Einbecker

Ferienwohnung

Info-Mappe

Wichtige Telefonnummern!
Polizei
Feuerwehr
Giftnotruf

110
112
0551/19240

Krankenhaus
Ärztl. Notdienst

940-0
940-444 außerhalb der Sprechzeiten

Tierarzt/Tierklinik

3808 – Dr. Gillert

Notfall-Anruf-Schema
Wer
ruft an?
Was
geschah?
Wo
geschah es?
Wieviele
Personen sind betroffen?
Welche
Art der Erkrankung/Verletzung liegt vor?
Warten
auf weitere Fragen bzw. Anweisungen
Vorwahlen

05561 – Einbeck
05562 – Dassel-Markoldendorf
05564 – Dassel
05565 – Einbeck-Wenzen
05382 – Bad Gandersheim
05553 – Kalefeld
05563 – Kreiensen
05554 – Moringen

Mietbedingungen und Hausordnung
Wir möchten Ihnen hier die Mietbedingungen für unsere Ferienwohnung bekannt geben.
Die Mietbedingungen stellen im wesentlichen eine Hausordnung dar und Beschreiben den
Ablauf der Buchung und der Bezahlung. Mit Ihrer Buchung erkennen Sie diese
Mietbedingungen an.
Mietbedingungen:
• Buchungsanfragen richten sie bitte per Telefon oder per Fax an uns.
Montags bis freitags in der Zeit von 8.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.30 Uhr.
• Eine Buchung muss schriftlich per Post, Fax oder per E-Mail erfolgen.
Sie erhalten von uns per E-Mail eine Bestätigung und Rechnung.
• Der komplette Mietbetrag ist vor Bezug der Mietwohnung frühzeitig per
Überweisung zu entrichten.
• Anreise- und Abreisetag gelten als ein Kalendertag.
• Die Wohnung ist am Anreisetag ab 15.00 Uhr bezugsfrei.
Bitte teilen Sie uns Ihre voraussichtliche Ankunftszeit unbedingt einige Tage vor
der Anreise mit. An Tagen, an denen wir keinen Gästewechsel haben, können die Anbzw. Abreise auch individuell abgesprochen werden. Bitte rufen Sie uns etwa einen Tag
vor Ihrer Anreise noch einmal an, um die Schlüsselübergabe abzusprechen.
• Die Wohnung ist am Abreisetag bis 10.00 Uhr besenrein frei zu machen.
• Die Schlüsselübergabe erfolgt nach individueller Absprache.
• Wir bitten Sie, in der Wohnung nicht zu rauchen. Wir möchten Sie um Rücksicht bitten,
da die Mehrzahl der Gäste Nichtraucher sind. Es besteht die Möglichkeit auf der
Terrasse eine Zigarette zu rauchen.
• Tiere sind in der Wohnung nur nach Absprache erlaubt.
• Die Benutzung von Luftmatratzen und Schlafsäcken für Übernachtungszwecke
ist nicht gestattet
• Soweit es für Sie erkennbar und feststellbar ist, informieren Sie uns bitte
schnellstmöglich über entstandene Schäden.

• Der Mieter haftet für von Ihm verursachte oder zu vertretende Schäden.
Beschädigtes, verlorenes oder zerstörtes Inventar wird zum
Wiederbeschaffungspreis in Rechnung gestellt.
• Der Vermieter ist berechtigt, die Ferienwohnung bei Bedarf zu betreten.
• Der Vermieter haftet nicht für Wertgegenstände des Mieters.
Sorgfaltspflicht:
Im gemeinsamen Interesse bitten wir Sie, folgende Punkte zu beachten:
• Der Mieter hat das Mietobjekt pfleglich zu behandeln und dafür Sorge zu tragen,
dass auch seine Mitreisenden, Angehörigen und Gäste die Mietbedingungen
einhalten.
• Die Hauseingangstür soll grundsätzlich geschlossen sein und beim Verlassen des
Hauses und nachts zusätzlich per Schlüssel verschlossen werden.
• Alle Fenster sind bei Verlassen der Wohnung zu schließen.
• Der Wohnungsschlüssel ist nicht an Außenstehende weiterzugeben.
• Mit den Ressourcen Wasser und Strom ist schonend umzugehen.
• Die Wohnung verfügt über einen Kanalanschluß. Durch die Abflussleitungen dürfen
keine Abfälle, Essensreste, Fette oder andere Gegenstände, die zu Verstopfungen
des Abwassersystems und der Anlage führen können, entsorgt werden. Diese
Gegenstände gehören in den dafür vorgesehenen Müllbehälter oder in den
Sondermüll.
• In der Wohnung dürfen keine Fahrräder abgestellt werden, bei Bedarf stellen Sie
Diese auf die Terrasse.
Heizung:
• Die Wohnung verfügt über einen Durchlauferhitzer, der für die Heizung sowie
die Warmwasserbereitung benötigt wird. Bitte gehen Sie mit der für die Heizung
nötigen Energie sparsam um.

Telefon:
• In der Wohnung befindet sich kein Telefon.
Ruhezeiten:
• Wir bitten Sie sich so verhalten, dass von 22:30 Uhr bis 6:30 Uhr die Nachtruhe
eingehalten wird.
Reinigung:
• Die Endreinigung der Wohnung wird bei Auszug durchgeführt.
• Mit dem Inventar (z.B. Geschirr, Gläser, Töpfe, Pfannen) ist schonend umzugehen und
bei Abreise in sauberen Zustand in den Schränken zu hinterlassen.
Müll:
• Der Müll wird getrennt entsorgt: Für den Rest- und Recycling Müll (duales System)
stehen in der Wohnung entsprechende Müllbehälter zur Verfügung. Papier und Müll
kann in die dafür vorgesehenen Mülleimer vor dem Haus entsorgt werden.
Parkmöglichkeiten:
• Zum Be- und Entladen können Sie direkt vor das Haus fahren.
Zum Parken steht in der Umgebung ein öffentlicher Platz zur Verfügung.
Der Parkplatz vor dem Haus wird auch von den Mietern des großen Hauses zum
Be- und Entladen genutzt.
Salvatorische Klausel: Sollte eine der zuvor beschriebenen Mietbedigungen rechtsungültig
sein, so wird diese durch eine sinngemäß am nächsten kommende Regelung ersetzt. Die
anderen Mietbedingungen bleiben davon unberührt und weiterhin gültig.
Gerichtsstand: Einbeck
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.
Ihre
Grundstücksgemeinschaft Beulshausen

Ferienwohnung
Am Kirschenberg

Ferienwohnung
Am Kirschenberg
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Kontakt ·
Lage & Anfahrt

Freizeit, Gastronomie &
Umgebung
Wie bereits an anderer Stelle beschrieben, liegt
unsere Ferienwohnung "Am Kirschenberg" im
Norden der wunderschönen Bier- und
Fachwerkstadt Einbeck, die ein vielfältiges
touristisches und kulinarisches Erlebnisprogramm
bietet.
Auch die unmittelbare Nähe zu Harz und Solling
bietet insbesondere für Naturliebhaber zahlreiche
Ausflugs- und Besuchsziele.
Ganz gleich ob Sport und Unterhaltung oder
Kunst und Kultur - hier in Einbeck können Sie
viele unterhaltsame Tage verbringen.
Einen Einblick in das Freizeitprogramm und
weitere nützliche Informationen rund um Einbeck
finden Sie nachfolgend.
Golf
Info-Telefon (0 55 61) 98 25 20
Kegeln
Hotel Panorama,
Telefon (0 55 61) 9 37 70
Domäne Altendorf,
Telefon (0 55 61) 36 36
Landgasthaus Winkelvoß,
Telefon (0 55 61) 8 12 18
Kutschfahrten
vermittelt Ihnen die Tourist-Information,
Telefon (0 55 61) 31 31 910

Ferienwohnung

Wir wünschen Ihnen einen erlebnisreichen Aufenthalt!
Sie haben Fragen zu unserem Angebot oder wünschen zusätzliche Informationen?
Gern stehen wir Ihnen zu Verfügung!

Am Kirschenberg

Objektanschrift:

Ferienwohnung Am Kirschenberg
Andershäuser Str. 1 · 37574 Einbeck
Postanschrift:
Ferienwohnung Am Kirschenberg
Grundstücksgemeinschaft Beulshausen
Jahnstr. 2 · 37574 Einbeck

Herzlich
Willkommen

Telefonisch sind wir für Sie
montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 16.30 Uhr erreichbar
unter der Rufnummer:
Telefon (0 55 61) 92 44 15 · Telefax (0 55 61) 92 44 27

in der
Bier- und Fachwerkstadt
Einbeck

Email info@einbecker-ferienwohnung.de
www.einbecker-ferienwohnung.de

Hasenjäger

Ferienwohnung
Am Kirschenberg

Lesen
Stadtbibliothek,
Dr.-Friedrich-Uhde-Str. 5,
Telefon (0 55 61) 971-700

Köp

pen
w

eg

nstr.

str.

Fröbel

Kapelle

Schwimmbad
Hallen- und Freibad Einbeck,
Am Schwimmbad 11,
Telefon (0 55 61) 942-167

Bodelschwingh
str.

Miniaturgolf
Hullerser Tor,
Telefon (0 55 61) 65 10

Surfen & Segeln
Freizeiteinrichtung "Großer See",
37154 Northeim
Tennis
Gastkarten: Preise auf Anfrage.
Telefon (0 55 61) 34 15,
Tel. Tennishalle (0 55 61) 15 66
Reiten
Reit- und Fahrverein Einbeck e.V.
Ivenstraße 6
Telefon (0 55 61) 35 53 oder 24 26
(Angaben ohne Gewähr)

Ferienwohnung
Am Kirschenberg
Andershäuser Str. 1
37574 Einbeck

Herzlich
Willkommen

Wohnung
Einrichtung

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer
Ferienwohnung Am Kirschenberg und laden Sie ein,
diese näher kennen zu lernen.

Die Ferienwohnung teilt sich auf in ein Erd- und ein
Dachgeschoß: eine kleine Diele, ein geschmackvoller
Wohnraum, ein praktischer Wohn-/Schlafraum, ein
geräumiges Schlafzimmer, eine komplett eingerichtete
Küche mit Essecke, ein Bad sowie eine gemütliche
Terrasse mit Gartenmöbeln und Grill stehen Ihnen
zur Verfügung.

Unsere gemütliche Wohnung ist sowohl für Urlauber
als auch für Reisende ideal geeignet, die ihre Ferien
bzw. ihren Geschäftsaufenthalt in der Bier- und
Fach-werkstadt Einbeck zwischen Harz und Solling
verbringen möchten.
Sie wurde 2009 komplett renoviert und ist modern
und geschmackvoll eingerichtet.
Unsere Ferienwohnung liegt verkehrsgünstig
angebunden am Kirschenberg direkt über der Stadt
in ruhiger Lage.
Von Vorteil sind weiterhin die Nähe zur BAB 7
(Hannover-Kassel) und damit die Nähe zu vielen
regionalen und überregionalen Einrichtungen und
Veranstaltungen, wie z.B. der Messe Hannover
(CeBit), dem Staatstheater Kassel und dem
großen Freizeitsee in Northeim.
Seien Sie unser Gast - wir freuen uns auf Sie!

Ihre Gastgeber,
Grundstücksgemeinschaft Beulshausen

Ferienwohnung

Am Kirschenberg

Bis zu 4 Erwachsene oder 2 Erwachsene und 2
Kinder haben in der Nichtraucherwohnung
ausreichend Platz und können von hier aus Einbeck
und die Umgebung bequem erkunden.
Als Einkaufsmöglichkeiten bietet Einbeck eine
Vielzahl an Lebensmittelmärkten, Discountern,
Getränkeläden und zweimal in der Woche einen
Wochenmarkt in der historischen, autofreien
Innenstadt.
Dort finden Sie auch Boutiquen, Cafés, Restaurants
und weitere kleinere Geschäfte, die zum Bummeln,
Einkaufen und Verwöhnen einladen.
Zimmer:
3 (1 Schlafzimmer, 1 Wohnzimmer,
1 Wohn-/Schlafzimmer)
1 Küche
1 Bad
Größe:
63 qm auf zwei Etagen
Besonderheiten:
Nichtraucherwohnung,
Terrasse mit Gartenmöbeln und Grill (saisonal).
PKW-Einstellplatz, Garage auf Nachfrage und
Bushaltestation in unmittelbarer Nähe.

Komfortabel günstig &
bereits inklusive
1 - 2 Personen
bei einer Übernachtung
inkl. Endreinigung

85,00 €

1 - 2 Personen
je weitere Übernachtung

45,00 €

Jede weitere Person zzgl.

10,00 €

Haustiere auf Anfrage
(z.B. Hund)

15,00 €

Maximal Belegung 4 Personen
und Kinderbett (bis 3 Jahre)
Preise verstehen sich pro Übernachtung und in EUR
inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer.

Nachfolgende Leistungen sind bereits im
Mietpreis der Wohnung inbegriffen:
Kinderbett bis 3 Jahre
Bettwäsche
Handtücher
Badetücher
Geschirrtücher
Elektrizität
Heizung (Gas)
Vollausgestattete Küche u.a. mit Backofen,
Mikrowelle, Kühlschrank, Toaster, Wasserkocher,
Geschirr, Gläsern, Besteck, Kochtöpfen, Pfannen
uvm.

Ferienwohnung
Am Kirschenberg

Schönes Haus Schöne Ferien!

Ferienwohnung
Am Kirschenberg

Schönes Haus Schöne Ferien!
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Fahrrad-Reparaturkurs
für Einsteiger
Ein kleiner Leitfaden zur Wartung
und Reparatur von Fahrrädern

Herausgeber: ADFC Ortsgruppe HildenImpressum:
Ortsgruppe Hilden, og.Hilden@adfc-nrw.de
c/o Klaus de Leuw, Grünstraße 34 d, 40723 Hilden
Autoren: Peter de Leuw, Klaus de Leuw
Fotos: Klaus de Leuw
3. Auflage Mai 2010
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Einige Worte zum Anfang
Vielleicht erinnert sich die eine oder der andere daran: Vor Jahren hat es schon
einmal ein Heft des ADFC Hilden unter diesem Titel gegeben. Doch die Technik wird
weiter entwickelt, und das alte Heft war längst vergriffen, so dass nach einer ersten
pdf-Datei nun die dritte Auflage vorliegt. Anregungen nehmen wir gerne entgegen,
die Adresse finden Sie im Impressum.
Dieser Reparaturkurs ist geschrieben worden, um denjenigen eine Hilfestellung zu
geben, die kleinere Reparaturen, wie sie auch unterwegs mal anfallen können,
durchführen wollen und nicht so recht wissen, wie, oder aber noch nicht den Mut
finden, am Fahrrad herumzuschrauben.
In erster Linie sind damit Reifenpannen und Ausfälle der Beleuchtung gemeint, aber
auch Wartungsarbeiten an den Bremsen.
Für weitergehende Reparaturen sollte weiterhin der Fachmann aufgesucht werden,
jedoch fallen komplizierte Defekte auch wesentlich seltener an als die einfachen
Dinge, die man mit ein wenig Geschick und ohne Spezialwerkzeug selbst schneller,
billiger und genauso gut erledigen kann.
Diese Anleitung ist also als kleine Hilfestellung gedacht, um die täglichen kleinen
Probleme mit Ihrem Fahrrad zu lösen. Sie soll Ihnen helfen, damit der Gebrauch
Ihres Fahrrades im Alltag und in der Freizeit noch mehr Spaß macht.
Der Reparaturkurs ist sorgfältig zusammengestellt worden, wir übernehmen jedoch
keine Gewährleistung für von Ihnen aufgrund dieser Anleitung vorgenommenen
Reparaturen.
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1. Die Reifen
Ein Fahrrad mit Plattfuß sollte man nicht mehr fahren, man riskiert die Zerstörung
von Reifen und Felgen. Außerdem lässt sich das Fahrrad schwerer steuern und neigt
in Kurven zum Ausbrechen, daher steigt die Unfallgefahr.
Einen sicheren Schutz vor Reifenpannen gibt es nicht, man kann jedoch durch einige
Maßnahmen erreichen, dass die Wahrscheinlichkeit von "Plattfüßen" möglichst
gering gehalten wird: Ein abgefahrener oder alter, spröder Reifen hat seine
Widerstandsfähigkeit gegenüber Schädlingen verloren. Er sollte ausgetauscht
werden, bevor es auf der Radtour zu spät ist. Auch zu geringer Luftdruck kann eine
Ursache für häufige Pannen sein. Der Reifen verschleißt viel schneller, wenn er nicht
richtig aufgepumpt ist, außerdem dringen Fremdkörper schneller durch. Auch der
Rollwiderstand des Reifens erhöht sich spürbar.

Der richtige Luftdruck ist bei Markenreifen meistens auf der Reifenflanke angegeben
(siehe Foto oben). Oft ist die Beschriftung englisch, dort heißt es "inflate to", die
Angabe erfolgt in der Maßeinheit "psi" = pounds per sqare-inch. Diese Angabe
multipliziert mit 0,07 ergibt den richtigen Wert in bar. 100 psi entsprechen also 7 bar.
Der oben abgebildete Reifen sollte also auf maximal 5,25 bar aufgepumpt werden.
Da jedoch trotz allem auch ein nagelneuer, richtig aufgepumpter Reifen nicht absolut
pannensicher ist und weil eine Panne natürlich immer fern der Heimat auftritt, sollten
Sie bei längeren Touren immer Flick- und Werkzeug mit sich führen. Damit Sie aber
auch wissen, was Sie brauchen und wie Sie mit diesen Utensilien umgehen müssen,
um Erfolg zu haben, soll das Reifenflicken nun erläutert werden. Inzwischen gibt es
Mäntel, die mit „unplattbar“ beworben werden, in ganz seltenen Fällen wurde jedoch
bei diesen von einem Plattfuß durch einen Nagel berichtet. Da jedoch solche Nägel
sehr selten herumliegen, lohnt sich die Anschaffung durchaus, zumal der Hersteller
den Reifen in diesen Fällen kostenlos ersetzt hat.
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1.1 Wann muss der Reifen ersetzt werden?
Wenn Ihr Mantel abgefahren ist, muss natürlich ein neuer her. Allerdings werden Sie
bei einem hochwertigen Reifen selten das Profil oder gar die Lauffläche vollständig
abfahren. Ein Reifentausch wird schon früher notwendig sein, weil entweder die
Reifenflanke einen Defekt aufweist oder die Lauffläche so viele Schnitte aufweist,
dass Sie länger mit dem Flicken als mit dem Radfahren beschäftigt sind. An der
Flanke defekte Reifen (herausschauende Drahteinlage, sichtbares Gewebe mit
gerissenen Fäden, Fotos unten) müssen umgehend ersetzt werden, man riskiert
sonst, dass der Schlauch austritt und platzt. Insbesondere, wenn das am Vorderrad
passiert, ist das Fahrrad plötzlich nur unter größten Schwierigkeiten zu steuern.
Oftmals kündigt sich so ein Platzer dadurch an, dass man einen Seitenschlag
verspürt. Kann man nicht sofort den Mantel tauschen, kann das Ablassen von Luft
helfen. Auch kann man ein Stück eines alten, möglichst abgefahrenen Mantels ohne
Drähte innen unterlegen, um den Schlauchaustritt zu verhindern.
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1.2 Das benötigte Werkzeug, Ersatzteile
Die Größe muss dabei stimmen, die Breite hängt von der Felge und dem Rahmen ab
und kann in weiten Grenzen variiert werden. Das Maß steht auf der Reifenflanken, z.
B. 37-622. Das bedeutet 37 mm breit bei 622 mm Durchmesser. Oft steht auch noch
das zöllische Maß daneben, etwa 28 X 1,5. Auf Nummer sicher gehen Sie, wenn Sie
eine Reifen wählen, der dieselbe Aufschrift wie Ihr alter trägt. Möchten Sie einen
breiteren oder schmaleren Reifen fahren, lassen Sie sich beraten. Es kann sonst
passieren, dass z. B. in einem für die Felge zu breiten Mantel, der nach erstem
Eindruck gerade noch passt, während der Fahrt der Schlauch platzt. Das Profil
können Sie frei nach Ihrem Geschmack auswählen. Faustregel: Je grober das Profil,
desto höher ist der Rollwiderstand. Ein grobstolliger Reifen ist also nur etwas für das
Gelände. Für die Haftung auf festen Straßen ist das Profil unerheblich, hier spielt das
Reifenmaterial die herausragende Rolle. Auf manchen Reifen gibt ein Pfeil die
Laufrichtung an. Montiert man den Reifen entgegengesetzt, so muss man mit
höherem Rollwiderstand und Komforteinbußen bis zu schwammigem Fahrgefühl
rechnen.

Außerdem brauchen Sie folgende Dinge, die auch in Ihr Tourengepäck gehören:
Ein Ersatzschlauch für den hoffnungslosen Fall sollte dabei sein. Hier müssen Größe
und Breite dem Mantel angepasst sein, jedoch passen zu einem Schlauch mehrere
Manteldimensionen. Das Ventil soll mit dem Ventil Ihres alten Schlauches
übereinstimmen. Es gibt drei verschiedene Ventile:
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Das Blitzventil oder Dunlop-Ventil: Es ist in der Regel einfach austauschbar und
eher für Reifen mit niedrigem Luftdruck geeignet. Das Foto unten links zeigt ein
solches Ventil mit und ohne Staubkappe.

Das Sclaverand-Ventil ist üblich bei Renn- und hochwertigen Tourenrädern und hält
auch hohe Drücke im Reifen. Das Foto oben rechts zeigt es mit Staubkappe sowie
ohne Staubkappe mit geschlossener und geöffneter Sicherungsmutter.
Das Auto- (Schrader-) Ventil wird vornehmlich bei All-Terrain-, Mountain-Bikes
(ATB, MTB) und Trekking-Rädern verwendet.
Die Ventile haben unterschiedliche Durchmesser. Größere Ventile passen nicht
durch das Felgenloch, kleinere sitzen nicht richtig darin, so daß die Kante des
Loches den Schlauch rund um das Ventil durchscheuert oder das Ventil abgerissen
wird.
Beim Schlauch- und Mantelkauf hilft auch der Fachhändler. Wenn man das Fahrrad
oder die alten Muster mitnimmt, kann eigentlich nichts schiefgehen.
Reifenheber aus Kunststoff sind eine gute Hilfe, gerade bei kleinen
Raddurchmessern oder weniger kräftigen Händen. Metallene Reifenheber sind
genau wie der zum Herunterhebeln eingesetzte Schraubendreher schädlich für die
Felge und den Schlauch, der damit gelöchert werden kann.
Außerdem benötigen Sie Flickzeug (Flicken, Gummilösung (darf nicht zu alt sein, da
sie eintrocknet), Schmirgelpapier). Es werden Sets angeboten, die alles benötigte
enthalten.
Es sind auch selbstklebende Flicken im Handel, für die keine Gummilösung mehr
benötigt wird. Die Qualität dieser Flicken ist aber nicht immer zufriedenstellend. Hier
heißt es: vorher ausprobieren oder mindestens so lange, bis man Erfahrungen
gesammelt hat, beide Sorten mitnehmen.
Folgendes Werkzeug brauchen Sie ferner:
Einen Schraubenschlüssel (meist 15 mm), falls keine Schnellspannnaben vorhanden
sind. Ist der Schnellspanner durch eine Achse mit Innensechskant ersetzt, gehört der
passende Schlüssel in das Gepäck, bei Sicherung mit dem PitLock-System die
entsprechende Nuss.
Bei Rädern mit Rücktrittbremse einen Schraubendreher oder Inbusschlüssel (4 oder
5 mm) und Schraubenschlüssel (meist 8 oder 10 mm), um den Rücktritthebel zu
lösen.
Eine Luftpumpe (passend zum Ventil).
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Weiteres oder anderes Werkzeug ist im Einzelfall erforderlich. Es wird im folgenden
Text erwähnt. Von der Verwendung von „Knochen“ oder aus Blech gestanzten
Schlüsseln (oft beim Fahrradkauf dabei) raten wir ab, die Gefahr, damit Schrauben
und Muttern zu zerstören ist recht groß. Wenn man keine Maulschlüssel usw.
einpacken möchte, kann man ein Kombinationswerkzeug (oft „tool“ genannt) kaufen.
Das in der Abbildung gezeigte Werkzeug bietet Innensechskanschlüssel (1) und
Ringschlüssel (3) verschiedener Größen, Schlitz- und Kreuzschlitzschraubendreher,
Reifenheber (nicht im Bild), einen Kettennieter und einige andere Helfer.

1

3

2
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1.3 Prüfen des Ventils
Feuchtet man das Ventil an, erkennt man ausströmende Luft durch die entstehenden
Bläschen. Oft kann man, hält manein Ohr an das Ventil, die Luft ausströmen hören.
Manchmal lässt sich ein defektes Ventil aber nicht so leicht erkennen. Es sind auch
schon Fälle vorgekommen, da hat ein Ventil geklemmt oder ein Sandkorn hatte das
Schließen verhindert, und nach dem Aufpumpen war es wieder dicht.
Ist das Ventil undicht, hilft natürlich kein Flickzeug. Dunlop- und Schrader-Ventile
lassen sich ohne weiteres auswechseln (wenn man Ersatz zur Hand hat). Anders
sieht es bei Sclaverand-Ventilen aus. Diese sind im Allgemeinen nicht austauschbar,
hier muss ein neuer Schlauch her. Im Allgemeinen heißt, dass es Ausnahmen gibt:
Bei Sclaverand-Ventilen ist bei einigen Schlauchherstellern der Einsatz
auswechselbar, allerdings benötigt man dazu eine Flachzange.

1.4 Ausbau des Rades
Ist das Loch groß und soll weder Schlauch noch Mantel ausgetauscht werden, muss
das Rad nicht ausgebaut werden. Wir können dann sämtliche Schraubenschlüssel
und -dreher beiseite legen. Der Verzicht auf den Ausbau erspart uns zudem das
Einstellen von Nabenschaltung oder Trommelbremse nach dem Einbau.
Muß jedoch das Rad ausgebaut werden, ist dies kein Grund, den Mut zu verlieren.
Zunächst muss man sich Zugang zum Rad verschaffen, also das Fahrrad an den
Montageständer oder die Decke hängen. Unterwegs stellen wir es auf Lenker und
Sattel (Unterlage gegen Schmutz und Kratzer! Anbauten am Lenker nicht
abbrechen!) oder legen es einfach auf die Seite.
Das Vorderrad wird ausgebaut, indem die Nabenmuttern bzw. der Schnellspanner
gelöst werden. Ist ein Nabendynamo vorhanden, müssen der oder die Stecker, mit
denen der Dynamo elektrisch mit den Lampen verbunden wird, abgezogen werden.
Ist die Felge viel schmaler als die Reifendecke, muß außerdem, falls vorhanden, die
Felgenbremse entspannt werden (s. auch Kapitel "Bremsen" ).
Zum Ausbau des Hinterrades sind die gleichen Arbeiten nötig, falls das Fahrrad auch
dort mit einer Felgenbremse ausgestattet ist. In diesem Fall ist meistens auch eine
Kettenschaltung vorhanden. Hier wird das Schaltwerk mit einer Hand nach hinten
geschwenkt, das Rad aus dem Rahmen gehoben und die Kette beiseite gelegt (s.
Kapitel "Gangschaltung" ).
Hat man ein Rad mit Rücktritt- oder Trommelbremse, so ist der Rücktritt- bzw.
Trommelbremshebel vom Rahmen zu lösen. Bei Nabenschaltungen sind vor dem
Lösen des Hinterrades der oder die Schaltzüge zu öffnen (s. Kapitel
Gangschaltung") .
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Hat man ganz viel Pech, kommt man um die vollständige oder teilweise Demontage
des Kettenkastens nicht herum. Das stellt jedoch kein größeres Problem dar, denn
die Verschraubungen des Kastens am Rahmen sind gut sichtbar und zugänglich wenn man kein Hollandrad mit einem tuchbespannten Kettenkasten sein Eigen
nennt. Hier ist auf der Unterseite ein Draht zu sehen, der die vordere und die hintere
Hälfte der Bespannung zusammenhält. Nach dem Herausziehen des Drahtes kann
man das Tuch wegklappen und den hinteren Teil des Blechrahmens vom
Kettenkasten nach hinten abziehen.
Jetzt ist das Hinterrad frei zugänglich und kann nach Herunternehmen der Kette vom
Fahrrad getrennt werden.

2.5 Das Flicken
Der eigentliche Flickvorgang ist bei Vorder- und Hinterrad natürlich gleich. Hierbei ist
es zunächst egal, ob man das Rad ausgebaut hat oder nicht.
Schritt 1: Loch finden. Dazu gibt es mehrere Methoden:
a. Sichtkontrolle: Kann man das Loch sehen oder steckt ein Fremdkörper im Mantel,
der die Ursache sein könnte?
b. Aufpumpen, Ohr an das Rad halten und langsam am Ohr vorbei führen und auf
das zischende Geräusch achten.
c. Aufpumpen, Rad durch Wasser rollen oder nass machen (Schwamm...) und auf
Bläschen achten. Manchmal werden auch kleine Döschen mit Styroporkügelchen
angeboten, die an den Reifen gehalten werden, um austretende Luft zu zeigen, ob
die etwas taugen, wissen wir nicht.
d. Beim Aufpumpen entweicht die Luft so schnell, dass a und b ausscheiden. Dann
hilft es nur, den Mantel einseitig abzuheben und den Schlauch auf Schäden zu
untersuchen.
Schritt 2: Zunächst wird der Mantel an der Stelle, an der das Loch gefunden wurde,
abgehoben. Dazu werden die Reifenflanken bei abgelassener Luft, beginnend an der
dem Ventil gegenüberliegenden Seite, über den gesamten Umfang nach innen
gedrückt, damit der Mantel sich von der Felge löst. Anschließend kann der Mantel an
der gewünschten Stelle an einer Seite über den Felgenrand gehoben werden. Hat
man einen sehr eng sitzenden Mantel erwischt, helfen die Kunststoff-Reifenheber.
Hilft das auch nicht, so drückt man den Mantel an der dem Ventil
gegenüberliegenden Stelle zusammen und in die Felge hinein (ins sogenannte
Felgenbett). Am Ventil sollte man in dann heraushebeln können.
An der geöffneten Stelle kann man den Schlauch etwas herausziehen. Größere
Löcher sieht man, ansonsten hilft aufpumpen und horchen bzw. tasten. Die Lippen
sind besonders tastempfindlich.
Hat man das Loch entdeckt, wird die Stelle mit Schmirgelpapier aufgeraut und mit
Gummilösung (auch Vulkanisierflüssigkeit genannt) bestrichen. Während die Lösung
trocknet, wird die Innenseite des Mantels auf Fremdkörper abgetastet und diese
werden gegebenenfalls entfernt. Nach wenigen Minuten sieht die Gummilösung
trocken aus. Jetzt ist es Zeit (keinesfalls früher!), den Flicken daraufzusetzen und
sorgfältig anzudrücken. Je fester der Flicken angedrückt wird, desto besser und
haltbarer sitzt er auch.
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War das Loch auf der der Felge zugewandten Seite des Schlauches, so ist
wahrscheinlich das Felgenband defekt (bzw. fehlte völlig) und muß ersetzt werden.
Findet man zwei Löcher, die nach Art eines Schlangenbisses angeordnet sind, so
wurde der Schlauch zwischen Felge und Untergrund eingeklemmt, eine Folge des
Fahrens mit zu geringem Druck. Auch Grate an der Felge, die durch die Verwendung
von Metallfelgenhebern oder Überfahren von Kanten entstehen können, können die
Ursache für das Loch gewesen sein.
Ist der Schlauch geflickt und der Mantel frei von Fremdkörpern, wird der Schlauch
zurück an seinen Platz gedrückt und ganz leicht aufgepumpt. Der Mantel wird dann,
wenn nötig unter Verwendung der Reifenheber, wieder zurück in die Felge gehoben.
Soll oder muss der Schlauch oder der Mantel getauscht werden, baut man das Rad
aus (s.o.). Auf einen Ausbau kann man nur bei einseitig aufgehängten Laufrädern
verzichten. Anschließend löst man den Mantel wie oben beschrieben. Soll nur der
Schlauch getauscht werden, reicht es, den Mantel einseitig aus der Felge zu heben.
Wenn man nun die Mutter am Ventil abschraubt (bei Dunlop/Schrader-Ventilen muss
man dieses herausnehmen), kann der Schlauch entnommen werden. Soll auch oder
nur der Mantel getauscht werden, wird auch er ganz entfernt.
Der neue Mantel wird einseitig auf die Felge aufgezogen. Der neue Schlauch wird
mit dem Ventil in die Felge eingehängt, leicht aufgepumpt und in den Mantel gelegt.
Das Ventil wird auf geraden Sitz kontrolliert und mit der Mutter fixiert. Anschließend
wird der Mantel am Ventil beginnend so weit wie möglich in die Felge gehoben.
Dabei muss darauf geachtet werden, dass der Schlauch nicht zwischen dem Rand
des Mantels und der Felge eingeklemmt wird. Für das letzte Stück muß die Luft
wieder aus dem Schlauch gelassen werden.
Vor dem Aufpumpen des Reifens drücken Sie das Ventil bei fast abgeschraubter
Mutter in den Reifen herein, damit der Schlauch nicht eingeklemmt wird.
Anschließend ziehen Sie es wieder heraus, und schrauben die Fixiermutter fest. Nun
kann gepumpt werden. Bei mittlerem Druck wird geprüft, ob der Mantel richtig in der
Felge sitzt. Ist das nicht der Fall, muß korrigiert werden. Ansonsten: weiterpumpen
bis zum Erreichen des Nenndruckes. Wurde das Rad nicht ausgebaut. pumpt es sich
erfahrungsgemäß am Leichtesten, wenn das Fahrrad auf dem Rädern steht.
Falls Sie das Rad erfolgreich aus dem Fahrrad ausgebaut haben, schaffen Sie
bestimmt auch wieder den Einbau: Einfach die Arbeitsgänge in umgekehrter
Reihenfolge wiederholen. Zum Abschluss dürfen Sie das Einhängen Ihrer
Felgenbremse nicht vergessen!
Wenn Ihr Fahrrad keine Kettenschaltung hat, müssen Sie beim Einbau des
Hinterrades darauf achten, dass Sie das Rad nicht zu weit nach hinten schieben, da
die Kette sonst zu stramm sitzt. Allerdings darf sie auch nicht zu locker sein, da sie
sonst am Kettenkasten schlägt oder sogar vom Kettenblatt oder Ritzel abspringen
kann. Im fertig montierten Zustand sollte sich die Kette um 1 bis 1,5 cm senkrecht
bewegen lassen. Anschließend dürfen Sie das Anschrauben des Rücktritt- bzw.
Trommelbremshebels (auch vorne!) nicht vergessen.
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Wenn Ihr Rad mit einer Nabenschaltung ausgestattet ist, müssen Sie, bevor Sie die
Radmuttern wieder festschrauben, den Sitz der Fixierscheiben überprüfen. Diese
müssen mit Ihrer Nase in das Ausfallende greifen, um ein Drehen der Achse
zuverlässig zu verhindern (Abb. rechts). Dieses ist wichtig, weil sich sonst die Nabe
während der Fahrt öffnen kann. Bei der Rohloff Speedhub beachten Sie bitte die
Hinweise im Handbuch des Herstellers.
Falls Ihr Rad mit einer Trommelbremse und/oder mit einer Nabenschaltung
ausgestattet ist, müssen Sie diese zum Abschluss noch einstellen. Wie das geht,
steht in den Kapiteln Bremsen bzw. Gangschaltung.
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2. Die Beleuchtung
Die Beleuchtung ist die mit Abstand am häufigsten von Störungen betroffene
Einrichtung am Fahrrad. Die Ursache liegt darin, dass es die Hersteller und
Ausrüster auf Kosten der Zuverlässigkeit sparen. In den letzten Jahren wurden die
Lichtanlagen für Fahrräder in vielen Aspekten verbessert: Beträchtliche Erhöhung
der Lichtausbeute bei gleichem Energieaufwand durch Verspiegelung beim Rücklicht
und durch den Einsatz von Halogenbirnen in Verbindung mit besseren Reflektoren
beim Scheinwerfer, Ersatz der Birnen durch Leuchtdioden mit Lebensdauern, die
über 10 Jahren Dauerbetrieb entsprechen, wartungsfreie Standlichtautomatik mit
Kondensatoren und Vorbereitung der Komponenten zur doppelten Verdrahtung.
Dynamos wurden verbessert, besonders die Entwicklung von Nabendynamos, die
bei jedem Wetter einwandfrei und geräuschlos funktionieren, ist hier hervorzuheben.
Außerdem sind seit einiger Zeit 12-V-Dynamos auf dem Markt, die per
Sondergenehmigung durch das Kraftfahrtbundesamt zugelassen wurden. Bei deren
Verwendung muß allerdings die gesamte Lichtanlage umgerüstet werden, da
herkömmliche Komponenten mit einer Spannung von 6 V arbeiten.
Die Schwachpunkte der Beleuchtungsanlagen liegen hauptsächlich in der
Kabelführung und bei den elektrischen Kontakten. Die Unzulänglichkeiten der
Konstruktion können aber keine Entschuldigung für eine ausgefallene Lichtanlage
darstellen, vielmehr müssen wir uns als Radfahrer bemühen (und sind nach StVZO
und StVO auch dazu verpflichtet), Defekte schnell zu erkennen und zu beheben.
Dazu soll dieser Abschnitt beitragen.
In Deutschland gelten bestimmte Vorschriften für die Fahrrad-Beleuchtung. Diese
hier abzudrucken oder zu erläutern würde zu viel Raum in Anspruch nehmen. Daher
hier nur ein kurzer Hinweis auf die vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen.
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2.1 Die Fehlersuche
Die Verbindung der einzelnen Komponenten der Beleuchtungsanlage erfolgt durch
ein Kabel. Normalerweise sind zum Anschluss einer Birne an eine Stromquelle zwei
Kabel erforderlich. Beim Fahrrad benutzt man aber meistens statt des zweiten
Kabels den metallischen Rahmen. Dynamo, Scheinwerfer und Rücklicht benötigen
daher einen sauberen, rost- und lackfreien Kontakt zum Rahmen (Massekontakt).
Die Verdrahtung mit zwei Kabeln ist jedoch weniger störanfällig und daher unbedingt
empfehlenswert. Nabendynamos müssen konstruktionsbedingt immer mit zwei
Kabeln angeschlossen werden.
Folgende Fehler können bei der Beleuchtungsanlage auftreten:
Kabel gerissen/gebrochen
Birne durchgebrannt
Kontakte korrodiert
Kontakte verbogen
Masseleitung unterbrochen (meist durch Rost)
Dynamo defekt
Kabel an die falschen Kontakte angeschlossen
Da die Fehler an verschiedenen Stellen auch kombiniert auftreten können, empfiehlt
sich eine systematische Fehlersuche, die durch die nachfolgende Tabelle erleichtert
wird.
Problem

Ursache

Totaler Ausfall der
Beleuchtung.

Dynamo nicht angeschlossen
Verkabelung falsch gepolt
Dynamo defekt
Beide Lampen defekt
Kurzschluss durch defektes Kabel

Kapitel
2.5.4
2.2.3
2.3
2.4
2.5.3

Lichtstärke schwankt.
Licht fällt bei Näse oder
bestimmten
Geschwindigkeiten aus.

Dynamo nicht richtig angepresst oder 2.2.1
ausgerichtet
Laufrolle verschlissen oder Achse
2.2.1
verrostet

Scheinwerfer oder Rücklicht
brennt nicht.

Birne locker
Birne defekt
Kontaktfahne verbogen oder oxidiert
Strom- oder Masseverbindung
unterbrochen
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2.3. /
2.4
2.3.4
2.5.2

2.2 Der Dynamo
Der Dynamo stellt als Stromerzeuger das Herz der Lichtanlage dar.

Man unterscheidet
Seitendynamo (größte Modellvielfalt)
Walzendynamo (selten)
Speichendynamo (selten)
Nabendynamo (zunehmend häufiger)
Für Mountainbikes mit grobstolligen Reifen gibt es spezielle Seitendynamos, die
nicht auf der Reifenflanke laufen, sondern mit einer Gummirolle auf der Felge.
Walzendynamos werden an der Platte hinter dem Tretlager befestigt und laufen auf
der Lauffläche des Hinterreifens.
Speichen- und Nabendynamos besitzen keine Antriebsrolle und müssen nicht
ausgerichtet werden. Beim Speichendynamo übernimmt ein in die Speichen
klappbarer Mitnehmer den Antrieb, der Nabendynamo sitzt vollständig in der Nabe,
er läuft i. d. R. ständig mit. Für diese beiden Dynamoarten gilt das folgende über die
Ausrichtung und Antriebsrolle gesagte natürlich nicht.
Während der Marktanteil der Speichen- und Walzendynamos, der sowieso nie groß
war, weiter sinkt, hat der Nabendynamo seinen Siegeszug an Neufahrrädern im
mittleren und oberen Preissegment angetreten: Bester Wirkungsgrad bei höchster
Zuverlässigkeit ist offenbar einer zunehmenden Käuferschaft den höheren Preis
wert.
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2.2.1 Ausrichtung des Dynamos
Ein Seitendynamo ist so auszurichten, dass die Verlängerung seiner Längsachse
zum Radmittelpunkt zeigt (Abb.). Dieses erfolgt nach dem Lösen der
Befestigungsschraube. Wichtig ist auch, dass der Dynamo auf dem dafür
vorgesehenen Profil an der Reifenflanke läuft. Um dieses zu erreichen, ist der
Dynamo in der Höhe verschiebbar. Nach dem Ausrichten muß die Schraube gut
festgezogen werden, damit der Dynamo nicht in die Speichen rutschen kann
(Sturzgefahr!). Eine zwischengelegte Zahnscheibe verhindert ein ungewolltes Lösen
der Schraube. Eine Befestigung am Hinterrad ist wegen der geringeren Sturzgefahr
vorzuziehen.
Der Dynamo muß außerdem so ausgerichtet sein, dass die Antriebsrolle im
ausgeschalteten Zustand ca. 1/2 bis 1 cm vom Reifen entfernt ist. Je näher die Rolle
am Reifen steht, desto größer ist im eingeschalteten Zustand der Anpressdruck, der
entscheidend für die Betriebssicherheit bei Nässe ist. Dazu wird entweder das
Anlötteil an der (Hinterrad-)Gabel entsprechend verbogen (vorsichtig, nicht
abbrechen!), oder, wenn der Dynamo an einer Schelle befestigt ist, wird diese gelöst,
entsprechend gedreht und wieder festgeschraubt.

2.2.2 Austausch der Dynamolaufrolle
Rutscht der Dynamo trotz guter Ausrichtung durch (das Licht fällt ganz aus, glimmt
nur schwach oder flackert), ist meist die Antriebsrolle verschlissen. Bei manchen
Seitendynamos kann man sie ersetzen, leichter ist es jedoch, eine Aufsteckkappe
aus Gummi oder Kunststoff aufzusetzen (nicht bei Dynamos, die auf der Felge
laufen). Diese aufgesetzten Kappen halten jedoch nicht sehr lange.
Zum Austausch der Antriebsrolle wird die Befestigungsmutter abgeschraubt, dabei
muß die Rolle festgehalten werden. Anschließend kann die Rolle selbst
abgeschraubt werden. Die neue Rolle wird aufgeschraubt, allerdings nicht bis zum
Anschlag, da sie sich sonst nicht mehr drehen kann. Die Mutter wird wieder
aufgedreht und bei festgehaltener Rolle festgezogen.
Läuft der Dynamo schwer, ist entweder die Antriebsrolle zu weit aufgeschraubt oder
die Achse ist dreckig oder gar angerostet. Dann hilft das Ölen der Achse (bei
abgeschraubter Antriebsrolle etwas Öl an der Achse entlangträufeln).
Bei Walzendynamos lässt sich die Antriebsrolle nicht austauschen. Es gibt nur einen
Dynamo auf dem Markt, bei dem der Gummiring auf der Walze ausgewechselt
werden kann. Rutscht ein Walzendynamo durch, hilft nur der komplette Austausch.
Kurzfristig kann auch eine Lage Gewebeband helfen, jedoch kann man sich darauf
besonders bei nasser Witterung nicht immer verlassen.
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2.2.3 Überprüfung des Dynamos
Besteht der Verdacht, dass der Dynamo defekt ist, werden die Kabel abgeklemmt
und an Stelle des Dynamos eine Batterie (4,5 Volt Flachbatterie, Abbildung im
Kapitel 2.4) angeschlossen: Eine Kontaktfahne der Batterie wird an die Kabel
gehalten, die andere an eine blanke Stelle des Rahmens. Bei zweiadriger
Verkabelung werden die beiden Adern an die beiden Fahnen der Batterie gehalten.
Wenn eine oder beide Lampen brennen, ist der Dynamo defekt und muß
ausgetauscht werden, die Kabel waren nicht richtig angeschlossen oder der
Massekontakt zwischen Dynamo und Rahmen fehlt. Im letzten Falle hilft
Abschrauben des Dynamos, Reinigen der Kontaktstellen mit Schmirgelpapier und
erneutes Anschrauben. Funktioniert die Beleuchtung immer noch nicht, bleibt nur der
Austausch des Dynamos. Man kann natürlich den Dynamo mit einem Voltmeter
verbinden und beim Drehen des Rades prüfen, ob er eine Spannung erzeugt.
Auch wenn Nabendynamos eine große Zuverlässigkeit aufweisen, sind schon
Defekte aufgetreten. Unter bestimmten Witterungsbedingungen (besonders, wenn
eine Nabe häufig aus warmen Gebäuden in kalte Winterluft gebracht wird) kann sich
Kondenswasser im Dynamo bilden, das diesen dann innerlich rosten läst. Sollte also
aus ihrem Nabendynamo rostiges Wasser austreten, die Nabe schwergängig oder
sonst wie anders laufen oder sollte er gar keinen Strom mehr geben, wenden Sie
sich an den Hersteller. Nabendynamopionier Schmidt hat seine neuen Modelle so
ausgerüstet, dass Kondenswasser keine Probleme mehr bereiten soll, defekte ältere
Modelle werden damit ausgerüstet.
Bei Problemem nit Nabendynamos verweisen wir zudem auf die Internetseiten der
Hersteller:
Schmidts Original Nabendynamo (SON) http://www.nabendynamo.de/
Shimano-Produkte: http://www.paul-lange.de/
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2.3 Der Scheinwerfer

Scheinwerfer
Links ein Halogenscheinwerfer
ohne den weißen Rückstrahler,
unten
links
ein
Halogenscheinwerfer
mit
weißem Rückstrahler. Unten
rechts
einer
der
neuen
Diodenscheinwerfer
mit
Rückstrahler
im
Halter
(Abbildung maßstabsgerecht).

Ein Scheinwerfer ist in sehr vielen verschiedenen Bauformen erhältlich. Die
Unterschiede liegen in der Form des Lichtkegels, den sie auf die Straße werfen, und
in der Art der Glühbirne. Sehr einfache Scheinwerfer besitzen herkömmliche Birnen.
Eine bessere Lichtausbeute haben jedoch Scheinwerfer mit Halogenbirnen. Sie sind
bei gleicher Leistungsaufnahme wesentlich heller als herkömmliche Leuchten. In
eine Halogenlampe kann keine herkömmliche Birne eingebaut werden, auch der
umgekehrte Fall ist nicht möglich. Moderne Scheinwerferhaben bis auf wenige
Ausnahmen den von der StVZO vorgeschriebenen Rückstrahler integriert. Seit Ende
2004 sind auch Scheinwerfer auf dem Markt, die als Leuchtmittel eine Leuchtdiode
besitzen. Ihr Vorteil ist die volle Helligkeit schon bei niedriger Geschwindigkeit und
die ein normales Fahrradleben deutlich übersteigende Lebensdauer der Diode.
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2.3.1 Einstellung des Scheinwerfers
Der Scheinwerfer muß so ausgerichtet sein, dass die Fahrbahn bis zu einer
Entfernung von rund 10 m gut ausgeleuchtet ist. Nach dem Ausrichten muß die
Befestigungsschraube so fest angezogen werden, dass ein versehentliches
Verstellen nicht mehr möglich ist. Andernfalls sorgt die nächste Bodenwelle für ein
Absinken der Lampe.
Ist eine solche Ausleuchtung der Straße mit dem Scheinwerfer nicht möglich, sollte
man ihn gegen einen besseren austauschen.

2.3.2 Prüfen der Birnen
Die Birnen können wie der Dynamo mit einer 4,5-Volt-Flachbatterie geprüft werden:
Das Gewinde der Birne wird an eine Kontaktfahne der Batterie gehalten, der zweite
Birnenkontakt kommt an die andere Kontaktfahne. Brennt die Birne, ist sie in
Ordnung.

2.3.4 Austauschen der Scheinwerferbirne
Zum Austauschen der Birne muß der Scheinwerfer geöffnet werden. Viele
Scheinwerfer sind zusammengesteckt, manche sind mit einem Bajonettverschluß
ausgestattet, manche sind verschraubt und wieder andere besitzen einen
Bajonettverschluß, der mit einer Schraube gesichert ist. Da es sehr viele
verschiedene Scheinwerfermodelle auf dem Markt gibt, ist es unmöglich, alle Typen
hier zu beschreiben. Am besten lässt man sich vom Händler beim Kauf zeigen, wie
der Scheinwerfer geöffnet wird. Auch wir sind bei unseren Aktionen gerne behilflich.
Die herkömmlichen Birnchen werden meistens in die Fassung geschraubt.
Halogenbirnen werden gesteckt, dabei ist darauf zu achten, dass die Nase in der
Fassung im Scheinwerfer in der Aussparung der Birne sitzen muß. Halogenbirnen
dürfen nicht am Glaskolben angefasst werden (Taschentuch benutzen)!
Die Birnen besitzen in jedem Fall, egal ob Halogen oder herkömmlich, eine Leistung
von 2,4 W bei 6 V (bei 12-V-Anlagen natürlich das Doppelte).
Eine durchgebrannte Birne im Scheinwerfer sollte so schnell wie möglich ersetzt
werden, da sonst mit größter Wahrscheinlichkeit auch noch das Rücklicht
durchbrennt!
Ist die Birne intakt und brennt trotzdem nicht, kann die Kontaktfahne im Scheinwerfer
oxidiert oder nach hinten verbogen sein. Im ersten Fall hilft das Kratzen mit dem
Schraubendreher, im zweiten biegt man die Fahne mit dem Schraubendreher
vorsichtig etwas nach vorne.
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2.4 Das Rücklicht
Das Rücklicht wird oft am Schutzblech befestigt. Aufgrund der exponierten Lage wird
oftmals die Birne losgerüttelt, der Glühwendel bricht oder das Rücklicht wird durch
Passanten beschädigt (vor allem an Fahrradabstellplätzen). Für Fahrräder ohne
Schutzblech gibt es Rücklichter, die an der Hinterbaustrebe angebracht werden
können. Diese können jedoch leicht vom Gepäck verdeckt oder gar in die Speichen
gedreht werden.
Eine Kombination von Rücklicht und vorgeschriebenem Großflächenrückstrahler
(Foto unten, daneben die zur Beleuchtungsprüfung praktische Flachbatterie) kann an
vielen Gepäckträgern befestigt werden. Nach unserer Erfahrung ist das der
günstigste Ort für das Rücklicht.

In jedem Fall muß das Rücklicht so montiert sein, dass es exakt parallel zur
Straßenoberfläche leuchtet. Andernfalls kann es sein, dass man von anderen
Verkehrsteilnehmern zu spät gesehen wird. Es darf natürlich auch nicht durch
Gepäck o.ä. verdeckt werden.
Auch die Rücklichter sind heutzutage meist nur noch zusammengesteckt und mit
Klemmkontakten ausgerüstet. Manche Modelle besitzen dagegen noch eine
Schraube, die die rote Kappe hält und mit der das Kabel befestigt wird.
Die Birne (Leistung 0,6 W; 6 V) kann nach Abnehmen der roten Kappe
herausgeschraubt und ausgewechselt werden. Praktisch sind Rücklichter, die eine
Steckfassung für Ersatzbirnen besitzen, so ist es möglich, dass man jederzeit die
Birnen wechseln kann und nicht unbeleuchtet fahren muß. Die Prüfung von Birnen ist
bei den Scheinwerfern beschrieben, ebenso das Richten der Kontaktfahne.
Noch praktischer sind Rücklichter, die keine Glühbirnen mehr enthalten, sondern
ausschließlich mit Leuchtdioden arbeiten. Leuchtdioden haben eine praktisch
unbegrenzte Lebensdauer. Derartige Rücklichter sind in verschiedenen Bauformen,
auch mit integriertem, wartungsfreiem Standlicht auf dem Markt.
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2.5 Die Verdrahtung
Der Dynamo ist über je ein Kabel mit dem Scheinwerfer und dem Rücklicht
verbunden. Die zweite Verbindung (Rückleitung) wird meistens über den Rahmen
hergestellt (Masseverbindung). Nur bei hochwertigen Fahrrädern wird die
Masseverbindung öfters auch über ein Kabel hergestellt. Diese doppelte
Verkabelung soll demnächst für Neufahrräder Vorschrift werden, daher findet sie
bereits jetzt zunehmende Verbreitung. Bei einadriger Verkabelung ist es also nötig,
dass sowohl Dynamo als auch Scheinwerfer und Rücklicht einen guten Kontakt zum
Rahmen haben. Die elektrische Verbindung darf nicht durch Rost oder Lack
behindert werden, der Kontakt ist nur über blankes Metall möglich. Die doppelte
Verdrahtung ist weniger störanfällig und sollte daher bevorzugt werden. Eine
Umrüstung
ist
ohne
größere
Probleme
möglich,
zumal
viele
Beleuchtungskomponenten bereits für die doppelte Verdrahtung vorbereitet sind.
Der Handel bietet Aluminiumgepäckträger an, die über Kunststoffmuffen
zusammengesteckt sind. Wird an einem derartigen Gepäckträger ein Rücklicht
montiert (da, wo normalerweise der Großflächenrückstrahler sitzt, Abb. 1.6), muß
eine extra Masseleitung verlegt werden, da die Kunststoffmuffen den elektrischen
Kontakt unterbrechen.
Dasselbe Problem besteht auch bei Kunststoffschutzblechen, auch hier muß eine
extra Masseverbindung gelegt werden, wenn das Rücklicht am Schutzblech befestigt
wird.
Für eine solche Verbindung reicht meistens ein kurzes Stück Draht, das mit dem
Massekontakt bzw. der Befestigungsschraube des Rücklichtes und einer
Befestigungsschraube des Schutzbleches befestigt wird. Besser ist es jedoch, das
Kabel direkt bis zum Dynamo zu verlegen.
Es gibt auch Schutzbleche, die über eingelegte Metallstreifen und Kontakte verfügen,
die die Leitungen zum Rücklicht ersetzten. Diese Metallstreifen weisen meist bereits
nach kurzer Zeit Risse auf, so dass sie durch Kabel ersetzt werden müssen.
Vor dem Anklemmen der Kabel an Dynamo, Rücklicht und Scheinwerfer muß ca. 1/2
cm der Isolierung vom Kabelende entfernt werden (mit einem Messer, Drähtchen
nicht mit anschneiden, die einzelnen Drähtchen sollten miteinander verdrillt werden),
da sonst kein elektrischer Kontakt zustande kommt.
Die Kabel sollten nicht zu dünn sein, um eine höhere Reißfestigkeit der Verbindung
zu erzielen. Bewährt haben sich zweiadrige 220-V-Kabel aus dem Baumarkt. Auch
sogenannte Messleitung, einadrige, mit farbigem Silikon isolierte Kabel aus dem
Elektronikhandel, sind praktisch unverwüstlich. Die üblicherweise für das Fahrrad
verwendeten dünnen Käbelchen reißen dagegen leicht oder zerbrechen innerlich.
Daher finden sich Kabelfehler auch i.d.R. an mechanisch belasteten Stellen:
Übergang von der Gabel zum Rahmen, Eintritt des Kabels in das Rahmenrohr...

20

2.5.1 Die Kabelführung
Die Kabel sollten so eng wie möglich am oder besser im Rahmen verlegt werden, um
ein Abreißen zu verhindern. Am "Herrenrad" sollte man es nicht am Oberrohr
verlegen, da das Fahrrad dort oft angefasst wird und das Kabel so abgerissen wird.
Am besten ist es, wenn das Kabel zum Rücklicht über die ganze Strecke am
Rahmen unter Isolierband oder besser Gewebeband verlegt wird, da es so gut
geschützt ist.
An der Verbindung von der Gabel zum Rahmen muß man darauf achten, dass das
Kabel nicht stramm verlegt wird, da es sonst beim Lenken durchreißt. Hier ist das
Kabel also nicht möglichst eng, sondern mit "etwas Luft" zu verlegen. Elegant ist es,
wenn man das Kabel an dieser Stelle um einen Bleistift wickelt, so erhält man nach
dem Herausziehen des Stiftes eine flexible Spirale.

2.5.2 Prüfung der Kabel
Diese Prüfung kann gleichzeitig mit der Prüfung des Dynamos vorgenommen werden
und spürt gerissene und gebrochene Kabel auf:
Die Kabel werden vom Dynamo abgeklemmt und mit einer Kontaktfahne der 4,5 VFlachbatterie verbunden. Die andere Kontaktfahne der Batterie wird an eine blanke
Stelle des Rahmens gehalten. Funktioniert das Licht nicht, ist das entsprechende
Kabel defekt, die Birne durchgebrannt, ein Kontakt verbogen oder die
Masseverbindung fehlerhaft. Bei zweiadriger Verkabelung muss die zweite Fahne
der Batterie natürlich mit dem zweiten Kabel verbunden werden. Funktioniert das
Licht, so muß der Fehler beim Dynamo gesucht werden (s. Fließschema ).
Wenn die Isolierung an einer Stelle durchgescheuert ist, kann ein Kurzschluss
entstehen. Die Isolierung kann geflickt werden (mit Isolierband). Häufig scheuert die
Isolierung da durch, wo das Kabel mit einer Kante in Berührung kommt, z.B. bei der
Ein- und Ausführung in bzw. aus dem Rahmen.
Liegt die beschädigte Stelle des Kabels innerhalb des Rahmens, ist sie erstens
schwer zu finden, zweitens ist das Flicken kaum möglich. Hier sollte das Kabel
ersetzt werden.
Ein tückischer Fehler ist ein Kabelbruch. Er ist äußerlich nicht zu erkennen, da die
Isolierung noch in Ordnung ist, der Draht darin ist jedoch unterbrochen. Das Kabel
muß ausgetauscht werden.

21

2.5.3 Flicken und Austausch der Kabel
Ist das Kabel gerissen, kann es in den meisten Fällen geflickt werden. Dazu wird an
der gerissenen Stelle an jeder Seite ca. 1 cm der Isolierung entfernt (mit einem
Messer, Drähtchen nicht mit anschneiden, die einzelnen Drähtchen sollten
miteinander verdrillt werden). Über eine Seite wird ein Ventilgummi oder ein Stück
Schrumpfschlauch geschoben, das nach dem Verlöten oder Verzwirbeln der
Kabelenden über die Flickstelle geschoben wird. Der Schrumpfschlauch wird dann
mit dem Feuerzeug geschrumpft. Steht kein Ventilgummi zur Verfügung, kann auch
Isolierband genommen werden. Die Flickstelle darf jedoch auf keinen Fall blank
bleiben, da sonst bei Berührung mit dem Rahmen ein Kurzschluss entstehen kann,
der für den Ausfall der gesamten Lichtanlage sorgt. Die Verbindung kann natürlich
auch über entsprechende Kabelschuhe oder Lüsterklemmen erfolgen.
Wenn das Kabel zum Flicken zu kurz ist, muß es ausgetauscht werden.
Beim Austausch eines Kabels sollte die Kabelführung nicht unbedingt wie beim alten
Kabel übernommen werden, oft lässt sich die Führung verbessern und damit weniger
anfällig gegen Beschädigungen gestalten. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen
gesetzt. Wenn man die unter "Kabelführung" genannten Dinge beachtet, kann
eigentlich nichts schiefgehen.
Soll ein innenverlegtes Kabel ausgetauscht werden, kann man das neue Kabel an
das alte binden und beim Herausziehen des alten Kabels das neue direkt mit
einziehen. I.d.R. wird man aber damit keinen Erfolg haben, meist bleibt der Knoten
irgendwo im Rahmen (z. B. am Tretlager) hängen.

2.5.4. Das Anschließen der Kabel
Wichtig beim Anschließen der Kabel ist es, die Polung zu beachten, sonst produziert
man einen Kurzschluss, der die gesamte Lichtanlage lahmlegt. Die Kennzeichnung
von Anschlüssen ist beispielhaft in der Abbildung gezeigt. Bei zweiadrigen Kabeln ist
zudem eine der beiden Adern mit einer Markierung (z. B. weißen Strichen) versehen,
diese Ader wird in der Regel für die Masse verwendet. Will man ein Bauteil, dass nur
für einadrige Verkabelung vorgesehen ist, auch mit einem Massekabel versehen, so
schließt man das Massekabel z. B. mit einem geeigneten Kabelschuh an die
Befestigungsschraube des Bauteils an.
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Kennzeichnung
Anschlüssen:

von

Manchmal
ist
der
Masseanschluss
durch
eine
Strichkombination
(schwarze
Pfeile) und manchmal der
„Stromanschluss“
durch
ein
Blitzsymbol
(graue
Pfeile)
gekennzeichnet.
Den
Masseanschluss
des
abgebildeten
Scheinwerfers
erkennt man außerdem dadurch,
dass er mit der Öse zum
Verschrauben des Scheinwerfers
am Rahmen verbunden ist.
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3. Schaltung und Bremsen
Wenn Sie Probleme mit Bremse oder Schaltung oder Nabendynamo haben, suchen
Sie (sofern sie nicht in gedruckter Form bei ihrem Fahrrad dabei war) bitte im Netz
nach der Bedienungsanleitung. Hier eine Auswahl bekannter Hersteller:
Rohloff Speedhub: http://www.rohloff.de/de/download/beschreibungen/index.html
SRAM-Produkte: http://www.sram.com/de/home
Shimano-Produkte: http://www.paul-lange.de/
Sturmey-Archer: http://www.sturmey-archer.com/
Der Aufwand, diese Anleitungen hier einzuarbeiten wäre insbesondere wegen der
ständigen Neuerungen ein zu großer Aufwand für einen Verein wie den ADFC
Hilden.

Viel Erfolg bei der Reparatur!
Ihr

24

