand der
Technik bekannten, Lösungen hat man aber meist das Problem, dass das Kabel mit der Zeit durch die Schwenkbewegung
der beiden über das Schwenkgelenk miteinander verbundenen Fahrradteile abgenützt oder anderweitig beeinträchtigt
wird.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, bezüglich dieser Problemstellung eine Verbesserung vorzuschlagen.
[0005] Dies wird durch einen Kabelführungskörper zur Befestigung eines Kabels an einem Fahrrad erreicht, bei dem
erfindungsgemäß vorgesehen ist, dass der Kabelführungskörper zumindest eine Kabelführungsöse zum Befestigen des
Kabels am Kabelführungskörper und zumindest einen Befestigungsabschnitt zur Befestigung des Kabelführungskörpers
auf einer Schwenkachse, vorzugsweise an einem Achsbolzen, eines Schwenkgelenkes des Fahrrades aufweist.
[0006] Der erfindungsgemäße Kabelführungskörper erlaubt es, das Kabel über die Schwenkachse zu führen, sodass
es beim Verschwenken der beiden Fahrradteile, welche über das Schwenkgelenk miteinander verbunden sind, zu einer
möglichst minimalen bzw. zu gar keiner Beeinträchtigung des Kabels kommt. In besonders bevorzugten Ausgestal-
tungsformen ist der Kabelführungsköper mit seinem Befestigungsabschnitt an einem Achsbolzen des Schwenkgelenkes
befestigt. Der Achsbolzen kann die Schwenkachse physisch ausbilden und/oder koaxial zu ihr angeordnet sein. Man
könnte also auch davon sprechen, dass der Befestigungsabschnitt zur Befestigung des Kabelführungskörpers auf der
Schwenkachse, vorzugsweise an dem Achsbolzen, vorgesehen ist. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass auch Ausfüh-
rungsformen denkbar sind, bei denen der Kabelführungskörper mit dem Befestigungsabschnitt zwar auf der Schwenk-
achse, aber nicht zwingend am Achsbolzen sondern an einem entsprechenden anderen, sich dort befindenden Bauteil
des Fahrrades befestigt wird. Zur Klarstellung wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass es sich bei der
Schwenkachse unabhängig von ihrer konkreten Ausführungsform um die geometrisch Achse handelt, um die die das
Schwenkgelenk bildenden Fahrradteile verschwenkt werden können. Der Achsbolzen hingegen ist ein physisch vor-
handener Bolzen, welcher in bevorzugten Ausgestaltungsformen die Schwenkachse des Schwenkgelenks physisch
ausbildet.
[0007] Der Kabelführungskörper weist jedenfalls immer zumindest zwei Teile, nämlich zumindest eine Kabelführungs-
öse und zumindest einen Befestigungsabschnitt auf. Der Kabelführungskörper kann dabei in bevorzugten Ausgestal-
tungsformen einstückig, z.B. aus Kunststoff oder Metall gefertigt sein. Es ist aber auch eine mehrteilige Ausführung
eines erfindungsgemäßen Kabelführungskörpers denkbar. So können z.B. die Kabelführungsöse und der Befestigungs-
abschnitt auch zunächst als getrennte Körper hergestellt und dann miteinander verbunden werden. Es kann sich dann
dabei um eine starre aber auch um eine gelenkige, insbesondere eine, eine Schwenkbewegung zulassende, Verbindung
zwischen Kabelführungsöse und Befestigungsabschnitt handeln. In besonders bevorzugten Ausgestaltungsformen kön-
nen der gesamte Kabelführungskörper oder alle oder einzelne seiner Bestandteile als Spritzgussteil ausgebildet sein.
[0008] Der Begriff des Fahrrades ist hier sehr allgemein aufzufassen. Es kann sich um rein mechanisch angetriebene
Fahrräder aber auch um solche Fahrräder mit elektrischem und/oder sonstigem Hilfsmotor handeln. Es kann sich auch
um Motorräder, Mopeds oder dergleichen handeln. Das Fahrrad hat in der Regel zwei oder mehr Laufräder. Grundsätzlich
können erfindungsgemäße Kabelführungskörper aber auch bei Fahrrädern in Form von Einrädern eingesetzt werden,
sofern dort zumindest zwei Fahrradteile über zumindest ein Schwenkgelenk miteinander verbunden sind und ein Kabel
über dieses Schwenkgelenk hinweg geführt werden muss.
[0009] Auch der Begriff des Kabels ist allgemein aufzufassen. Es kann sich dabei z.B. um ein Kabel zur Übertragung
von Schaltbefehlen eines Schaltsystems des Fahrrades und/oder zur Übertragung eines Bremsvorgangs eines Brems-
systems des Fahrrades und/oder auch um eine sonstige Signal- oder Stromübertragung z.B. des Beleuchtungssystems
des Fahrrades oder von Steuerbefehlen für einen Hilfsmotor oder Motor handeln. Insbesondere kann das Kabel als
Bowdenzug, als elektrisches Kabel aber auch als hydraulische oder pneumatische Leitung ausgeführt sein. Der Befes-
tigungsabschnitt kann ein Gewinde aufweisen, um am Achsbolzen oder einem anderen Bauteil des Fahrrades im Bereich
der Schwenkachse befestigt zu werden. Eine von vielen Alternativen hierzu ist, dass der Befestigungsabschnitt zumindest
eine Raste zur Ausbildung einer Schnappverbindung mit dem Achsbolzen oder einem anderen Bauteil des Fahrrades
aufweist. Natürlich kann der Befestigungsabschnitt grundsätzlich auch andere Befestigungsmittel zur Befestigung des
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Kabelführungskörpers auf der Schwenkachse umfassen.
[0010] Die Kabelführungsöse kann zumindest eine oder genau eine Öffnung zum Hindurchführen des Kabels um-
fangsgeschlossen umgeben. Um das Kabel aber durch die Kabelführungsöse nicht vollständig hindurchführen zu müs-
sen, kann die Kabelführungsöse auch zumindest einen oder genau einen Einführungsschlitz zum seitlichen Einführen
des Kabels in die Öffnung aufweisen. In diesen Fällen ist dann die Kabelführungsöse nicht umfangsgeschlossen aus-
gebildet.
[0011] Neben dem Kabelführungskörper an sich betrifft die Erfindung auch ein Fahrrad mit zumindest zwei Fahrrad-
teilen, welche über zumindest eine Schwenkachse zumindest eines Schwenkgelenkes des Fahrrades schwenkbar
miteinander verbunden sind, wobei das Fahrrad zumindest einen erfindungsgemäßen Kabelführungskörper und zumin-
dest ein Kabel aufweist, wobei das Kabel in der Kabelführungsöse des Kabelführungskörpers befestigt ist und der
Kabelführungskörper samt Kabel mittels des Befestigungsabschnitts des Kabelführungskörpers auf der Schwenkachse,
vorzugsweise an einem Achsbolzen, des Schwenkgelenkes befestigt ist. Zu den verschiedenen Möglichkeiten der Be-
festigung des Kabelführungskörpers mit seinem Befestigungsabschnitt auf der Schwenkachse und auch zur Frage, was
alles unter den Begriff des Fahrrades fallen kann, wird auf das oben Gesagte verwiesen. Der Kabelführungskörper kann
mit seinem Befestigungsabschnitt auf dem Achsbolzen der Schwenkachse, aber auch auf einem anderen, sich in diesem
Bereich befindenden Bauteil des Fahrrades befestigt sein. Auf der Schwenkachse befindet sich der Kabelführungskörper
immer dann, wenn in der fertig montierten Stellung die Schwenkachse durch den Kabelführungskörper hindurch verläuft.
Besonders bevorzugt ist bei solchen erfindungsgemäßen Fahrrädern vorgesehen, dass die zumindest zwei Fahrradteile,
welche über die Schwenkachse schwenkbar miteinander verbunden sind, Rahmenteile eines Fahrradrahmens des
Fahrrades sind. Alternativ ist es z.B. aber auch denkbar, erfindungsgemäße Kabelführungskörper bei an einem Fahrr-
adlenker oder dergleichen angebrachten Schwenkgelenken zur Kabelführung zu verwenden.
[0012] Bei dem Fahrradrahmen handelt es sich um den tragenden Teil des Fahrrades, welcher die Laufräder, also
bei Fahrrädern mit zwei Laufrädern insbesondere die Vorder- und Hinterräder miteinander verbindet. Der Fahrradrahmen
ist in der Regel mehrteilig aufgebaut. Er weist meist einen Hauptrahmen, eine Gabel für das Vorderrad und einen
Hinterbau für das Hinterrad auf. Der Hauptrahmen verbindet die anderen Teile, also insbesondere Gabel und Hinterbau
des Fahrradrahmens miteinander. Der Hauptrahmen hat meist eine Befestigungsmöglichkeit für den Sattel und auch
für den Lenker des Fahrrades. So kann der Hauptrahmen z.B. ein Sitzrohr zum Einführen einer Sattelstütze und ein
Steuerrohr zum Befestigen der Gabel und des Lenkers am Hauptrahmen aufweisen.
[0013] Besonders bevorzugt kommen erfindungsgemäße Kabelführungskörper bei sogenannten voll gefederten Fahr-
rädern zum Einsatz, bei denen der Hinterbau über zumindest ein Schwenkgelenk relativ zum Hauptrahmen und/oder
verschiedene Bauteile des Hinterbaus relativ zueinander über zumindest ein Schwenkgelenk miteinander verschwenkbar
verbunden sind. Besonders bevorzugt ist es bei erfindungsgemäßen Fahrrädern somit vorgesehen, dass eines der
Rahmenteile ein Hauptrahmen des Fahrrades und eines der Rahmenteile ein Hinterbau des Fahrrades zur Aufnahme
eines Hinterrades der Fahrrades ist oder beide Rahmenteile Teile des Hinterbaus des Fahrrades zur Aufnahme des
Hinterrades des Fahrrades sind.
[0014] In besonders bevorzugten Ausgestaltungsformen ist vorgesehen, dass die Kabelführungsöse nach außen
übersteht. Sie ist also nicht innerhalb des Teils angeordnet, an dem der Kabelführungskörper mit dem Befestigungsab-
schnitt befestigt ist. Es ist vielmehr vorgesehen, dass die Kabelführungsöse nach außen z.B. über den Achsbolzen
übersteht, wenn der Kabelführungskörper mit seinem Befestigungsabschnitt am Achsbolzen befestigt ist. Das Gleiche
gilt, wenn der Kabelführungskörper an anderen Teilen des Fahrrades z.B. dem Fahrradrahmen befestigt ist. Auch dann
ist es günstig, wenn die Kabelführungsöse nach außen übersteht.
[0015] Damit das Kabel die Verschwenkbewegung der über das Schwenkgelenk miteinander verbundenen Teile des
Fahrrades bzw. der Rahmenteile nicht vollständig mitmachen muss, ist es grundsätzlich günstig, wenn das Kabel mittels
des Kabelführungskörpers um die Schwenkachse, um die die beiden Fahrradteile relativ zueinander verschwenkbar
sind, verschwenkbar gelagert ist. In anderen Worten ist es also bevorzugt vorgesehen, dass der Kabelführungskörper
dreh-, bzw. verschwenkbar am Fahrrad befestigt ist. Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Z.B. kann vorgesehen
sein, dass der Kabelführungskörper mit seinem Befestigungsabschnitt um die Schwenkachse, um die die beiden Fahr-
radteile relativ zueinander verschwenkbar sind, verschwenkbar gelagert ist. In diesen Ausgestaltungsformen ist also
der gesamte Kabelführungskörper dreh- bzw. schwenkbar gelagert, indem bereits der Befestigungsabschnitt dreh- oder
schwenkbar am entsprechenden Bauteil wie z.B. dem Achsbolzen oder einem anderen Bauteil im Bereich der Schwenk-
achse befestigt ist. Insbesondere in solchen Ausgestaltungsformen kann der Kabelführungskörper in sich starr und/oder
als einstückiger Körper ausgebildet sein. Alternativ ist es auch möglich, dass das Kabel in der Kabelführungsöse um
die Schwenkachse, um die die beiden Fahrradteile relativ zueinander verschwenkbar sind, verschwenkbar gelagert ist.
Solche Ausgestaltungsformen werden z.B. dann zur Verfügung gestellt, wenn die Kabelführungsöse Aufweitungen derart
aufweist, dass das Kabel mit Spiel in der Kabelführungsöse gelagert ist. Dies ermöglicht es dann, dass das Kabel in
der Kabelführungsöse sich relativ zum Kabelführungskörper bewegt. In solchen Ausgestaltungsformen kann der Kabel-
führungskörper um die Schwenkachse schwenkbar aber auch starr bezüglich der Schwenkachse befestigt werden.
Andere Varianten können vorsehen, dass das Kabel mit der Kabelführungsöse um die Schwenkachse, um die die beiden



EP 3 260 361 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fahrradteile relativ zueinander verschwenkbar sind, verschwenkbar gelagert ist. In solchen Ausgestaltungsformen kann
z.B. vorgesehen sein, dass die Kabelführungsöse um die Schwenkachse drehbar am Befestigungsabschnitt befestigt ist.
[0016] Weitere Merkmale und Einzelheiten bevorzugter Ausgestaltungsformen der Erfindung werden nachfolgend
anhand von Ausführungsvarianten veranschaulicht. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematisierte Darstellung eines Fahrrades mit einem erfindungsgemäßen Kabelführungskörper;
Fig. 2 und 3 Detaildarstellungen zu Fig. 1 im Bereich des Schwenkgelenkes und des Kabelführungskörpers;
Fig. 4 bis 6 Darstellungen einer ersten Ausgestaltungsform eines erfindungsgemäßen Kabelführungskörpers;
Fig. 7 eine hierzu abweichende Variante der Befestigung am Achsbolzen;
Fig. 8 bis 10 eine zweite Ausgestaltungsform eines erfindungsgemäßen Kabelführungskörpers;
Fig. 11 und 12 eine dritte Ausgestaltungsform eines erfindungsgemäßen Kabelführungskörpers und
Fig. 13 und 14 eine vierte Ausgestaltungsform eines erfindungsgemäßen Kabelführungskörpers.

[0017] Bei dem in Fig. 1 beispielhaft dargestellten Fahrrad 3 handelt es sich um ein Zweirad in Form eines sogenannten
voll gefederten Mountainbikes. Der Fahrradrahmen 13 dieses Fahrrades 3 weist einen Hauptrahmen 14 sowie einen
Vorderbau 18 und einen Hinterbau 15 auf. Der Sattel 24 ist mittels der Sattelstütze 23 im Sitzrohr 25 und damit am
Hauptrahmen 14 befestigt. Die Gabel 19 des Vorderbaus 18 wie auch der Lenker 20 sind, wie an sich bekannt, im
Steuerrohr 22 des Hauptrahmens 14 drehbar gelagert, sodass Lenkbewegungen ausgeführt werden können. Das Vor-
derrad 17 ist in der Gabel 19 gehalten. Die Gabel 19 kann als an sich bekannte Federgabel ausgeführt sein. Der
Hauptrahmen 14 weist neben dem Steuerrohr 22, das Sitzrohr 25, das Oberrohr 26 und das Unterrohr 27 auf. Am
Kreuzungspunkt zwischen Unterrohr 27 und Sitzrohr 25 befindet sich das Tretlagergehäuse 29. Das dort normalerweise
angeordnete Tretlager samt Kurbel, Pedalen, Zahnkränzen, Kette, wie auch die Schaltwerke sind hier nicht dargestellt.
Sie können wie beim Stand der Technik an sich bekannt ausgeführt sein. Der Hinterbau 15, an dem das Hinterrad 16
befestigt ist, umfasst die Kettenstrebe 33, die Sitzstrebe 34, sowie die Wippe 35. Die Kettenstrebe 33 ist über das
Schwenkgelenk 8 in Form des sogenannten Hauptlagers 32 schwenkbar am Hauptrahmen 14 befestigt. Die Wippe 35
ist über das als Wippenhauptlager 36 bezeichnete Schwenkgelenk 8 am Sitzrohr 25 und damit ebenfalls am Hauptrahmen
14 schwenkbar gelagert. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist die Sitzstrebe 34 sowohl an der Wippe 35 als auch an
der Kettenstrebe 33 mittels jeweils eines Schwenkgelenks 8 schwenkbar gelagert. Das Hinterrad 16 samt Hinterbau 15
kann somit relativ zum Hauptrahmen ausgefedert bzw. verschwenkt werden. Diese Schwenkbewegung wird, wie an
sich bekannt, mittels der Feder- Dämpfer- Kombination 28 gedämpft.
[0018] In der in Fig. 1 gezeigten Seitenansicht auf das Fahrrad 3 verlaufen die Schwenkachsen 6, um die die Schwenk-
gelenke 8 geschwenkt werden können, jeweils horizontal bzw. normal zur Zeichenebene.
[0019] Das hier vereinfacht dargestellte Bremssystem umfasst am Vorderrad 17 und am Hinterrad 16 jeweils eine
Scheibenbremse 30 mit einer Bremsscheibe 31, wie dies beim Stand der Technik an sich bekannt ist. Von jeder dieser
Scheibenbremsen 30 führt ein Kabel 2 z.B. in Form eines Bowdenzuges oder einer Hydraulikleitung zum jeweiligen
Bremshebel 21 am Lenker 20.
[0020] Im gezeigten Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 ist nun das vom Bremshebel 21 zur hinteren Scheibenbremse
30 führende Kabel 2 erfindungsgemäß mittels eines Kabelführungskörpers 1 auf der Schwenkachse 6 bzw. hier konkret
auf dem Achsbolzen 7 des Schwenkgelenks 8 befestigt. Dieses Schwenkgelenk 8 bildet das Hauptlager 32 zwischen
dem Hauptrahmen 14 und der Kettenstrebe 33 des Hinterbaus 15. Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen,
dass eine erfindungsgemäße Befestigung eines Kabels 2 mittels eines erfindungsgemäßen Kabelführungskörpers 1
auch an jedem der anderen Schwenkgelenke 8 bzw. deren Schwenkachsen 6 realisiert werden könnte.
[0021] Darüber hinaus muss es sich natürlich bei einem, mit einem erfindungsgemäß ausgeführten Kabelführungs-
körper 1 ausgestatteten Fahrrad 3 nicht unbedingt um ein Fahrrad 3 in der hier dargestellten Form handeln. Erfindungs-
gemäße Kabelführungskörper 1 können auch an beliebigen anderen Fahrrädern eingesetzt werden, bei denen ein Kabel
2 über ein Schwenkgelenk 8 geführt werden muss. Es wird in diesem Zusammenhang auf die obigen Erläuterungen
zum Begriff des Fahrrades verwiesen.
[0022] Die Fig. 2 und 3 zeigen nun den Bereich des Fahrrades gemäß Fig. 1 um das Hauptlager 32 herum, wobei die
Kettenstrebe 33 des Hinterbaus 15 in Fig. 2 sich gegenüber dem Hauptrahmen 14 in ihrer Ausgangsstellung befindet.
In Fig. 3 ist die Kettenstrebe 33 demgegenüber ausgelenkt, indem sie ein Stück weit um die Schwenkachse 6 des das
Hauptlager 32 bildenden Schwenkgelenkes 8 ausgelenkt ist. In den Fig. 2 und 3 ist besonders gut zu sehen, wie das
Kabel 2 an einer Kabelöffnung 37 im Unterrohr 27 des Hauptrahmens 14 aus diesem Rohr herausgeführt und an einer
anderen Kabelöffnung 37 der Kettenstrebe 33 und damit des Hinterbaus 15 wieder in diese Kettenstrebe 33 hineingeführt
wird. Im Bereich des Schwenkgelenkes 8 ist das Kabel erfindungsgemäß in der Kabelführungsöse 4 des Kabelführungs-
körpers 1 befestigt. Die Kabelführungsöse 4 steht nach außen über. Der Kabelführungskörper 1 ist samt Kabel 2 mittels
des Befestigungsabschnitts 5 des Kabelführungskörpers 1 auf der Schwenkachse 6 des Schwenkgelenkes 8 befestigt.
Wie in den nachfolgenden Ausführungsbeispielen gezeigt, ist hierzu günstigerweise vorgesehen, dass der Kabelfüh-
rungskörper 1 mittels seines Befestigungsabschnitts 5 direkt auf dem Achsbolzen 7 der Schwenkachse 6 befestigt ist.
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Durch diese Maßnahme wird jedenfalls erreicht, dass das Kabel 2 mittels des Kabelführungskörpers 1 permanent über
die Schwenkachse 6 geführt ist. Hierdurch kommt es auch nach einer Vielzahl von Verschwenkbewegungen im Haupt-
lager 32 zu keiner wesentlichen Abnutzung des Kabels 2, da dies bei den Schwenkbewegungen, wie sie beispielhaft in
den Fig. 2 und 3 gezeigt sind, nicht übermäßig stark beansprucht wird. Hierzu ist in diesem wie auch in anderen
erfindungsgemäßen Ausführungsbeispielen vorgesehen, dass das Kabel 2 mittels des Kabelführungskörpers 1 um
dieselbe Schwenkachse 6 schwenkbar gelagert ist, um die auch die beiden Fahrradteile, hier der Hauptrahmen 14 und
die Kettenstrebe 33 des Hinterbaus 15, relativ zueinander verschwenkbar sind. Konkret ist in diesem Ausführungsbeispiel
wie auch in anderen bevorzugten Varianten vorgesehen, dass der Kabelführungskörper 1 mit seinem Befestigungsab-
schnitt 5 um die Schwenkachse 6 verschwenkbar ist. Dies ist gut an den beiden unterschiedlichen Stellungen der
Kabelführungsöse 4 in den Fig. 2 und 3 zu erkennen. Die Schwenkrichtungen 38, in die die Schwenkachse 6 jeweils
eine Schwenkbewegung zulässt, sind in den Fig. 2 und 3 durch einen entsprechenden Doppelpfeil angedeutet.
[0023] In allen hier gezeigten und nachfolgend beschriebenen Varianten ist der erfindungsgemäße Kabelführungs-
körper 1 mit seiner Kabelführungsöse 4 und seinem Befestigungsabschnitt 5 schwenkbar am Achsbolzen 7 des Schwenk-
gelenkes 8 befestigt. Kabelführungsöse 4 und Befestigungsabschnitt 5 sind dabei in den hier gezeigten Varianten
einstückig und untereinander nicht verdrehbar miteinander verbunden. Wie bereits oben angedeutet, kann es aber auch
Ausbildungsformen von erfindungsgemäßen Kabelführungskörpern 1 geben, bei denen die Kabelführungsöse 4 um die
Schwenkachse 6 relativ zum Befestigungsabschnitt 5 drehbar ist.
[0024] Fig. 4 zeigt nun den Achsbolzen 7 des Schwenkgelenks 8. Die Schwenkachse 6 ist strichliert eingezeichnet.
Der Kabelführungskörper 1 ist mit seinem Befestigungsabschnitt 5 so im Achsbolzen 7 befestigt, dass nur noch die
Kabelführungsöse 4 nach außen heraussteht. Gut zu sehen ist hier auch die Öffnung 11 der Kabelführungsöse 4, durch
die das Kabel 2 hindurchgeführt werden kann. Fig. 5 zeigt eine Ansicht von außen entlang der Schwenkachse 6 auf die
Anordnung von Kabelführungskörper 1 und Achsbolzen 7. Fig. 6 zeigt einen Schnitt durch eine erste Ausgestaltungs-
variante in Form eines Längsschnitts durch den Achsbolzen 7 und den daran befestigten Kabelführungskörper 1. Gut
zu sehen ist hier die einstückige Verbindung zwischen Kabelführungsöse 4 und Befestigungsabschnitt 5. In der Variante
gemäß Fig. 6 trägt der Befestigungsabschnitt 5 ein Gewinde 9 in Form eines Außengewindes, welches in ein hier nicht
explizit dargestelltes Innengewinde des Achsbolzens 7 eingreifen kann. Indem man diese Gewindeverbindung nicht
ganz festschraubt, verbleibt eine Drehmöglichkeit für den Kabelführungskörper 1 im Achsbolzen 7 um die Schwenkachse
6, sodass die Kabelführungsöse 4 samt Befestigungsabschnitt 5 und damit der gesamte Kabelführungskörper 1 relativ
zum Achsbolzen 7 in den Schwenkrichtungen 38 um die Schwenkachse 6 gedreht bzw. geschwenkt werden kann.
[0025] Fig. 7 zeigt eine Alternative hierzu, ebenfalls in einem Längsschnitt durch den Achsbolzen 7 und den Kabel-
führungskörper 1. In der Variante gemäß Fig. 7 weist der Befestigungsabschnitt 5 Rasten 10 auf, mit denen er im
Achsbolzen 7 über eine Schnappverbindung befestigt ist. Auch diese Schnappverbindung kann so ausgestaltet sein,
dass sie ein Drehen bzw. Verschwenken des Kabelführungskörpers 1 bzw. des Befestigungsabschnitts 5 um die
Schwenkachse 6 relativ zum Achsbolzen 7 zulässt.
[0026] In den Fig. 8 bis 10 ist eine weitere Variante eines erfindungsgemäßen Kabelführungskörpers 1, welcher auf
einem Achsbolzen 7 befestigt ist, gezeigt. Grundsätzlich könnte auch hier der Kabelführungskörper 1 um die Schwenk-
achse 6 relativ zum Achsbolzen 7 und drehbar bzw. schwenkbar gelagert sein. In der Variante gemäß der Fig. 8 bis 10
ist dies aber nicht nötig, da die Öffnung 11 der Kabelführungsöse 4, durch welche das Kabel 2 hindurchgeführt wird,
durch die Aufweitungen 39 so viel Spiel besitzt, dass das Kabel 2 in der Kabelführungsöse 4 relativ zu dieser um die
Schwenkachse 6 geschwenkt werden kann. Dies ist besonders gut in Fig. 9 angedeutet. Diese Figur zeigt den Schnitt
entlang der Schnittlinie AA aus Fig. 8. Fig. 10 zeigt wiederum eine Draufsicht auf dieses Ausführungsbeispiel, gesehen
entlang der Schwenkachse 6. Insbesondere bei solchen Ausgestaltungsformen könnte der Kabelführungskörper 1 also
auch in einer geeigneten Art und Weise, z.B. durch einen Formschluss, ein Anschrauben oder dergleichen drehfest am
Achsbolzen 7 oder in anderer Art und Weise auf der Schwenkachse 6 befestigt werden. Die Variante gemäß Fig. 8 bis
10 ist somit ein Beispiel für eine Ausgestaltungsform, bei der das Kabel 2 in der Kabelführungsöse 4 um die Schwenkachse
6 verschwenkbar gelagert ist.
[0027] Während bei den bislang gezeigten Ausführungsvarianten von Kabelführungskörpern 1 bzw. Kabelführungs-
ösen 4 das Kabel 2 durch die Öffnung 11 der umfangsgeschlossenen Kabelführungsösen 4 hindurchgeschoben werden
muss, zeigt die Ausgestaltungsform gemäß der Fig. 11 und 12 noch eine Variante, bei der die Kabelführungsöse 4
zumindest einen Einführschlitz 12 zum seitlichen Einführen des Kabels 2 in die Öffnung 11 aufweist. Wie in der Draufsicht
gemäß Fig. 12 gut zu sehen ist, ist dieser Einführschlitz 12 bevorzugt abgewinkelt bzw. labyrinthartig ausgeführt. Er
erlaubt es jedenfalls, dass das Kabel 2 seitlich aus Richtung 40 durch den Einführschlitz 12 hindurch in die Öffnung 11
eingeführt und dann anschließend dort gehalten wird. In dieser Variante ist die Kabelführungsöse 4 somit nicht um-
fangsgeschlossen. Bei solchen Varianten entfällt die Notwendigkeit, das ganze Kabel 2 durch die Öffnung 11 der Ka-
belführungsöse 4 hindurchzuschieben, um es entsprechend positionieren zu können. Dies bietet vor allem bei sehr
langen Kabeln 2 einen Vorteil.
[0028] Das Ausführungsbeispiel gemäß der Fig. 13 und 14 zeigt beispielhaft eine Variante eines erfindungsgemäßen
Kabelführungskörpers 1, bei der die Kabelführungsöse 4 als Clip ausgebildet ist. Im gezeigten Ausführungsbeispiel
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gemäß der Fig. 13 und 14 weist die Kabelführungsöse 4 hierzu einen Einführschlitz 12 auf, durch den das Kabel 2
seitlich aus Richtung 40 hindurch in die Öffnung 11 eingeführt werden kann. In diesem Ausführungsbeispiel wird das
Kabel 2 dann klemmend in der Kabelführungsöse 4 gehalten. Diese weist im gezeigten Beispiel zwei Klemmbacken 41
auf, welche abgesehen von dem Einführschlitz 12, die Öffnung 11 umschließen. Zur klemmenden Befestigung des
Kabels 2 zwischen den Klemmbacken 41 der Kabelführungsöse 4 können die Klemmbacken 41 elastisch in Richtung
aufeinander zu vorgespannt sein. Es kann sich aber auch um starre Klemmbacken 41 handeln. In diesem Fall kann die
zur Klemmung benötigte Elastizität durch das Kabel 2, z.B. durch einen entsprechenden Elastomermantel des Kabels
2, erreicht werden. Es ist dabei möglich, diese beiden genannten Maßnahmen in Kombination oder einzeln zu nutzen,
um das Kabel 2 klemmend zwischen den Klemmbacken 41 zu befestigen. Der Befestigungsabschnitt 5 des Kabelfüh-
rungskörpers 1 kann in allen oben erwähnten Varianten im Achsbolzen 7 befestigt sein. Bevorzugt ist der Kabelfüh-
rungskörper 1 mit der Kabelführungsöse 4 um die Schwenkachse 6 schwenkbar. Bei einer entsprechenden Ausgestaltung
der Klemmbacken 41 bzw. der Kabelführungsöse 4 kann auf diese Schwenkbarkeit aber eventuell auch verzichtet
werden.

Patentansprüche

1. Kabelführungskörper (1) zur Befestigung eines Kabels (2) an einem Fahrrad (3), dadurch gekennzeichnet, dass
der Kabelführungskörper (1) zumindest eine Kabelführungsöse (4) zum Befestigen des Kabels (2) am Kabelfüh-
rungskörper (1) und zumindest einen Befestigungsabschnitt (5) zur Befestigung des Kabelführungskörpers (1) auf
einer Schwenkachse (6), vorzugsweise an einem Achsbolzen (7), eines Schwenkgelenkes (8) des Fahrrades (3)
aufweist.

2. Kabelführungskörper (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Befestigungsabschnitt (5) ein Ge-
winde (9) aufweist oder zumindest eine Raste (10) zur Ausbildung einer Schnappverbindung, vorzugsweise mit
dem Achsbolzen (7).

3. Kabelführungskörper (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Kabelführungsöse (4) zu-
mindest eine Öffnung (11) zum Hindurchführen des Kabels (2) umfangsgeschlossen umgibt oder dass die Kabel-
führungsöse (4) zumindest einen Einführschlitz (12) zum seitlichen Einführen des Kabels (2) in die Öffnung (11)
aufweist.

Legende zu den Hinweisziffern:

21 Bremshebel
1 Kabelführungskörper 22 Steuerrohr
2 Kabel 23 Sattelstütze
3 Fahrrad 24 Sattel
4 Kabelführungsöse 25 Sitzrohr
5 Befestigungsabschnitt 26 Oberrohr

6 Schwenkachse 27 Unterrohr
7 Achsbolzen 28 Feder- Dämpfer- Kombination
8 Schwenkgelenk 29 Tretlagergehäuse
9 Gewinde 30 Scheibenbremse
10 Raste 31 Bremsscheibe

11 Öffnung 32 Hauptlager
12 Einführschlitz 33 Kettenstrebe
13 Fahrradrahmen 34 Sitzstrebe
14 Hauptrahmen 35 Wippe
15 Hinterbau 36 Wippenhauptlager
16 Hinterrad 37 Kabelöffnung

17 Vorderrad 38 Schwenkrichtung
18 Vorderbau 39 Aufweitung
19 Gabel 40 Richtung
20 Lenker 41 Klemmbacken
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4. Fahrrad (3) mit zumindest zwei Fahrradteilen, welche über zumindest eine Schwenkachse (6) zumindest eines
Schwenkgelenks (8) des Fahrrades (3) schwenkbar miteinander verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass
das Fahrrad (3) zumindest einen Kabelführungskörper (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3 und zumindest ein
Kabel (2) aufweist, wobei das Kabel (2) in der Kabelführungsöse (4) des Kabelführungskörpers (1) befestigt ist und
der Kabelführungskörper (1) samt Kabel (2) mittels des Befestigungsabschnitts (5) des Kabelführungskörpers (1)
auf der Schwenkachse (6), vorzugsweise an einem Achsbolzen (7), des Schwenkgelenkes (8) befestigt ist.

5. Fahrrad (3) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest zwei Fahrradteile, welche über die
Schwenkachse (6) schwenkbar miteinander verbunden sind, Rahmenteile eines Fahrradrahmens (13) des Fahrra-
des (3) sind.

6. Fahrrad (3) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass eines der Rahmenteile ein Hauptrahmen (14) des
Fahrrades (3) und eines der Rahmenteile ein Hinterbau (15) des Fahrrades (3) zur Aufnahme eines Hinterrades
(16) der Fahrrades (3) ist oder beide Rahmenteile Teile des Hinterbaus (15) des Fahrrades (3) zur Aufnahme des
Hinterrades (16) des Fahrrades (3) sind.

7. Fahrrad (3) nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Kabelführungsöse (4) nach
außen übersteht.

8. Fahrrad (3) nach einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Kabel (2) mittels des Kabel-
führungskörpers (1) um die Schwenkachse (6), um die die beiden Fahrradteile relativ zueinander verschwenkbar
sind, verschwenkbar gelagert ist.

9. Fahrrad (3) nach einem der Ansprüche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Kabelführungskörper (1) mit
seinem Befestigungsabschnitt (5) um die Schwenkachse (6), um die die beiden Fahrradteile relativ zueinander
verschwenkbar sind, verschwenkbar gelagert ist.

10. Fahrrad (3) nach einem der Ansprüche 4 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Kabel (2) in oder mit der
Kabelführungsöse (4) um die Schwenkachse (6), um die die beiden Fahrradteile relativ zueinander verschwenkbar
sind, verschwenkbar gelagert ist.
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