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(54) Fahrradgriffsystem

(57) Ein Fahrradgriffsystem weist ein Griffelement
(10) auf, das an einem Lenker (16) befestigbar ist. Ferner
ist ein Bedienelement (18, 24) seitlich neben dem Griff-
element (10) angeordnet. Das Bedienelement (18, 24)
dient zum Bedienen eines elektrischen Unterstützungs-
motors. Das Bedienelement weist ein Lagerelement (24)

auf, auf dem ein Betätigungselement (18) drehbar ist. Mit
dem Lagerelement (24) sind Schaltansätze (44) verbun-
den. Durch Drehen des Betätigungselements (18) betä-
tigen die Schaltansätze (44) elektrische Schaltelemente
(50).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fahrradgriffsystem zur
Befestigung an einem Fahrradlenker.
[0002] Bei Fahrrädern mit einem elektrischen Hilfsmo-
tor sind am Lenker Bedienelemente zum Steuern des
Elektromotors angeordnet. Diese Bedienelemente sind
beispielsweise klemmend am Lenker befestigt. Da es
sich um Bedienelemente handelt, die unabhängig von
dem Griff sind, können diese seitlich neben einem her-
kömmlichen Fahrradgriff an dem Lenker befestigt wer-
den. Derartige Bedienelemente weisen den Nachteil auf,
dass zur Bedienung häufig die Hand vom Fahrradgriff
gelöst werden muss. Zumindest ein teilweises Lösen ist
erforderlich, um beispielsweise mit dem Daumen einen
Schalter an dem Bedienelement zu betätigen. Hierdurch
ist die Sicherheit verringert, da beispielsweise beim
Überfahren einer Bodenwelle oder dergleichen die Ge-
fahr besteht, dass die Hand vom Lenker abrutscht. Auch
ist die Ergonomie derartiger Bedienelemente nicht oder
nur geringfügig auf die Handhaltung des Benutzers wäh-
rend des Fahrradfahrens abgestimmt.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Fahrradgriff-
system zu schaffen, bei dem das Bedienelement mit min-
destens einem elektrischen Schalter zum Steuern eines
elektrischen Unterstützungsmotors einfach betätigbar
ist.
[0004] Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungsge-
mäß durch die Merkmale des Anspruchs 1.
[0005] Das erfindungsgemäße Fahrradgriffsystem
weist ein Griffelement auf, das an bzw. auf einem Fahr-
radlenker befestigbar ist. Insbesondere seitlich neben
dem gegebenenfalls etwas kürzer als herkömmliche Grif-
fe ausgebildete Griffelement ist erfindungsgemäß ein
Bedienelement zum Bedienen eines elektrischen Unter-
stützungsmotors des Fahrrads angeordnet. Das Bedie-
nelement ist in montiertem Zustand vorzugsweise inner-
halb des Griffelements angeordnet, so dass vorzugswei-
se, ohne die Hand von dem Griffelement lösen zu müs-
sen, ein Betätigen des Bedienelements insbesondere mit
dem Daumen möglich ist. Durch das Bedienelement ist
ein Verändern der Unterstützungsleistung des Unterstüt-
zungsmotors möglich. Erfindungsgemäß weist das Be-
dienelement ein Betätigungselement auf. Das Betäti-
gungselement ist mit einem Lagerelement drehbar ver-
bunden. Bspw. kann das Lagerelement hülsenförmig
ausgebildet sein bzw. einen hülsenförmigen Ansatz auf-
weisen und auf dem Fahrradlenker mittelbar oder unmit-
telbar fixiert sein. Das Betätigungselement ist sodann auf
dem Lagerelement drehbar. Durch ein Verdrehen des
Betätigungselements auf oder in dem Lagerelement, d.
h. durch ein Verdrehen des Betätigungselements relativ
zu dem Lagerelement erfolgt ein Betätigen des elektri-
schen Schaltelements.
[0006] Dies ist erfindungsgemäß dadurch realisiert,
dass in einer ersten, besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ein Schaltansatz an dem Betätigungselement
vorgesehen ist. Durch Verdrehen des Betätigungsele-

ments relativ zu dem Lagerelement wirkt der mindestens
eine Schaltansatz auf das mindestens eine elektrische
Schaltelement ein. Dasselbe erfindungsgemäße Prinzip
kann dadurch realisiert werden, dass der mindestens ei-
ne Schaltansatz an dem Lagerelement oder insbeson-
dere an dem am Lenker befestigten Halteelement ange-
ordnet ist und das mindestens eine elektrische Schalte-
lement, auf das der mindestens eine Schalteinsatz ein-
wirkt an dem Betätigungselement vorgesehen ist. Rele-
vant ist die Relativbewegung zwischen dem mindestens
einen Schaltansatz und dem entsprechend mindestens
einen elektrischen Schaltelement, wobei durch die Re-
lativbewegung ein Schalten erfolgt. Erfindungsgemäß
kann somit durch ein einfaches Drehen des Bedienele-
ments um einen vorgegebenen Winkel bzw. ein Ver-
schwenken des Bedienelements der elektrische Unter-
stützungsmotor hinsichtlich der Unterstützungsleistung
gesteuert werden.
[0007] Bevorzugt ist es hierbei, dass das Bedienele-
ment in zwei unterschiedliche Richtungen auf dem La-
gerelement verdreht werden kann und hierdurch die Un-
terstützungsleistung des Unterstützungsmotors verrin-
gert oder erhöht wird. Vorzugsweise sind hierzu zwei
elektrische Schaltelemente vorgesehen, wobei das eine
Schaltelement zum Erhöhen und das andere Schaltele-
ment zum Erniedrigen der Unterstützungsleistung dient.
Auf die beiden elektrischen Schaltelemente können ein
Schaltansatz oder auch zwei gesonderte Schaltansätze
einwirken.
[0008] Das Halteelement, das in einer alternativen
Ausführungsform mit dem mindestens einen Schaltan-
satz verbunden ist, kann Zusatzfunktionen aufweisen.
Beispielsweise kann das Halteelement als Klemmele-
ment ausgebildet sein und zur Fixierung des Lagerele-
ments auf dem Lenker dienen.
[0009] In einer besonders bevorzugten Weiterbildung
der Erfindung weist das Bedienelement ein Gleitelement
auf, das drehbar auf dem Lagerelement angeordnet ist.
Das Gleitelement bildet zusammen mit dem Lagerele-
ment in dieser Ausführungsform ein Gleitlager. Alternativ
können zwischen diesen beiden Elementen auch Wälz-
körper wie Kugeln angeordnet sein. Besonders bevor-
zugt ist, dass das Lagerelement einen zylindrischen In-
nendurchmesser aufweist, der im Wesentlichen dem Au-
ßendurchmesser des Fahrradlenkers entspricht, so dass
das Lagerelement auf einfache Weise auf dem Fahrrad-
lenker beispielsweise mit Hilfe eines Klemmmittels wie
einer Schelle oder dergleichen fixiert werden kann. Das
Fixieren des Lagerelements kann auch durch Verbin-
dung mit dem Griffelement, das sodann auf dem Fahrr-
adlenker fixiert ist, erfolgen. Eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform der die Gleitfläche bildende Außenseite des
Lagerelements ist vorzugsweise ebenfalls im Wesentli-
chen zylindrisch ausgebildet. Entsprechend ist es auch
bevorzugt, dass das Gleitelement eine im Wesentlichen
zylindrische in Richtung des Lagerelements weisende
Innenseite aufweist. Bevorzugt ist es hierbei, dass das
Gleitelement einstückig mit dem Bedienelement ausge-
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bildet, insbesondere als Spritzgussteil ausgeführt ist.
[0010] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist der mindestens eine Schaltansatz mit dem La-
gerelement oder dem Halteelement verbunden und ragt
in das Bedienelement. Hierzu ist es des Weiteren bevor-
zugt, dass eine Seitenwand des Bedienelements min-
destens eine schlitzförmige Öffnung aufweist durch das
mindestens eine Schaltelement ragt. Bei Vorsehen von
mindestens zwei Schaltelementen ist es bevorzugt, je
Schaltelement eine schlitzförmige Öffnung vorzusehen.
Bei dieser bevorzugten Ausführungsform kann das Be-
dienelement entsprechend eines Gehäuses hohl ausge-
bildet sein, so dass der mindestens eine Schaltansatz
zwischen einer Außenwand des Gehäuses und dem
Gleitelement angeordnet ist. Hierdurch kann eine kom-
pakte Bauweise realisiert werden.
[0011] Bei einem insbesondere gehäuseartig ausge-
bildeten Bedienelement ist es des Weiteren bevorzugt,
dass mindestens ein insbesondere die beiden Schalte-
lemente innerhalb des Bedienelements angeordnet sind.
Bevorzugt ist hierbei die Anordnung an einer Innenseite
einer Außenwand des Bedienelements.
[0012] Um eine möglichst einfache Betätigung des Be-
dienelements insbesondere ein einfaches Verdrehen
des Bedienelements auf dem Lagerelement zu ermögli-
chen weist das Bedienelement eine Schaltmulde auf.
Diese ist in montiertem Zustand insbesondere in Rich-
tung des Benutzers ausgerichtet, so dass ohne die Hand
von dem Fahrradgriff zu lösen ein Betätigen des Bedie-
nelements mit dem Daumen über die entsprechende
Schaltmulde auf einfache möglich ist. Insbesondere ist
es bevorzugt, dass der mindestens eine Schaltansatz im
Wesentlichen der Schaltmulde gegenüberliegend ange-
ordnet ist. Dies hat insbesondere bei der Ausführungs-
form, bei der der Schaltansatz mit dem Lagerelement
oder dem Halteelement verbunden ist den Vorteil, dass
für den mindestens einen Schaltansatz im Bereich der
Schaltmulde kein Raum vorgesehen sein muss. Das Be-
dienelement kann somit im Bereich der Schaltmulde er-
gonomisch und platzsparend ausgebildet sein. Im vom
Benutzer weg weisenden Bereich des Bedienelements
ist in bevorzugter Ausführungsform ausreichend Platz.
Anstatt einer Schaltmulde kann bspw. auch ein Schal-
tansatz, der insbesondere den in die Richtung des Be-
nutzers weist und insbesondere mit dem Daumen betä-
tigbar ist, vorgesehen sein.
[0013] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
bevorzugten Ausführungsform unter Bezugnahme auf
die anliegenden Zeichnungen näher erläutert.
[0014] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Draufsicht eines Fahrrad-
griffs zusammen mit einem Bedienelement,

Fig. 2 eine schematische Draufsicht des Lagerele-
ments,

Fig. 3 eine schematische Seitenansicht des Lagere-

lements in Richtung des Pfeils III in Fig. 2 und

Fig. 4 eine schematische Schnittansicht des Bedie-
nelements sowie des Lagerelements entlang
der Linie IV - IV in Fig. 1.

[0015] Bei einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Fahrradgriff-Systems ist ein Griffele-
ment 10 vorgesehen. Das Griffelement 10 weist einen
Ansatz 12 zum Aufstützen des Handtellers auf und ist
über ein Klemmmittel 14 am Fahrradlenker befestigt. Ein
derartiges Griffelement ist beispielsweise in EP 1 537
014 beschrieben. Die Führung des Griffelements an ei-
nem Lenker 16 erfolgt über das Klemmmittel 14. Auf einer
bezogen auf das Griffelement 10 inneren Seite ist ein
Betätigungselement 18 angeordnet. Das Betätigungse-
lement 18 ist zumindest teilweise um den Lenker 16 he-
rum verschwenk- bzw. verdrehbar. Hierdurch erfolgt ein
Schalten eines elektrischen Schalters zur Steuerung ei-
nes über ein Kabel 20 mit dem Bedienelement verbun-
denen Unterstützungsmotors. Die Verbindung kann
auch drahtlos erfolgen. Das Drehen des Betätigungse-
lements 18 erfolgt in dem dargestellten Ausführungsbei-
spiel mit Hilfe eines in eine Schaltmulde 22 des Betäti-
gungselements eingelegten Daumens und Bewegen des
Daumens nach oben oder unten.
[0016] Das Betätigungselement 18 ist auf einem La-
gerelement 24 (Fig. 2) angeordnet. Das Lagerelement
24 weist eine den Außendurchmesser des Lenkers 16
aufweisende zylindrische Öffnung 26 (Fig. 3) auf. Mit Hil-
fe eines als Klemme ausgebildeten Halteelements 28
(Fig. 1) in Zusammenwirkung mit einer Ausnehmung 30
in dem Lagerelement kann ein klemmendes Fixieren des
Lagerrings auf dem Lenker 16 erfolgen. Auf einer in Fig.
2 rechten bzw. inneren Seite eines kreisringförmigen An-
lagerings 32 ist das Betätigungselement 18 angeordnet.
Ein gegenüberliegender zylindrischer Teil 34 des Lage-
relements 24 ragt entweder unmittelbar in das Griffele-
ment 10 oder ist teilweise von einem weiteren im We-
sentlichen zylindrischen Griffteil 36 umgeben, so dass
der zylindrische Ansatz 34 nur teilweise in das Griffele-
ment 10 ragt. In dem zylindrischen Griffteil 36 können
bspw. weitere Elektronikbauteile oder dgl. untergebracht
sein.
[0017] Das Betätigungselement 18 weist im dargestell-
ten Ausführungsbeispiel einen inneren zylindrischen, ein
Gleitelement ausbildenden Ansatz 38 auf. Dieser umgibt
den zylindrischen Ansatz 40 des Lagerelements 24, so
dass ein Verdrehen bzw. Verschwenken des Bestäti-
gungselements 18 auf dem zylindrischen Ansatz 40 des
Lagerelements 24 entsprechend der Pfeile 42 möglich
ist. Das Betätigen des Betätigungselements 18 erfolgt
im dargestellten Ausführungsbeispiel mit Hilfe des Dau-
mens, der in die Mulde 22 gelegt wird.
[0018] An dem kreisförmigen Anlagering 32 des Lage-
relements 24 sind im dargestellten Ausführungsbeispiel
zwei Schaltansätze 44 vorgesehen, die in das Betäti-
gungselement 18 ragen. Hierzu sind in einer Seitenwand
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46 des Betätigungselements 18 Schlitze 48 vorgesehen.
Des Weiteren sind innerhalb des Betätigungselements
18 zwei elektrische Schaltelemente 50 angeordnet. Die-
se sind mit dem Kabel 20 verbunden. Die elektrischen
Schaltelemente 50 sind in dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel zwischen dem Gleitelement 38 und einer
Außenwand 52 des Betätigungselements 18 angeord-
net. Insbesondere sind die elektrischen Schaltelemente
50 an einer Innenseite 54 der Außenwand 52 befestigt.
Das Betätigungselement 18 kann durch einen der Sei-
tenwand 46 gegenüberliegenden, nicht dargestellten De-
ckel verschlossen werden.
[0019] Ein Verdrehen des Bedienelements 48 in Rich-
tung eines der beiden Pfeile 42 bewirkt ein Verdrehen
der mit dem Betätigungselement 18 verbundenen elek-
trischen Schaltelemente 50. Hierdurch gelangt eines der
beiden elektrischen Schaltelemente 50 mit einem der
beiden Schaltansätze 44 in Kontakt, wobei die Schaltan-
sätze 44 aufgrund ihrer Verbindung mit dem Lagerele-
ment 24 stationär sind. Hierdurch kann ein elektrischer
Kontakt ausgelöst und ein entsprechendes Schaltsignal
erzeugt werden.

Patentansprüche

1. Fahrradgriff-System, mit
einem neben einem Griffelement (10) an einem
Fahrradlenker (16) befestigbaren Bedienelement
(18, 24) zum Bedienen eines elektrischen Unterstüt-
zungsmotors,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Bedienelement ein auf einem Lagerelement (24)
drehbares Betätigungselement (18) aufweist und
dass mindestens ein Schaltansatz (44) an dem Be-
tätigungselement (18), dem Lagerelement (24) oder
einem an dem Lenker (16) befestigbaren Halteele-
ment (28) vorgesehen ist, wobei der mindestens eine
Schaltansatz (44) durch Verdrehen des Betäti-
gungselements (18) relativ zum Lagerelement (24)
auf ein elektrisches Schaltelement (54) einwirkt.

2. Fahrradgriffsystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das elektrische Schaltelement
(50) mit dem Betätigungselement (18), dem Lage-
relement (24) oder dem Halteelement (28) verbun-
den ist.

3. Fahrradgriffsystem nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Betätigungsele-
ment (18) das insbesondere zylindrisch ausgebilde-
te Lagerelement (24) umgibt und vorzugsweise ein
insbesondere zylindrisch ausgebildetes, auf dem
Lagerelement (24) drehbar angeordnetes Gleitele-
ment (38) aufweist.

4. Fahrradgriffsystem nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens

eine Schalteinsatz (44) mit dem Lagerelement (24)
oder dem Halteelement (28) verbunden ist und in
das Betätigungselement (18) ragt.

5. Fahrradgriffsystem nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Seitenwand (46) des Be-
tätigungselements eine schlitzförmige Öffnung (48)
aufweist durch die das mindestens eine Schaltele-
ment (44) ragt.

6. Fahrradgriffsystem nach einem der Ansprüche 3 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens
eine Schaltelement (54) radial zwischen dem Gleit-
element (38) und einer Außenwand (52) des Betäti-
gungselements (18) angeordnet ist.

7. Fahrradgriffsystem nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass das elektrische
Schaltelement (50) innerhalb des Betätigungsele-
ments (18), insbesondere an einer Innenseite (54)
einer Außenwand (52) des Betätigungselements
(18) angeordnet ist.

8. Fahrradgriffsystem nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass das Betäti-
gungselement (18) zum Verdrehen gegenüber dem
Lagerelement (24) eine Schaltmulde (22) aufweist.

9. Fahrradgriffsystem nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der mindestens eine Schaltan-
satz (44) im Wesentlichen der Schaltmulde (22) ge-
genüberliegend angeordnet ist.
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