
Überarbeitung des Knicklenkers  (Flevo, Python, Airbike ...)              30.3.2021

           
1.      Herausfinden einer angenehm fahrbaren Geometrie.

2.      Die Vollfederung         
         a:      die Parallelogrammartige Vorderradfederung
         b:      die Schnurfederung am Hinterrad 
                  incl.  Verstellmöglichkeit der Rahmengeometrie während der Fahrt

3.      Das „technikfreie“ Heck

4.      Schlußbemerkung

zu 1:  Herausfinden einer angenehm fahrbaren Geometrie.

Bisher werden Knicklenker nach älteren Plänen gebaut, die kaum weiterentwickelt wurden.
Das Resultat sind bockige Fahreigenschaften, die eine Verbreitung dieses Liegerad-Derivates 
verhindern.

Das Handling eines Knicklenkers ist abhängig von Hebelverhältnissen, die sich gegenseitig 
überlagern und mit der klassischen Fahrradgeometrie nicht übereinstimmen.
Oft haben Änderungen an der Geometrie des Rahmens ungeahnte Auswirkungen.
Es geht um die Position des Sitzes, des Lenkwinkels, Vor- und Nachlauf, Laufradgröße, Radstand 
(Hecklänge) und die daraus resultierenden Kipp- und Hebelverhältnisse.
Diese Zusammenhänge untersuche ich mit fahrbaren Modellen, die ich nach der „Darwinschen-
Evolutionstheorie“ immer wieder verändere.

Erst im Juli letzten Jahres (2020) habe ich herausgefunden, dass ein Knicklenker sogar mit einem 
negativen Pivot von  über 90° (101°), entgegen aller Voraussagen, fahrbar ist.   Film 1
Aktuell bin ich bei einem Pivotwinkel von ca. 80°. Die genaue Position des Sitzes über dem Gelenk
und des VR sind aktuell noch unklar.

zu 2:  Die Vollfederung

Ziel: Ein geländetaugliches, also gefedertes, einspuriges Liegerad. 

Eine gefederte, gezogene Schwinge, wie beim Flevobike, taucht beim Bremsen tief ein, fährt sich 
unangenehm. Bild 1
Eine Frontfederung ist deshalb nur mit einer geschobener Schwinge möglich. Aufgrund von 
Drehmomentkräften taucht das Rad beim Bremsen nicht ein.
Eine Konstruktion mit einem Kargarm funktioniert gut. Bild 2
An der Kettenumlenkung wirken leider hohe Kräfte mit den entsprechenden Nachteilen. 

a:   Die von mir entwickelte parallelogrammartige Federung mit seperater Tretlagerschwinge ist 
eine weitere Möglichkeit, daß sich auch das Tretlager beim überfahren eines Hindernisses mit 
absenkt.  Bil  d 3   (animated)
Diese Federung wirkt hocheffektiv. Film   2  

b:  Ebenfalls von mir entwickelt ist die Schnurfederung am Heck.
Die Schnur wird im Flugsport an Fallschirmen verbaut. Um Öffnungsstöße zu minimieren hat sie 
eine Bruchdehnung von ca. 25%. Diese Eigenschaft verleiht der Heckfederung eine angenehme 
Dämpfung. 
Über ein Ratschen- Flaschenzugsystem ist es möglich die Geometrie des Rades während der Fahrt 
zu verändern. Vor Steigungen, oder einfach nur um die Sitzposition zu wechseln. Film 1

a & b:   Vorstufe eines Faltrades. Fil  m 3  
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zu 3:  Das „technikfreie“ Heck

Das HR braucht keinen Antrieb.
Das HR braucht auch keine Bremse. (!)
Es können zwei Bremssysteme am Vorderrad montiert werden.  (z.B. Felgen- und Scheibenbremse)

Das Desgin des Heckes kann je nach Einsatzzweck frei gestaltet werden.

Mit dem bereits existierenden Lastenrad bin ich oft unterwegs. Bild 4
Studie mit Einarmschwinge und schrägstehendem Hinterrad  (groß /klein) Bild 5
Ergebnis: Mit dem kleinen HR fährt es schöner, da das Pivot flacher ist. Bild 6
Studie mit Lastenkorb unter dem Sitz. Bild 7
                                            

Weitere Möglichkeiten:

Fahrschul-Bike-Trike                                                                                                
Zweispuriges Heck
Tandem Heck  Bild 8
etc. 

zu 4:  Schlußbemerkung

Mein ursprüngliches Ziel, ein geländtaugliches und leicht zu fahrendes Liegerad zu bauen habe ich 
längst schon erreicht.
Darüberhinaus haben Knicklenker ein hohes Potential innovativer Einsatzmöglichkeiten. Nicht 
zuletzt wegen des „antriebslosen Nachlaufheckes“ können viele Ideen leicht realisiert werden.         
Die Antriebskette ist vorne und stört somit nicht.
Ein kleines Hinterrad ist Sonderaufbauten kaum mehr im Weg. Über einen Nabenmotor angetrieben
spielt eine geringfügig höhere Rollreibung keine Rolle mehr. (Cargo)

mehr Informationen finden Sie auf meiner 
Web-Site:  
www.sedan.by.seilsteiger.  de   

im Velomobilforum:  
www.velomobilforum.de/forum/index.php?threads/sedan-by-seilsteiger.47922

und auf YouTube:
www.youtube.com/channel/UCdEGuS2cZEoFWslVxOgJqYg/videos
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Riedener Str. 12
87669 Rieden a.F.
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