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Abstract of DE4202323 
The gearshift securing device (1-4) acts as an anti-theft device, and is fastened to handlebars or frame. 
It consists of a housing with shift lever with cable, and is also suitable for a motorcycle clutch lever. The 
gear lever consists of two parts, with a hinge, and a key connection bridge between the two. This 
connects the fixed lever part in the housing, and the second part, which is only loosely suspended from 
the hinge. This renders the gearshift lever useable. USE/ADVANTAGE - Removal of key gearshift lever 
section renders bicycle unuseable. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

<g) Anti^Diebstahl-Fahrradgangschaltsicherung (ADF) 

(g)   Die Erfindung ist dem Bereich der Fahrradsicherung vor 
Verlust durch Diebstahl zuzuordnen. 
Sie soil herkommfiche Sicherungsmittel erganzen bzw. 
ersetzen. Der Erfindung liegt die Idee zugrunde, durch 
leichte Handhabung das Fahrrad an einer empfindlichen 
Funktionsstelle zu unterbrechen, so daB eine erhebliche 
Unbrauchbarkeit hieriiber erzielt warden kann. 
Anvisierte Funktionsstelle der ADF ist der Gangschaltmecha- 
nismus an Lenkstange oder Rahmen. 
Bisher besteht der Gangschalthebel aus einem einzigen 
Stuck. Bei der ADF soil dieser Hebe! nun trennbar konstru- 
iert sein, Hieriiber soil dann also die Mdglichkeit eroffnet 
werden, das Fahrrad nach Abstellen in einem funktionsun- 
tuchtigem Zustand zuruckzulassen. 
Diese Unbrauchbarkeit kann zusatzlich dadurch gesteigert 
werden, daS die Gangschaltung in einer Leerlaufposition 

^ eingehakt bleibt. Eine Nachkonstruktion des vom Fahrradin- 
haber mitgenommenen Gangschalthebels ist durch die 

CO schlusselartige Verbindung des Gangschalthebels und we- 
CSj gen des auffallig durchlaufenden Musters auf der Gang- 
CO schaltung mit erheblicher Muhe und Kosten verbunden. 
^| Zudem soil bei der ADF die Mdglichkeit bestehen, mit dem 
O abgenommenen Schalthebelarm ein zusatzhches SchloB z. 
C\J    B. am Hinterrad bedienen zu konnen. 

UJ 
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Beschreibung 

Der Gangschaltmechanismus von Fahrradern, der 
normalerweise an der Lenkstange oder Rahmen befe- 
stigt ist, besteht ilblicherweise aus einem Gehause und 5 
einem einteiligen Schaltarm, der dann mit dem Schalt- 
zug verbunden ist. 

Je nach Betatigung des Schaltarms erfolgt der ent- 
sprechende Gangwechsel, der fur die voile Nutzungs- 
moglichkeit des Fahrrads unentbehrlich ist 10 

Der hier oben angegebenen Erfindung liegt die Pro- 
blembetrachtung zugrunde, da6 ein gestohlenes Fahr- 
rad nicht an seiner Funktionstuchtigkeit bzw. an seinem 
Wert verloren hat und im vollen Umfang sofort weiter 
genutzt werden kann, so daB herkommliche Sicherungs- 15 
mittel ihren Zweck offensichtiich nicht voll bzw. nur 
teilweise erftillen. 

Dieses Problem wird mit den oben angefuhrten MaB- 
nahmen geiost. 

Mit der Erfindung wird erreicht, daB die Funktion der 20 
Gangschaltung mit der Wegnahme des abnehmbaren 
Gangschaltarms bzw. der Schlussel-Verbindungsbriicke 
zerstort wird, um so die Gebrauchsfahigkeit des Fahr- 
rads quasi vollig aufzuheben. Dadurch, daB die Verbin- 
dung der Schaltarmteile nur speziellschliisselartig zu- 25 
sammengefugt werden konnen, ist ein Naehbau zu 
schwierig und vor allem wegen des Musters der Ober- 
flachenbeschaffenheit schnell erkennbar. 

Fehlt also einem Fahrrad dieser fur die Nutzungs- 
moglichkeit   wegnehmbare   Schlusselgangschaltarm, 30 
verliert es seine Anziehungskraft als Diebstahlobjekt. 

Desweiteren ist entscheidend, daB dem Fahrrad durch 
die ADF kein zusatzliches Gewicht entsteht 

Ausfuhrungsbeispiele anhand der nun folgenden Fi- 
gurenbeispiele 35 

Fig, 1 Gangschaltung aus der Sicht des Fahrers, 
Gangschaltmechanismus, der herkommlicherweise an 
der Lenkstange a) befestigt ist oder am Rahmen b), 
gekennzeichnet durch die rote Trennstelle, 

Fig. 2 Teilbarer Schaltarm durch Scharnier (1) und 40 
Schlussel-Verbindungsbrucke (2) gekennzeichnet (wo- 
bei im weiteren zur Vereinfachung auf a) zuriickgegrif- 
fen wird), (3) ist eine Vorrichtung zur Aufnahme an den 
Schlusselbund, den man gewohnlich bei sich tragt. 

Fig. 3 Teilbarer Schalthebel, wobei dem am Gehause 45 
verbleibenden Schalthebelteil eine spezielle Schlussel- 
funktion und dem abnehmbaren Schalthebelteil eine 
SchloBfunktion zukommt (oder umgekehrt) durch (1) 
dargestellt (Teile werden zusammengedrUckt), (2) ist ei- 
ne Vorrichtung zur Aufnahme an den Schlusselbund 50 

Fig. 4 Teilbarer Schaltarm, wobei der am Gehause 
verbleibende Teii durch ein Gewinde (1) mit einem Steg 
(2) und einer SchlGsselnase (3) ausgezeichnet ist. Der 
wegnehmbare Teil des Schaltarms weist einen der 
Schlusselnase entsprechenden Schlitz (4) auf, so dafl das 55 
Gewinde erst eingedreht werden kann, wenn die Schlus- 
selnase das Innere (5) des wegnehmbaren Schaltarmteils 
erreicht hat. 

Fig. 5 Teilbarer Schaltarm, wobei am verbleibenden 
Teil ein Gewinde (1) und ein spezieller Steckschlussel (2) eo 
aufweist. Der wegnehmbare Teil kann aufgedreht wer- 
den, falls der Steckschlussel in den drehbar gelagerten 
RingpaBt(3). 

Fig. 6 Schaltgehause und geteilte Schaltarm durch 
ubergehendes Farbmuster (5) gekennzeichnet. Der ab- 65 
nehmbare Schaltarmteil einen Schlilssel (1) vorweist, 
der durch eine Schiene (2) zusatzliche Stabilitat verleiht 
Der verstiimmelte Schaltarmteil ein dem Schlussel ent- 
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sprechendes SchloB (3) und entsprechender Nut (4) fur 
die Schiene aufweist. 

Fig, 7 Geteilter Schaltarm, wobei der abnehmbare 
Schaltarmteil einen im, inneren gelagerten Schlussel (1) 
verfiigt, der dann uber eine Schiebevorrichtung (2) her- 
ausgedruckt werden kann. 

Patentanspriiche 

1. Anti-Diebstahl-Fahrradgangschaltsicherung, 
(Fahrradgangschaltmechanismus) an Lenkstange 
oder Rahmen, bestehend aus Gehause und Schalt- 
arm (mit Schaltzug) zur Regulierung der Gange 
(bzw. im Prinzip gelten die nachfolgenden Darstel- 
lungen entsprechend z. B. auch fur einen Kxaftrad- 
kupplungshebel) dadurch gekennzeichnet, 
daB der Schaltarm teilbar ist, der verstiimmelte 
Schalthebel im Gehause fur einen Weitergebrauch 
der Gangschaltung und somit des Fahrrads im 
Ganzen nicht ausreicht, 
und daB der untere und obere Schalthebel fur ein 
Zusammenfugen durch einen speziellen SchlieBme- 
chanismus charakterisiert sind, hierbei ist insge- 
samt entscheidend, dafi die Funktionslinie von 
Schalthebel und Schaltzug durch schnelle und 
leichte Handhabung unterbrochen (bzw. blockiert) 
werden kann, so daB das Fahrrad im Grunde ge- 
nommen somit unvollstandig i.S. einer Beschadi- 
gung ist und quasi nicht mehr seinem urspriingli- 
chem Zweck entsprechend genutzt werden kann. 
2. Anti-Diebstahl-Fahrradgangschaltsicherung 
nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Gangschalthebel ein Scharnier aufweist, und an der 
Trennstelle dann eine Schlusselverbindungsbrucke 
eingesetzt wird, die den zuriickbleibenden Schal- 
tarmteil im Gehause wieder mit dem lose am 
Scharnier aufgehangten Schaltarmteil zu einer sta- 
bilen Einheit verbindet, so daB der Gangschalthe- 
bel erst hierdurch wieder Stabilitat und seine Ge- 
brauchsfahigkeit gewinnt. 
3. Anti-Diebstahl-Fahrradgangschaltung nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Schal- 
tarmteile vollig trennbar sind und nur liber eine 
Schraub-Steck- bzw. Schiebeverbindung wieder 
zusammengesetzt werden kdnnen, und der abzu- 
nehmende Schaltarmteil eine Vorrichtung aufweist, 
die ein Befestigen z. B. am Schlusselbund ermog- 
licht, wobei also nicht nur der zunickbleibende ver- 
stiimmelte Gehauseteil eine Werbetragerfunktion 
zukommt, sondern vor allem dem abnehmbaren 
Schaltarmteil, der sich darin durch auffallige Form 
und Farbe hervorhebt), 
auBerdem, daB der abnehmbare Schaltarmteil liber 
ein Haftungsraster oder z. B. uber einen gefederten 
Rutschnippel verfiigt, der dann beim Zusammenfu- 
gen heruntergedruckt wird und an einer Offnung 
am zuriickgebliebenen Schaltarmteil wieder sicht- 
bar hervortritt, um so auch bei schweren Erschiitte- 
rungen einen Verlust zu vermeiden und eine gute 
Stabilitat des Schaltarms zu garantieren, 
weiterhin daB der verstummelte Schaltarmteil am 
Gehause durch eine Kappe vor Schmutz, Schnee 
und Eis geschutzt werden kann, zudem ist fur eine 
gesteigerte Sicherheit erforderlich, daB der zuriick- 
bleibende Schaltarmteil in einer Leerlaufstellung 
(d. h. es ist kein Gang eingelegt) oder aber in einer 
Extremstellung (d. h. so daB bei Treten der Pedalen 
die Kette abspringt) eingerastet wird, 
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desweiteren ist fur eine gesteigerte Sicherheit der 
abnehmbare Schaltarmhebel mit einer Nummer zu 
versehen, die mit der Fahrradnummer in Verbin- 
dung stent, so daB ein Nachbau eines Schalthebels 
auch hierdurch erschwert wird, zusatzlich ist hier 5 
daran zu denken, daB der mitgenommene Schal- 
tarmteil evti. auch im versicherungsrechtlichen Be- 
reich eine Rolle spieien konnte). 
4. A-D-P nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die schlusselartigen Schaltarmteile ein zu- 10 
satzliches Markierungselement durch entsprechen- 
des Farbmuster aufweisen, welches sich ubergangs- 
los nicht nur uber den ganzen Schaltarm sondern 
ebenfalls auf das komplette Gehause erstreckt. 
5. A-D-F nach Anspruch 1, 3, 4, dadurch gekenn- 15 
zeichnet, daB der abnehmbare Schaltarmteil mit 
seinem schlusselartigen Endteil (bzw. aber auch ein 
herkdmmiicher Schlussel, der dann z. B. durch eine 
Schiene eine Verstarkung erfahrt!!) zugleich 
Schlussel for ein SchloB am Rad ist, wodurch das 20 
Rad blockiert werden kann, so daB ein Wegfahren 
unmoglich ist 
6. A-D-F nach Anspruch lf 3, 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der abnehmbare Schaltarmteil 
Schlussel fur ein bewegiiches KettenschloB ist (das 25 
dann gegebenenfalls am Rahmen festgemacht ist), 
womit das Fahrrad an anderen Gegenstanden fest- 
gemacht werden kann, urn so einen Diebstahl zu 
verhindern. 
7. A-D-F nach Anspruch 1, 3, 4, 5, 6, dadurch ge- 30 
kennzeichnet, daB neben Schalthebel, Schaitgehau- 
se auch das ZusatzschloB dasselbe Farbmuster 
(mogiichst Leuchtfarben) aufweist 
8. A-D-F nach Anspruch 1, 3, 4, 5, 6, 7, dadurch 
gekennzeichnet, 35 
daB der abnehmbare Schaltarmteil fur das Zusatz- 
schloB uber einen eigenen am anderen Ende des 
Schaltarms befindlichen herkommlichen Schlussel 
verfugt oder daB dieser uber eine Schiene aus dem 
Schaltarm herausgedruckt werden kann, 40 
bzw. daB der abnehmbare Schahhebelteil eine Vor- 
richtung fur die Aufnahme des Schlusseis des Zu- 
satzschlosses aufweist 

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 45 

65 
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