SPEEDHUB - eine ideale Schaltung für Handbiker
Als älterer und nur mäßig sportlicher Rollstuhlfahrer (Para, TH6, seit 1964) bin ich erst spät darauf
gekommen, meinen Rollstuhl mit einem Kurbelantrieb zu ergänzen. Wichtigster Impuls war für mich
die Suche nach einer Betätigung zur Stärkung der Oberkörpermuskulatur als Stütze für die mit den
Jahren labiler werdende Wirbelsäule. 1998 hatte ich die Gelegenheit, einige geliehene Geräte
verschiedener Firmen auszuprobieren und war gleich begeistert von dieser Fortbewegungs- und
Trainingsart. Gleichzeitig habe ich aber auch meine Grenzen und die physikalischen Forderungen an
diese Fahrgeräte kennengelernt.
Nun habe ich mich, auch als ich noch Fahrrad fahren konnte, nie besonders für Kettenschaltungen
begeistern können. Ich halte sie - und das ist, bitte schön, meine ganz subjektive Ansicht - für eine
unvollkommene Notlösung, die klappert, an der man sich ständig schmutzige Finger holt, die nie
richtig eingestellt ist, deren Schaltbereiche sich überschneiden; dass eine Kettenschaltung mit 3
Kettenblättern und 7 Ritzeln vorgibt, eine Schaltung mit 21 Gängen zu sein, in der Realität aber nur 9
aufeinanderfolgende Gänge mit sehr unterschiedlichen Schaltstufen bietet, halte ich für notgedrungen
geduldete Irreführung.
Auch wenn dies alles Vorurteile sind, wird der Leser vielleicht verstehen, warum ich als begeisterter
Maschinenbauer die Pläne des Herrn Rohloff schon lange mit Interesse verfolge.
Bernhard Rohloff, passionierter Konstrukteur aus Kassel ist unter Fahrradfreaks als Hersteller von
Hochleistungsfahrradketten bekannt. Seit Jahren arbeitete er an der Entwicklung einer
Nabenschaltung für Mountainbiker mit hoher Gesamtübersetzung und gleichmäßigen Gangschritten.
Rohloff nennt das Ergebnis „SPEEDHUB 500/14“. 14 Gänge mit Schaltschritten von je 13,6 %
ergeben eine Gesamtübersetzung von 526 %. (Zum Vergleich: Bei den 3 „sportlichen Rollibikes“, die
im Paraplegiker 3/99, Seiten 6-10 verglichen werden, haben die Kettenschaltungen
Gesamtübersetzungen von 360 %, 440 % und 527 %, wenn man die dort angegebenen gemessenen
Werte berücksichtigt.)
Als dann im Frühjahr 99 die ersten Exemplare dieser Nabe ausgeliefert wurden, wollte ich unbedingt
eines in einem Kurbel-Bike haben, zu dem ich mich zum selben Zeitpunkt entschlossen hatte. Seit
Pfingsten 1999 besitze ich nun ein Rollstuhl-Bike der Firma Stricker mit Rohloff-Schaltung!
Nach ersten längeren Fahrten habe ich das Kettenblatt auf der Kurbelachse noch einmal geändert,
um den Schaltbereich der Nabe für meine Bedürfnisse optimal einzustellen. Der schnellste Gang
erlaubt mir jetzt bei leichtem Gefälle, bei dem das Gefährt noch nicht alleine rollt, auf eine flotte
Geschwindigkeit zu beschleunigen. Am anderen Ende lässt mich der kleinste Berggang mit einiger
Ausdauer die Steigung überwinden, bei der auf Asphalt das Antriebsrad gerade noch nicht
durchrutscht (knappe 11% bei einer Radstandsverlängerung von 13 cm).
Das ist dann natürlich noch keine Steigung für Mountainbiker (das wird ein Rolli-Fahrer wohl nie), aber
für mich ist es wichtig, diese Steigfähigkeit zu haben, da unsere Wohnung am Rande des Neckartales
auf der Höhe liegt und ich mich nicht immer mit dem Auto abholen lassen müssen möchte, wenn ich
mit dem Rollstuhl-Bike unterwegs bin. Außerdem bieten die Steigungen natürlich die intensivste
Trainingsmöglichkeit!
Die „Speedhub“ lässt sich über einen Drehgriff an der Kurbel schalten, ohne den Fahrfluss
unterbrechen zu müssen. Je nach Last braucht man dazu mehr oder weniger Kraft (für Tetras mit
eingeschränkter Greiffunktion also nicht so sehr geeignet). An heißen Tagen waren da
Rollihandschuhe hilfreich.
Für alle an der Technik interessierten gebe ich im Folgenden die Daten der für mich persönlich optimal
ausgesuchten und eingestellten Gerätekombination wieder. Im Gegensatz zu den „sportlichen
Rollibikes“, die Hermann Sonderhüsken im o.g. Aufsatz beschrieben hat, ist meines eher ein „TourenBike“. Ich benutze trotzdem seine Daten-Struktur als Grundlage:
Daten siehe Extrablatt
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