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EINLEITUNG 

 

Ich habe mich für dieses Thema entschieden, weil ich viel mit dem Fahrrad fahre und mein 

Lapierre Bike musste unbedingt repariert werden. Es ist sehr nützlich ein Fahrrad zu haben 

denn, ich wohne in der Stadt und mit dem Fahrrad ist man viel schneller, um von Ort zu Ort 

zu gelangen. Ich kenne mich jetzt nicht besonders gut mit Fahrrädern aus, aber ich wollte 

schauen, ob dieses Thema mich interessiert. 

Meine Arbeit setzt sich aus drei großen Teilen zusammen. Im ersten Teil werden allgemeine 

Informationen zu Fahrrädern beschrieben. Zuerst erkläre ich die Geschichte des Fahrrads. 
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Dann beschreibe ich die Fahrräder von heute und ihre Funktionen. Die Bekleidung von 

Fahrrad-Sportlern beschreibe ich auch. Außerdem habe ich mich mit einigen Rekorden 

beschäftigt.  

Im zweiten Teil geht es über die Ausstattung, die man benötigt, wenn man ein Fahrrad 

repariert. 

Im letzten Teil beschreibe ich genau was ich an den Fahrrädern gearbeitet habe.  

 

DAS ERSTE FAHRRAD 

 

Das Fahrrad ist eine Erfindung, die die Welt erobert hat. 

Das erste Fahrrad erfand Karl Drais aus Karlsruhe. Als Karl Drais auf seiner Laufmaschine, 

wenn man es so nennen darf, fährt war der 12.Juni 1817. Seine Erfindung bestand aus zwei 

Rädern, einem Holzkader und einem Lenker. Die Fortbewegung wurde mit den Füßen 

ausgeführt. Seine Erfindung hatte sich in 15 Jahren in der ganzen Welt verbreitet. Dann kamen 

das Hochrad und dann das heutige Stahlross. 

HEUTIGE FAHRRÄDER 

               

Downhill Bikes 

Downhill Bikes bestehen aus Aluminium, denn Aluminium ist sehr robust, aber schwer. Die 

Downhill Bikes haben auch noch einen Dämpfer beim Sattel und eine Federgabel vorne. 

             

E-Bike 

E-bikes sind Fahrräder, die mit Energie angetrieben werden, man drückt in das Pedal, der 

Energiemotor geht an und treibt das Fahrrad an. Die meisten E-Bikes besitzen eine Funktion, 
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durch die man einstellen kann wie viel der Motor hilft. E-Bikes gibt es in vielen Formen in 

Mountain-Bikes, Stadtfahrrad, Enduro-Bikes und manchmal auch in Rennrädern.  

             

Rennrad 

Ein Rennrad ist ein Fahrrad, das extrem leicht ist. Es besteht aus Carbon und einem Lenker 

der weit vorne liegt, denn dann ist man gestreckt und die Schultern liegen tief, dass der Wind 

nicht gegen den Körper prallt und somit die Geschwindigkeit bremst. 

Stadtfahrrad 

Stadtfahrräder haben einen gekrümmten Lenker, keine Dämpfer, sie besitzen oft einen 

Kettenschutz und einen Schutz bei den Rädern, dass man nicht schmutzig beim Fahren wird. 

Ihr Kader ist tief, dass man die Beine beim Aufsteigen nicht hochheben muss. Diese Räder sind 

meistens mit einem Gepäckträger ausgestattet. 

Mountainbikes 

Mountainbikes haben oft keine volle Federung, hoher Sattel, eine Bremsscheibe und oft sind 

die Fahrräder aus Carbon. 

 

Wie funktioniert ein Fahrrad?  

Zum Fahren muss der Mensch, der auf dem Fahrradsattel sitzt, in zwei Pedale treten. Diese 

bewegen eine Kette, die dann das Hinterrad in Bewegung versetzt. Das Vorderrad ist mit 

einem Lenker verbunden, damit man beim Fahren die Richtung verändern kann.   
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BIKE KLEIDUNG (FÜR EIN RENNRAD ODER MOUNTAIN-BIKE) 

 

 Eine kurze oder lange enge Hose mit Polster in Form wie eine Latzhose. 

 Ein leichtes T-Shirt bei dem man hinten Wasserflachen und Essen verstauen kann. 

 Klicker Schuhe (sind Schuhe, die sich in das Pedal einklicken). 

 Ein Schutz-Helm 

 Und oft eine Fahrrad Brille 

REKORDE MIT FAHRRÄDERN 

 

Ein schneller Rekord 

 

Der Franzose Éric Barone beschleunigte sein Mountain-Bike bis zu 223,3km/h auf einem 

Schneeberg.  

Dies geschah bei einer Bergabfahrt. Éric pedalierte bei dieser Fahrt kein einziges Mal und kam 

sicher am Ende des Berges an, trotzdem umso ein Rekord aufzustellen braucht man einen 

guten Schutzanzug.  
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Ein Fehlsprung  

Johannes Fischbach hatte sich vorgenommen ein Weltrekord aufzustellen. Also fuhr er mit 

seinem Team und seinem Bike zu einer Skischanze. Er nahm Anlauf und sprang. Sein Sprung 

war 50m weit doch endete mit einem unsanften Sturz. Seine maximale Geschwindigkeit in 

der Luft lag bei 90 km/h. 

Ein luxemburgischer Rekord  

Der Luxemburger Ralph Diseviscourt pedalierte am 13 Juli 2020 während 24 Stunden auf 

seinem Specialized Fahrrad. Er fuhr 915,39 km. Sein durchschnittliches Tempo lag bei 38,1 

km/h. Dieser Rekord fand in Vianden um das Oberbecken des Our Elektrizitätswerks statt.    
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BESTANDTEILE EINES FAHRRADS (IN FORM EINES STADTFAHRRADES 

UND EINES MOUNTAIN-BIKE) 
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MEINE WERKSTATT 

In meinem Keller war ein Raum der voll mit alten Tassen, Tellern, Möbel und alten Kassetten 

war. Es war sehr unaufgeräumt, die Wände waren auch nicht schön. Deswegen habe ich die 

Wände mit weißer Farbe angestrichen und den Raum in eine Werkstadt umgewandelt. Mein 

Vater hat mir geholfen die Deckenlampe zu wechseln da die vorherige zu schwach war, um 

den ganzen Raum zu beleuchten. Es ist sehr wichtig in einer Werkstadt gute Beleuchtung zu 

haben. Außerdem haben wir zwei neue Steckdosen installiert. 

 GRUNDAUSTATTUNG ZUHAUSE 

Um leichtere Arbeiten am Fahrrad zu erledigen z.B. Reifen wechseln, Bremsen wechseln, 

Schrauben anziehen und Kette beölen, benötigt man Werkzeuge. Außerdem braucht man 

eine bestimmte Sicherheitsausrüstung wie z.B.: 

 

 Handschuhe 

 Schürze 

 Feste Schuhe 

 Eventuell eine Schutzbrille 

Folgendes Arbeitsmaterial gehört zur Grundausstattung  

 Fahrradpumpe mit Manometer 

 Flickzeug  

 Ketten Öl, Kriech Öl 

 Verschiedene Schraubendreher 

 Verschiedene Innensechskantschlüssel 

 Verschiedene Innensechsrundschlüssel 

 Multitool, Handwerkzeug 
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Die Werkzeuge die ich benötige  

 

Ich besitze einen Werkzeugkoffer mit folgenden Werkzeugen und einen Ständer: 

 

Fahrradmontageständer 

Der Fahrradmontageständer ist ein Ständer, an den man das Fahrrad befestigt, um es besser 

reparieren zu können. Man kann beim Fahrradmontageständer einstellen wie das Fahrrad 

gedreht sein soll.  Ein solcher Ständer ist vor allem praktisch, wenn man an den Rädern des 

Fahrrades arbeiten will.       

 

Innensechskantschlüssel Set mit Kugelkopf 

Diese Werkzeuge werden auch Inbusschlüsselsatz oder Hexagonalwinkelschlüssel genannt.  

Man braucht verschiedene Größen, denn nicht alle schrauben sind gleich groß. Meine Haben 

die Größen 2-6.  

Diese Innensechskantschlüssel benötigt man, um Schrauben fest zu drehen, dies ist bei einem 

Fahrrad wichtig, denn ohne Schrauben fällt das Fahrrad auseinander. 

Kugelköpfe dienen dazu Schrauben in schwerliegenden Winkeln anzudrehen.  
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Innensechsrundschlüssel 

 

Innensechsrundschlüssel oder TORX-Winkelschlüssel genannt. Es ist das gleiche System wie 

bei einem Innensechskantschlüssel, doch sie passen in Schrauben mit einem anderen Kopf. 

 

 

Drehmomentschlüssel  

 

Drehmomentschlüssel ist die Bezeichnung für ein Schraubwerkzeug, mit dem ein definiertes 

Anzugsmoment auf ein Verbindungselement wie eine Schraube oder Mutter ausgeübt werden kann, 

um die notwendige Klemmkraft zwischen den zu verbindenden Bauteilen auch während des Einsetzens 

der maximalen Kraft zu garantieren. 
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Bitsocket-set 

 

Ein Bitsocket-set sind die Aufsätze für den Drehmomentschlüssel.  

Meine haben die Größen H3-10mm und H5mm (verlängert). 

H steht für hexagonal.  

TORX 10-30 

TORX= Innensechsrundschlüssel  

 

 

Pedalen Schlüssel 

 

Hat die Größe 15mm mit power Grip. 

Es ist ein Schlüssel der perfekt in die Pedale passt und einen sehr guten Grip hat, so dass man 

die Pedale sehr gut anziehen kann.  
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Kettennieter  

 

Ein Kettennieter gebraucht man, wenn die Kette nicht genügend Spannung hat. Dann nimmt 

man einen Kettennieter, klemmt die Kette ein und löst die kleinen Stücke, die die Kette bilden.  

 

 

Kettenverschleißlehre  

 

Eine Kettenverschleißlehre misst, ob der Abstand zwischen den Kettengliedern größer 

geworden ist oder nicht. Dabei setzt man die Verschleißlehre in einem Gelenk der Kette an 

und prüft mit dem vordefinierten Abstand der Verschleißlehre, ob diese in ein weiteres 

Gelenk „reinfällt“. Wenn das der Fall ist, sollte man die Kette wechseln. Rechts ist die Kette in 

Ordnung und links muss die Kette gewechselt werden. 
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Verschleißmessung alte Kette                 Verschleißmessung neue Kette                

 

 

Verschiedene Zangen 

Zur Grundausstattung beim Fahrradwerkzeug gehören verschiedene Zangen wie z.B 

Spitzzangen. Spitzzangen können Züge spannen oder Schrauben halten. Mit 

der Kombizange kann man verschiedene Halte- und Schneidearbeiten durchführen. 

Ebenfalls praktisch ist die Kabelzange die für das Schneiden von Gabel zuständig ist. 

 

WAS ICH AN DEN FAHRRÄDERN GEARBEITET HABE 

 

DER M-CHECK 

Beim M-Check wird geprüft, ob das Fahrrad verkehrssicher ist. Warum M-check? Weil man 

beim Vorderrad beginnt, dann Lenker, Tretlager, Sattel und dann die Schaltung prüft. Es ist 

ein Weg der, wie ein M aussieht.    

https://www.mein-fahrradhaendler.de/produkte/zubehoer/werkstatt-pflege/werkzeuge-werkzeugkoffer/03709789-contec-kabelzange-cut/
https://www.velominate.de/kettenverschleisslehre-kette-alt/
https://www.velominate.de/kettenverschleisslehre-kette-neu/
https://www.mein-fahrradhaendler.de/media/image/Kabelschneider.jpg
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Ich habe den M-Check ausgeführt.  

  

 

Zuerst das Vorderrad  

-  Der Reifen ist nicht abgenutzt und korrekt aufgepumpt? Ok 

-  Die Felgenbremse ist frei? Ok 

-  Die Bremsscheibe ist gerade? Ok 

 

-  Die Felge ist nicht verzogen und hat weder Risse noch Ausbeulungen an 

Speichenlöcher? Ok 

-  Der Reifen sitzt auf der Felge, sodass kein Schlauch sichtbar ist? Ok 

-  Die Speichen sind angespannt? Ich habe sie alle einzeln gut angezogen, aber das ist 

das Problem, dass die Felgen jetzt verbogen sind, denn wenn man die Speichen 
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unregelmäßig anzieht, verbiegt sich die Felge und Speichen sind so aufgebaut, dass 

eine Speiche die Felge nach rechts biegt und die nächste sie nach links biegt.  

Wie weiß ich in welche Richtung ich die Felge zurückbiegen muss? Ich habe eine Kreide 

hingehalten und dann das Rad gedreht und da, wo es die Kreide berührt hat, musste 

ich es entweder nach links oder nach rechts biegen, also die Speichen lockern oder 

anziehen. Diesen Schritt habe ich so oft wiederholt, bis der Reifen wieder grade war.  

 

- Ich habe auch gemerkt, dass die Reifen sich nicht lange genug drehen, also habe ich  

- die Bremsbeläge rausgenommen und sie mit einer Metallbürste geschrubbt und sie 

dann wieder an das Fahrrad befestigt Jetzt fährt es sich schon viel besser. 

 

 

 

 

 

Steuersatz und Lenker 

Den Lenker auf Beulen und Risse prüfen? Ok 
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Sind Schalt- und Bremshebel sicher befestigt? Ok 

Steht der Lenker im 90-Grad-Winkel zum Laufrad? Ok 

Am Lenker alle Vorbau Schrauben Prüfen? Eine Schraube war nicht mehr funktionstüchtig 

und musste gewechselt werden, doch ich hatte keine Schrauben in der richtigen Größe also 

musste ich eine Größere nehmen und sie in die richtige Größe schneiden und dann passte sie 

auch. 

Tretlager 

Ist das Tretlager locker? Ok 

Die Kette so klein wie möglich schalten und kucken, ob die Kette gegen die Schaltung kommt. 

Ok 

Rahmen, Kabel und Sattel 

Jedes Rohr auf Beulen und Risse prüfen? Auf ein paar Plätze ist die Lackierung ab aber sonst 

nichts Schlimmes. 

Sitz die Sattelstütze? Ok 

Ist der Sattel sicher auf der Sattelstütze und parallel zum Lenker ausgerichtet? Ok 

  

 

WAS ICH AM LAPIERRE GEARBEITET HABE 

 

Ich hatte mein Lapierre Mountainbike auseinander gebaut zum Schauen welche Stücke nicht 

mehr funktionstüchtig waren. 

Die Felgen waren leicht verbogen, die Bremsen abgenutzt, die Reifen auch abgenutzt, die 

Kette rostig, und die Gabelfederung komplett kaputt. 

Mein Vater hatte mir gesagt, dass ich das Lapierre Mountain-Bike wieder zusammenbauen 

soll, weil wir zu einem Fahrradladen gehen sollten, wo wir einen Dämpfer kaufen können. 

Also baute ich das Fahrrad wieder zusammen. 
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Leider konnten wir im Geschäft keinen passenden Dämpfer finden. Im Internet hätten wir 

einen gefunden, aber da war zu teuer. Also konnte ich mein Lapierre Mountainbike doch nicht 

wieder komplett funktionstüchtig machen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

WAS ICH AM BERGAMONT MOUNTAIN-BIKE VERÄNDERT HABE  

 

Es gab ein Problem mit den Dämpfern. Sie haben wegen nicht genügend Luftdruck nicht gut 

gefedert. Also wollte ich sie mit einer normalen Pumpe aufpumpen. Der Aufsatz passte jedoch 

nicht, also kaufte ich eine Pumpe mit einem Manometer und mit einem speziellen Aufsatz, 

der auf den Stöpsel der Reifen passte. Auf den Dämpfern steht oft wie viel Druck bei wie viel 

Gewicht in die Dämpfer muss. So habe ich dann mit dem richtigen Druck aufgepumpt. Am 

besten ist, wenn man immer noch ein bisschen mehr Druck reinpumpt, denn, wenn man die 

Pumpe vom Stöpsel löst, verliert man immer ein wenig Druck. Danach waren die Dämpfer 

wieder in Ordnung.  

Weil ich in der Minette Gegend Fahrrad fahren war ist viel Sand auf die Kette gekommen und 

jetzt knistert sie, wenn ich fahre, also habe ich eine bestimmte Sorte Öl drauf gemacht, aber 

es hat sich nicht viel verbessert. Also tat ich das regelmäßig, jeden Tag, und ich konnte so den 

Sand rausspülen. 
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Der Hinterreifen des Mountain-Bikes hatte kein Profil mehr, wegen den Drifts die ich gerne 

mache. Ich habe den Vorderreifen mit Hilfe von einem Reifenheber mit dem Hinterreifen 

gewechselt, bis ich einen neuen Reifen hatte. Als ich den neun Reifen hatte fiel mir auf, dass 

es nicht dieselbe Marke von Reifen war. Trotzdem tauschte ich den Neuen mit dem Alten und 

man merkt kaum, dass es vorne und hinten nicht dieselben Reifen sind. Das war aber ziemlich 

anstrengend, denn der Reifenheber hatte sich nicht festhaken können und ich bekam den 

Reifen nur schwer raus. 

 
 

 

Ich konnte den alten Reifen nicht drauf lassen, denn nach einiger Zeit nutzt das Profil der 

Räder ab und wenn man nicht genügend Profil auf den Rädern hat, bekommt man nicht 

genügend Halt am Boden und es ist dann viel schwieriger zu fahren. 
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Ich habe neue Bremsbeläge auf mein Fahrrad gemacht. Denn wie man auf dem Foto sehen 

kann, waren sie sehr abgenutzt und hatten Kratzer und musste ersetzt werden. Die Roten sind 

die neuen. 
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Am Anfang, wenn man die Bremsbeläge drauf gemacht hat, bremsen sie noch nicht gut. Ich 

weiß zwar nicht, warum das so ist, aber schon bei den alten Bremsbelägen hatten sie am 

Anfang nicht gut gebremst. Aber jetzt bremsen sie sehr gut. 

FAZIT 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es praktisch ist ein Fahrrad reparieren zu können aber 

nicht einfach ist. Wenn das Fahrrad kaputt ist, kann Man auch einfach in eine Reparatur gehen 

und es für einige Euro machen lassen kann. Die Arbeit hat mir auch gefallen, aber es gab ein 

paar Momente, wo etwas nicht funktioniert hat, und da habe ich dann die Nerven verloren 

und hatte keine Lust mehr zu Arbeiten. 

QUELLENVERZEICHNIS 

Info 

https://www.bike-discount.de/de/katana-tc-profi-werkzeugkoffer 

https://www.lehrerfreund.de/medien/tec_artikel_bilder/fahrrad-fachausdruecke.png 
 
https://www.lehrerfreund.de/technik/1s/fahrrad-fachausdruecke/3019  
                                                                                                                  
https://www.fahrrad.de/info/entwicklung-des-fahrrads/ 

https://www.wort.lu/fr/sport/diseviscourt-s-offre-dix-records-du-monde-en-24-heures-

5f0c00d3da2cc1784e3616f7 

https://www.test.de/Fahrrad-Was-Radler-wissen-muessen-1106507-1106691/ 

https://www.kurbelix.de/blog/anleitungen/ 

https://www.bike-discount/
https://www.lehrerfreund.de/medien/tec_artikel_bilder/fahrrad-fachausdruecke.png
https://www.lehrerfreund.de/technik/1s/fahrrad-fachausdruecke/3019
https://www.fahrrad.de/info/entwicklung-des-fahrrads/
https://www.wort.lu/fr/sport/diseviscourt-s-offre-dix-records-du-monde-en-24-heures-5f0c00d3da2cc1784e3616f7
https://www.wort.lu/fr/sport/diseviscourt-s-offre-dix-records-du-monde-en-24-heures-5f0c00d3da2cc1784e3616f7
https://www.test.de/Fahrrad-Was-Radler-wissen-muessen-1106507-1106691/

