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Manchmal sieht man sie noch: die gute, alte Drei-Gang-Nabe. Doch sie ist mittlerweile ein Relikt aus einer scheinbar lange
zurückliegenden Zeit. Heute fährt man Fahrrad mit Zentralgetriebe, moderner Zwölf-Gang-Schaltung oder gleich einer
Automatik. Die Wahl der richtigen Fahrradschaltung ist schon fast eine Charakterfrage. Wir haben für Sie eine Übersicht über
aktuelle Trends und Entwicklungen erstellt und geben praktische Servicetipps.
Einfach mal das E-Bike schalten lassen
Elektronische Schaltungen sind beim E-Bike im Kommen. Kaum ein Hersteller, der ab nächster Saison keine spezielle
elektronische oder gar automatische Schaltungsvariante anbietet. Das schont die Komponenten und soll den Verschleiß
minimieren. Aber auch die herkömmlichen Schaltungen werden stetig weiter entwickelt und das Zusammenspiel zwischen Motor
und Schaltung optimiert. Ein Überblick über aktuelle Entwicklungen bei E-Bike-Schaltungen. …mehr
Olympiatechnik zum Einstiegspreis
„Einmal das Material der Profis fahren“, das wünscht sich wohl jeder Radfahrer. Doch Profi-Equipment hat auch seinen Preis. Die
Hersteller entwickeln deshalb fleißig Alternativen für Hobbysportler. Preislich günstiger, aber qualitativ auf ähnlichem Niveau.
Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen. …mehr
Schaltung richtig einstellen
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Kleine Drehung, große Wirkung: Eine richtig eingestellte Schaltung hilft beim Bezwingen von hohen Bergen und sorgt in der
Ebene für gewünschten Komfort. Wenn der Gangwechsel aber nicht flutscht, liegt das an einer falschen Einstellung. Doch eine
Korrektur ist kein Hexenwerk, sondern geht einfach auch zu Hause – egal ob bei Ketten- oder Nabenschaltung oder
Zentralgetriebe. Eine Übersicht. …mehr
Antrieb im Extrembereich
Radfahrer stellen ihre Schaltungen oftmals vor schwierige Herausforderungen. Seien es immense Belastungen innerhalb weniger
Sekunden oder Fahren über Tausende von Kilometern. Selbst in der Höhenluft muss man sich auf seine Schaltung verlassen
können. Der pressedienst-fahrrad hat drei unterschiedliche Herausforderungen gefunden und erklärt, warum eine hochwertige
Schaltung gerade hier wichtig ist. …mehr
Passendes Bildmaterial
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