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Controls for mountain bike 
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The controls for the mountain bike comprise an electronic unit in a housing (4) common with the support 
housing for the hand brake lever (7). The housing is fitted to the handlebars with a conventional clamp (3). 
The gearchange is via an electric servo motor operated by the electronic control. The electronic display unit 
displays selected parameters, including the selected gear ratio. The display unit can be shaped to position 
the screen above or below the handlebar. The handlebar grip clamp also supports push button controls (8.9) 
for changing the gear ratio up and down. 
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) LankerfOrain FaiinBd. insbaaondera ain iMountain-Bike« oder dergleichen, mit einer Anzeigevorrichtung, 
dieainar alaktronischen Stauarvon-lctTtuhg der Fahrradachaltung zugeordnet ist 

) Dor banker aines 'Mountaln-bikas** wafst afna Anzaigsvor- 
richtung (6) auf« wefche ainer aiaktronlschan Steuervorrich- 
tung elhar Sohattung zugaoninat ist* wobsi dia Anzefgevor- 
riohtung auf ainem Abschnitt (5), dar nach obarhalb da« 
Lenkare (1) vorsprlngt einea TrSgarlcerpare (4) dar eiaktroni- 
achen StauarvorrichtunQ fQr die Schattung vorgaaohen (at. 
der abanfatla ndt dam Trigarkfirper einas Bremahebais (7) 
verainlgt ausgdilldat iat 
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DIa folfltndan Angaban sind den vom Anmaldar etngeralchten Untarlagan antnamman 
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n*.^HiiH,,n«T von dcm Fahrradfahrer einfach eingesehen werden 
Bcscnreioune ebenfalls in den Zeichnungen dargestellt ist, 

r   ..^^ Frfinriunff betrifft'TVlountain.bikes'' bildetderTrfigerk5rper4derelektromschenSteuervor- 
Die vorhegende Erfmduflg betrm ^         far die Schaltung dariiber hinaus den TrSger- 

einen Tragerkflrper aufweist. an dem Lenker ange Andening der Position seiner Hand 
«/„rrfen Steuervorrichtungen fOr die to auf dem Handgriff 2 betatigt werden kSnnen. um den 

feren Umwerfer und/oder den vonlerea U,nwerfer e.- ..^^eiden sich von Fig. 1 nur bezOg- 
iies^Fahrradszubeangeiu^^^^^^^^^^^^^^ unterschiedUchen Anordnung der beiden 

elektronischen Steuervornd^tmg d^^^^ 2reift^chUeBlich sind im FaUe von Fig. 3 die beiden 
ordnet ist. auf «nem AiMchmtt des Tragerkflrpers vor ^ ^ ^ ^^^^ unterhalb des Lenkers angeordnet, 
gesehen ist A.,rffihr.,n«form ist der Tra- 2S jedoch befindet sich der Knopf in einer nach vome ver- 

vorspringt. wobei die letztgenannte Anordnung vorge ^^JJ^iaut^rt. da diese Vorrichtungen auf jede be- 
zogenwird „.c--i,iiriprtpn Merkmale is kannte Weise hergesteUt werden kSnnen und allern 

welchen ^eitere Vorteile und Merianale hervorgehen. 45 kana ^^^^^^^^^^^^ ^ ^^^hl digital als auch 

vierVariaBtenderVornchtungger^ tzuSSln 1 lerd^rS^us^menmiteinemamFahrradvor- 
de^StrEStSiu^^^^^^ ao ^lenen Coniputcr zur Anzeige von verschiedenen 

tam-bikes^welches.,m.«^^^^^^^ '''^^S'Wnzip der Erfindung bleibt zwar gieich. aber 
NebendemHandgnff 2istauf dern LeiA«^^^^ selbswersttadlicii lassen sich Einzelheiten der Ken- 
an sicAbekanntes VerfAren em ^e^^^^ SuMoSderAusfQhrungsformeninweitemMaBe 

gfd^detSg«:?^jaer^^^^  «■is,,^^^:;^-s^{^^:^^ 
Sr^rro^e'^Sra^ur^^^^ zip pnte vo. w4n der vorUegenden 
SeS sXtverstandfich k6imen zwei Vorrichmngen     Erfindung abzuwe.chen. 
gemaB der Erfindung vorgesehen werden. jeweils eine Patentansorflche aufeineinderbeidenEndendesLenkers,uindenvorde- 60 Mtentansprucne 
ren Umwerfer und den hinteren Umwerfer   beUitigen. -Mountain-bike" und dergleichen, 

Wie deutiich aus den ^^^^^¥'1}!''^°:^^^)^^,^'' iekSt einer motorbetriebenen Schaltung ver- 
der Tragerk&rper 4 der elektronischen Steuenrorri(^ rehen fsTmU einer elektronischen Steuervorrich- 
tung fflr die Schaljing ^l^l^^f^^'^em l^lirt es       Sgrd^e^enTul dem Linker angebrachten Tra- 

Sitd^eff^ffi^^^^^^^^^^ (^welche der elektronischen Steuer- 
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vorrichtung der Schaltung zugeordnet ist« auf ei- 
nem AbschniU (5) des Trfigerkarpers (4) vorgese- 
hen ist 
Z Lenker nach Anspnich 1, dadurch geketinzeich- 
net, daB der TrSgerkdrper (4) der elektronischen 5 
Steuervorrichtung der Schaltung mit dem TrSger- 
kfirper eines Brenishebels (7) vereinigt ausgebildet 
ist 
3. Lenker nach Anspnich 1, dadurch gekennzeich- 
net, daS der Abschnitt(5) des Tragerk6rpers(4)der \o 
elektronischen Steuervorrichtung der Schaltung 
nach oberhalbdesLenkers(l) vorsteht 
4. Lenker nach Anspnich 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Abschnitt (5) des Tragerkorpen (4) der 
elektronischen Steuervorrichtung der Schaltung 15 
nach unterhalbdes Lenken(l) vorsteht 
5. Lenker nach Anspnich 1, diadurch gekennzeich- 
net, daB die Anzeigevorrichtung (6) zur Anzeige 
des Gangs verwendet wird, der von der Gangschal- 
tung des Fahrnds ausgewflhlt wird. 20 
6. Lenker nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Anzeigevorrichtung (6) eine Digitalan- 
zeige ist- 
7. Lenker nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Anzeigevorrichtung eine Anaioganzet- 25 
ge ist 
8. Lenker nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
nett daB die Ameigevorrichtung(6) eineoi am Fahr- 
rad vorgesehene Computer zugeordnet ist, um ver- 
schiedene Fahrtparameter anzuzeigen. 30 
9. Eleku-onische Steuervorrichtung fQr eine motor- 
betriebene Gangschaltung eines Fahrrads, insbe- 
sondere eines "Mountain-bikes" und dergieichen, 
mit einem Tragerkdrper. der an dem Fahrradlenker 
befestigt werden soil, dadurch gekennzeichnet, daB 35 
die elektronische Steuervorrichtung mit einer elek- 
tronischen Anzeigevorrichtung (6) versehen ist, die 
auf einem Abschnitt (5) desTragerkorpers (4) vor- 
gesehen ist 
10. Elektronisdie Steuervorrichtung nach  An- 40 
spruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB der Trager- 
korper (4) ebenfaUs zum Haltem eines Bremshe- 
beis verwendetvird. 
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