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1 Vorwort 

Das Fatbike hat mich fasziniert, aber ich war auch sehr misstrauisch, ob das Fahrvergnügen 

geniessbar oder sogar schön ist. Als ich einmal bei Marc Schneider bei Schnee eine längere 

Zeit ein Fatbike probefahren durfte, hatte ich meine Meinung. Das Velo, ein leises 

Fortbewegungsmittel? Nein, auf jeden Fall das Fatbike nicht.  

Dank meiner Schlaflosigkeit entdeckte ich an einem Abend eine Lücke: ein Einrad mit einem 

Fatbikerad? Nach einiger Zeit kam mir auch ein schöner Name in den Sinn: Fatunicycle, dies ist 

auch gleich der offizielle Name. Dann kam die Grippewelle und ich wurde vom Fatunicycle-

Virus befallen. Als dieser in vollem Gang war, konnte ich nicht mehr anders als nachzudenken 

und zu recherchieren, ob es ein solches Einrad schon gibt. Ja, lautete die Antwort auf diese 

Frage, aber in einer ganz anderen Ausführung, mit gebogenen Holmen. 

Bis jetzt haben mich Marc Schneider (Tandem Schweiz AG, Wolhusen), Walter Frey 

(Technische Werktstatt, Hochdorf), Patrik Widmer (Fahrradmanufaktur 47 Grad Nord, Biel), 

Stefan Gauler (Einradshop, Güttingen) und Armando Muff (Nachbar) sehr gut unterstützt und 

wussten immer einen Rat. Ohne sie wäre nichts entstanden. 

 

2 Einleitung 

Wenn es ein Fatunicycle, so wie ich es will, noch gar nicht gibt, dann kann ich auch die 

Komponenten nicht einfach kaufen und zusammenbauen. Wenn der Pneu breiter wird, dann 

wird die Felge und das Felgenband breiter. Dies hat zur Folge, dass die Flansche der Naben 

auch weiter auseinander sein müssen, um die Steifigkeit des Laufrads zu gewährleisten. Das ist 

beim Einrad besonders wichtig, weil das ganze Gewicht über das Rad auf den Boden 

übertragen wird. Wenn die Speichenflansche weiter auseinander sind, heisst das, die Nabe ist 

breiter. Dem zufolge ist die Gabel breiter und die Holme der Gabel weiter auseinander, und 

dadurch wird die Brücke breiter. Und dies alles nur, um den breiteren Pneu einbauen zu 

können. 

Wie stelle ich die Nabe und Gabel her? Ich habe mich für Chrom-Molybdän-Stahl für die Gabel 

entschieden, da dies ein sehr langlebiges und robustes Material ist, das sich im Velorahmenbau 

sehr bewährt. Um diese Material zu beschichten, eignet sich eine Pulverlackbeschichtung, die 

sehr widerstandsfähig und umweltfreundlich ist, im Vergleich zu einer Nasslackierung. Im 

Pulverlack hat es kleine Kunststoffteile, welche elektromagnetisch aufgeladen werden, die dann 

vom Stahlrahmen angezogen werden, durch dies gibt es keine Rückstände in der Luft und allen 

Lack ist am Rahmen. Aus zeitlichen Gründen konnte ich es nicht mehr Lackieren. 
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Die grösste Knacknuss waren jedoch die Abstände bei der Nabe, daran hatte ich sehr lange 

diese heraus zu finden. 

 

3 Entwicklung der Idee 

3.1 Meine ersten Ideen 

Die Nabe muss eine hohe Präzision haben, damit die Kugellager genau auf die Nabe 

geschoben werden können und dann von der Gabel geklemmt werden. Da es Fatbikepneus nur 

für 26-Zoll-Laufräder gibt, (erst später habe ich erfahren, dass es kleinere gibt), habe ich ein 

relativ grosses Rad für ein Einrad. Je grösser das Rad, desto weiter kommt man mit einer 

Kurbelumdrehung, man muss aber auch mehr Kraft zum Fahren aufwenden. Das Bergabfahren 

mit dem Einrad ist oft eine Plage, weil alles mit den Beinen gebremst werden muss, besonders 

mit einem grossen Rad. Eine Bremse kann Abhilfe schaffen. Felgenbremsen auf einer 10 cm 

breiten Felge: das sieht sehr merkwürdig aus und ist nicht machbar, weil es keine so breiten 

Felgen für Felgenbremsen gibt. Dadurch habe ich mich für eine Scheibenbremse entschieden. 

Patrik Widmer hat mir aber wegen dem schleifendem Bremsen eine Mechanische empfohlen. 

Ich habe später entdeckt, dass eine solche mit der Kurbel nicht funktionieren würde, weil sie wie 

ein Zylinder seitlich aus dem Bremssattel ragt, um das Bremskabel zu befestigen. 

Von Kris Holm gibt es eine Kurbel, bei der die Bremsscheibe direkt an der Kurbel mit einer 6-

Lochaufnahme fest geschraubt wird. Zuerst war ich begeistert, da die Nabenflansche wegen 

dem Fehlen der Scheibenbremse weiter auseinander  sind und die Einspeichung symmetrisch 

ist. Dies alles erhöht die Steifigkeit der Laufräder. Dann habe ich auf einer Samstagsausfahrt 

mit einem Kollegen darüber diskutiert und wir fanden bedeutende Nachteile. Die Scheibe ist 

extrem exponiert, weil sie nicht mehr von der Gabel geschützt wird. Dadurch ist sie sehr anfällig 

auf Verletzungen bei Stürzen auf Steine oder andere harte Gegenstände. Zudem wird die 

Scheibe extrem heiss, weil man schleifend bremsen muss, da man sonst stürzt, wenn man 

ruckartig bremst. Dies kann einem die Beine sicherlich heftig verbrennen. Zudem ist eine 

drehende Bremsscheibe so scharf wie ein Messer.  

 

Zur Gestaltung habe ich an folgende Farben gedacht: schön wäre es, die Gabel in Anthrazit mit 

roten Akzenten zu haben, wie zum Beispiel Speichennippel, Pedale, Schrauben, um die Kurbel 

aufzupressen und das Felgenband, das sichtbar wird durch die Löcher in den Felgen (um 

Gewicht zu sparen). Die Speichennippel gibt es nur aus Aluminium in Rot, die nicht so fest sind 

wie Messingnippel. Aus diesem Grund habe ich solche verwendet. 
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Dieses Einrad ist zum Tourenfahren gedacht, das heisst, man fällt immer gegen vorne oder 

hinten um und nicht von oben aufs Einrad. Dadurch kann man metallene Pedale fahren, die viel 

mehr Halt geben, aber beim Stürzen gefährlicher sind. Aber ich falle ja nicht aufs Einrad, weil 

ich im Schwung bin. 

Die Kurbellänge möchte ich ebenfalls ans Tourenfahren anpassen. Das heisst, ich montiere 

längere als bei einem Street- oder Flateinrad. Ich habe145 mm lange Kurbeln verbaut. 

3.2 Gespräch mit Patrik Widmer 

Am 21. Februar 2015 habe ich mit Patrik Widmer telefoniert. Ich habe mit ihm vor allem über die 

Gabel und Nabe besprochen. 

3.2.1 Gabel 

Zuerst haben wir über die Gabel gesprochen. Bei der Gabel ist CrMo-Stahl am geeignetsten. 

Bei der Gabel gibt es drei Varianten, zwei sind möglich. Die Segmentgabel, die ich schliesslich 

gebaut habe, wird mit dem sogenannten Segmentrohr gemacht, dabei kann man die Breite 

ganz unabhängig bauen. Diese Variante ist am schwierigsten. Bei der anderen Variante werden 

drei Bleche von etwa 5 mm Stärke in einem Abstand von 5 bis 10 mm zusammengefügt und ein 

Loch für die Holme gebohrt. Die Holme sind im eingesteckten Zustand relativ einfach zu 

verlöten, da sie nicht mehr zu bewegen sind. Die unmögliche, aber am häufigsten gebaute 

Gabel ist eine Unicrown. Dabei sind die Holme gegen oben gebogen, diese Holme sind jedoch 

noch nicht erhältlich. Selber biegen ist unmöglich. Er kaufe sie für normal breite Gabeln auch 

schon gebogen ein, sagte Patrik Widmer. 

Wer Velorahmen nicht industriell aus Stahl fertigt, kann sogenannte Rahmensätze kaufen. 

Diese beinhalten alle Rohre für einen Rahmen. Die Wandstärke ist bei Rahmenrohren nicht 

durchgehend gleichbleibend, am Anfang und Ende sind sie dicker als in der Mitte. Dies bringt 

Gewichtsersparnis ohne irgendwelche Einbussen. Die Rahmensätze für neue Rahmentypen 

kann man immer erst etwa ein Jahr, nachdem die industriell gefertigten Rahmen auf den Markt 

gekommen sind, kaufen. 

Die Holme der Gabel weisen eine elliptische Verjüngung gegen unten auf. Dies könne man im 

Schraubstock quetschen, meinte Patrik Widmer. Es gebe sicher elegantere Varianten, aber 

dazu bräuchte man spezielle Maschinen. 

 

Die Brücke kann man aus Rohren mit gleichbleibender Wandstärke herstellen, da sie relativ 

kurz ist und mit konischen Rohren wenig Gewichtsersparnis erreicht würde. 
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Die Sattelstütze bestimmt die Dimensionierung des Sattelrohrs. Man kann ein bestehendes 

Sattelrohr nehmen und unten mit einer innen liegenden Hülse verstärken, in das man eine 

Reduktionshülse einfügen kann. So kann man den Innendurchmesser auf die Sattelstütze 

abstimmen. Um die Sattelstütze zu klemmen, muss man einen Schlitz in das Sattelrohr bohren 

und sägen. Durch das Bohren am unteren Ende kann der Schlitz nicht weiter aufreissen. Den 

Rest sägt und feilt man. Die Sattelstütze kann man in drei Varianten klemmen. Eine besteht aus 

einer üblichen Schelle mit einer Schraube oder einem Schnellspanner. Dies hat den Vorteil, 

dass, wenn etwas an dieser kaputt geht, was jedoch eher unwahrscheinlich ist, man sie einfach 

austauschen kann. 

Eine andere Variante ist, direkt am Sattelrohr ein Gewinde und eine Halterung für die Schraube 

auf der Gegenseite anzulöten vor dem Pulverbeschichten. Dies sieht sehr schlicht aus, hat aber 

Langzeitprobleme. Da die Kraft auf einen sehr kleinen Punkt übertragen wird, ist dort das Metall 

schnell ermüdet und kann abbrechen. Dies zu reparieren ist eine aufwändige Sache. Diese 

Variante habe ich gleich ausgeschlossen und auch Patrik Widmer hat sie nicht empfohlen. 

Die dritte Variante ist eine Mischung aus den oben beschriebenen. Eine Art Schelle wird vor der 

Pulverbeschichtung angelötet, so wie bei einer Muffe. Diese Schelle hat zwei Ausfallenden wie 

bei der zweiten Variante. Durch den Ring um das Sattelrohr wird die Kraft nicht mehr nur auf 

einen Punkt, sondern auf den ganzen Ring verteilt. Die Ermüdungserscheinungen des Metalls 

treten dadurch viel später auf. Diese Schelle kann nicht einfach ausgetauscht werden, da sie 

angelötet und unter der Pulverbeschichtung ist. Ich finde diese Variante optisch sehr schön.  

 

Um die Lager mit der Gabel zu verbinden, habe ich mich für eine Klemmung mit zwei 

Halbschalen entschieden. Diese Variante wird häufiger verwendet als die Variante von Vitelli, 

der eine sehr grosse Auswahl an Velozubehör und Funbikes führt, zu denen die Einräder 

zählen. Diese haben die Lager in einer Hülse mit einem Ausfallende, das in die Gabel gesteckt 

und dann mit horizontal verlaufenden Schrauben fixiert wird. Dieses System ist am 

Verschwinden.  

Der Druck, der zwischen Halbschalen und Lager entsteht (durch das Festziehen der 

Schrauben), kann den Lack zum Abspringen bringen. Darum muss man diese Stelle nicht 

Pulverbeschichten, das Abschleifen wäre sehr schwierig wegen der Form und es muss exakt 

rund sein. Um die Rostbildung zu vermeiden, gibt es wiederum zwei Varianten: rostfreien Stahl 

oder Stahl, der rosten kann, und die Stelle reichlich mit Fett zu bestreichen. 

Ich konnte die Gabel bei Patrik Widmer in Biel herstellen. 
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3.2.2 Bremse 

Patrik Widmer hat mir von einer hydraulischen Scheibenbremse abgeraten. Die Bremse bei 

einem Einrad ist dafür gedacht, um konstant die Bremse schleifen zu lassen, dadurch wird die 

Bremsscheibe sehr heiss und bei einer hydraulischen Bremse bilden sich Luftblasen, die das 

Bremsverhalten negativ beeinflussen. Bei einer mechanischen Scheibenbremse kann dies nicht 

mehr passieren. Es ist jedoch unmöglich, an einem Einrad eine mechanische Scheibenbremse 

zu montieren – dies geht wegen der Kurbel nicht. Die Kabelklemmung steht wie ein Zylinder 

aus dem Bremssattel. 

Um eine Scheibenbremse am Rahmen oder an der Gabel zu montieren, hat es einen Adapter 

am Rahmen respektive an der Gabel. Diesen Adapter muss man passgenau auf die Gabel 

löten. Für dies hat Patrik Widmer eine Vorrichtung. Diese kann aber nur mit einer Fahrradnabe 

gebraucht werden.  

Um die Einradgabel einzuspannen, würde eine andere Aufnahme gebraucht werden. Man 

könne hier sicher etwas sehr Gutes improvisieren mit einem alten Bremssattel, meinte er bei 

dem Telefongespräch. 

3.2.3 Nabe 

Selbst eine Nabe zu bauen sei sehr schwierig. In den 80er- und 90er-Jahren habe es einen 

riesigen Boom an selbst gebauten Fahrradteilen gegeben. Vor allem bei den Naben habe jeder 

mit einer CNC-Fräsmaschine selbst Naben gefräst. Dadurch seien in dieser Zeit sehr viele 

Unfälle passiert, weil viele Komponenten versagt haben. Daher riet mir Patrik Widmer vom Bau 

einer eigenen Nabe ab. Es gäbe sehr viele Probleme. Wenn man die ganze Nabe aus Stahl 

machen würde, dann wäre sie enorm schwer. Das würde bedeuten, dass man den 

Nabenkörper aus Aluminium und die Achse aus Stahl machen müsste. Das Zusammenfügen 

der zwei Teile würde ebenfalls Probleme bereiten. Die Löcher in den Flanschen machen viele 

Hersteller zu gross, ich hätte aber 2.1 mm-Löcher gebohrt, die jeweils zum 

gegenüberliegendem Loch um ein halbes Loch versetzt sind, um einen Dreh in das Rad zu 

bringen. 

Dies sei kein Grund, keine so breite Nabe für ein Einrad zu finden. Patrik Widmer hatte die Idee, 

von einer bestehenden Fatbike-Vordernabe auszugehen, die Kugellager zu entfernen und eine 

fixe Achse in den Nabenkörper einzufügen. Diese Nabe müsste geschlossene 

Industriekugellager haben, weil bei einem Konuslager der Konus hinderlich ist. Er empfahl mir 

eine 6-Lochaufnahme für die Scheibenbremse. 

 

Um die Achse herzustellen, ist eine CNC gesteuerte Maschine erforderlich. Die 

Kurbelaufnahme und Lageraufnahme müssen ganz präzise sein. Für die Kurbelaufnahme steht 
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Vierkant oder ISIS zur Auswahl. ISIS hat mehr Auflagefläche für die Kraftübertragung als eine 

Vierkantaufnahme, dies ist ein grosser Vorteil. Die Vierkantaufnahme ist anderseits einfacher 

herzustellen als die ISIS. Bei der ISIS müsste ich auch eine Zeichnung der Aufnahme haben. 

ISIS ist vom Komponentenhersteller Sram. Sram veröffentlicht technische Zeichnungen im 

Internet. Patrik Widmer meinte, falls eine Zeichnung noch nicht öffentlich im Internet stehe, 

könne ich sie sicher über E-Mail bestellen. 

 

Hier stellte sich wieder die gleich Frage wie bei den Lagerklemmschalen: rostfreier Stahl oder 

mit einer Fettschicht die Rostbildung verhindern? Ich konnte mir vorstellen, dass die Fettschicht 

die bessere Lösung ist, da der rostende Stahl bessere Eigenschaften für eine Achse hat.  

Patrik hat mir DT Swiss-Speichen empfohlen, die konisch sind. In der Mitte 1.8 mm und an den 

Enden 2 mm dick, dadurch könne man mehr Spannung auf die Speichen geben, weil sie sich 

mehr und leichter dehnen lassen. Dadurch werde das Laufrad stabiler. 

 

4 Planung 

4.1 Grobplaung 

Meine Theorie in der Planung war, von innen nach aussen zu planen, das heisst, zuerst die 

Nabe, dann das Rad und am Schluss die Gabel und Komponenten. 

4.2 Ideen zur Umsetzung und Konstruktion 

Von QU-AX, einem Einradhersteller, gibt es einen Sattel, der mit Standard-Patentsattelstützen 

kompatibel ist. Unten mit zwei gebogenen Stäbchen versehen, kann er auf gewöhnliche 

Fahrradsattelstützen montiert werden. Dies hat den Vorteil, dass er sich in der Neigung 

verstellen lässt. Das kann man aber auch bei einigen Einradsattelstützen machen. Das System 

mit den Stängelchen hat den Nachteil, dass die Fassung sich mit der Zeit löst und wackelt. 

Dieser Effekt passiert, so denke ich, beim Einrad noch schneller, weil durch das Springen mit 

dem Einrad diese Verbindungsstelle besonders beansprucht wird. Ich entschied mich daher für 

die Variante mit der Vierlochplatte. 

4.3 Besuch bei Marc Schneider 

Bei Marc Schneider nahm ich die Masse von einer Fatbikegabel sowie eines Rads. 

Hauptsächlich sprachen wir aber darüber, wie ich die Nabe bauen sollte. Wir fanden eine 

italienische Firma, die Einradkurbeln und -naben nach Mass herstellt. Für mich war diese 

Variante aber zu wenig herausfordernd. Die ganze Nabe aus einem Stück zu fräsen war mir 

anderseits zu riskant ohne Berechnungen – und mit Berechnungen ist dies eine riesige Arbeit, 
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zudem hatte mir auch Patrik Widmer davon abgeraten. Eine andere Variante ist, eine Nabe mit 

Lagerabstand 100 mm herzustellen und dann eine Gabel, bei der die Holme gegen unten 

zusammen laufen. Weil die Flansche näher 

auseinander sind, ist das Rad instabiler und 

man kommt schnell mit den Knien an der 

Gabel an. Diese Nachteile wollte ich nicht, 

darum fiel diese Variante weg. Zwei weitere 

Varianten sind sind der Nabenkörper eines 

Fatbikes mit Steckachse oder eine Welle 

(die auch eine Achse ist) in den 

Nabenkörper hineinzuleimen. Entweder 

eine selbst gefräste Welle, oder eine Tretlagerwelle mit einer Verlängerungshülse hineingelötet 

oder -geleimt. Bei der Tretlagerwelle habe ich schon eine ISIS-Aufnahme, die präzise und 

passend ist. Diese selber zu fräsen 

wäre sicher möglich, aber schwierig. 

Erstens, weil man die Masse von der 

Aufnahme haben müsste, diese dann 

noch härten und zeichnen und dabei 

abschätzen müsste, wie viel Material 

es wo benötigt. Zudem müsste ich 

die Welle mit dem Nabenkörper 

verbinden und auch verhindern, dass 

die beiden Teile sich gegeneinander 

verdrehen. Auf den ersten Blick wäre Kleben eine sehr gute Variante. Dies würde 

wahrscheinlich einige Zeit gut, aber irgendeinmal kaputt gehen. Darum will ich noch eine 

Verdrehung der beiden Körper verhindern, in dem ich zum Bespiel eine Schraube durch ein 

Loch in den Nabenkörper stecke. Dies war 

mir aber zu hässlich. Ich wollte eine schöne 

Variante. 

Schliesslich stiess ich auf eine weitere 

Lösung. Im Nabenkörper hat es eine Hülse 

und dann zwei Lager, die auf einem Rand 

feststehen, und dann noch zwei 

Abschlusskappen. In den Rand, wo das 

Kugellager ansteht, wollte ich Löcher 

Abbildung 1 Nabenkörper mit  6-Lochaufnahme 

Abbildung 2 Nabenkörper mit Lagersitzt 

Abbildung 3 Tretlager von Sram mit ISIS-Aufnahme 
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bohren, eine Kappe mit den identischen Löchern auf die Welle pressen und noch Stifte dort 

hinein stecken. Dieser Absatz ist aber nur 0.75 mm breit, was die unmöglich macht. Ich dachte 

später auch an Stifte, die durch Fliehkraft nach aussen geschleudert werden in Löcher, die nicht 

bis nach aussen gehen. Aber man kann ja gar nicht solche Löcher bohren. 

 

5 Herstellung 

5.1 Nabe 

Als ich zu Walter Frey ging, um zu das genaue Vorgehen zu besprechen, ergab sich nochmals 

eine bessere Variante: die 6-

Lochaufnahme für die 

Bremsscheibe zu benutzen als 

sichere Kraftübertragung, indem 

man bei der Passbüchse einen 

Flansch dreht und diesen mit der 

Bremsscheibe auf die Aufnahme 

schraubt. Dies hat viele Vorteile 

gegenüber der Variante mit den 

Stiften. Deswegen musste ich 

nochmals eine neue Zeichnung anfertigen.  

Ich stand aber immer irgendwo an. Das grösste Problem war der Lagerabstand zur 6-

Lochaufnahme, weil diese ja mit der Scheibenbremsenaufnahme übereinstimmen muss. Es gibt 

solche Zeichnungen von Magura. Diese orientieren sich aber an der inneren Wand des 

Ausfallendes. Ich muss aber den 

Abstand an der Nabe auch haben, 

das heisst, der effektive Abstand 

zwischen der 6-Lochaufhame und 

der IS2000-Aufnahme. Eine 

Zeichnung von einer Nabe mit 

diesen Massen fand ich nicht. So 

mass ich bei einem Fahrrad 

diesen Abstand. Dies war nicht 

einfach, weil überall irgend etwas 

im Weg war. So habe ich dann mit allen Massen, die ich hatte, den Abstand Lager Mitte–

Aufnahme Mitte ermittelt. 

Abbildung 4 Dreharbeit bei Walter Frey mit Armando Muff (linke Passhülse) 

Abbildung 5 Dreharbeit bei Walter Frey mit Armando Muff (linke Passhülse) 
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Als ich die Zeichnung fertig hatte, 

fragte ich Walter Frey, ob er Zeit habe, 

diese mit mir umzusetzen. Er hatte 

aber keine Zeit, schickte mich jedoch 

zu meinem Nachbarn, einem 

Polymechaniker. Dieser fragte im 

Geschäft seinen Chef, ob es möglich 

sei, die Büchsen in der Ruag zu 

drehen. Dies ging aber nicht wegen 

der Versicherung. Wir drehten dann 

bei Walter Frey in der Werkstatt die Passbüchsen. Dann waren noch mit dem Teilapparat die 

Löcher zu bohren. Für die Verlängerungshülse der Welle hatte Walter Frey noch ein passendes 

Rohr, das wir auf der Drehbank abstachen.  

 

Dann ging es mit dem Pressen los. Zuerst wurde die grosse Büchse auf das Wellenstück 

gepresst, danach mit der 

Verlängerungshülse verlängert. Zuerst 

auf die eine aufpressen und dann mit 

der anderen variieren in der Länge und 

Drehung. Dann die erste Büchse, 

Hülse und Welle verlöten, dann wieder 

die Länge einstellen und dann noch 

eine messbare Länge messen, wenn 

die Kurbeln dran sind, um es 

auszurichten. Die ISIS-Aufnahme ist 

eine 10-Fachverzahnung, dann habe ich es parallel ausgerichtet, weil man es nachher einfach 

um 180 Grad drehen kann. Danach wurde noch eine Phase gedreht an der linken Büchse, um 

das Aluminium nicht kaputt zu machen, 

dann habe ich es von Auge ausgerichtet 

im Nabenkörper, dass die Löcher bzw. 

die Gewinde übereinstimmen. Danach 

habe ich es mit der Presse gepresst. Es 

stimmte genau. Danach musste ich die 

rechte Büchse mit der Hydraulikpresse 

aufpressen. Danach konnte ich das 

Abbildung 6 Abdrehen von der Schulter auf der Welle, linke Seite 

Abbildung 8 Linke Büchse geschweisst 

Abbildung 7 Rechte Büchse geschweisst 
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erste Mal den Lagerabstand messen. 

Er war 0.7mm schmaler als geplant. 

Jetzt noch das rechte Lager 

aufpressen – es war ein wenig zu gut 

gemeint mit dem Presssitz. Den 

zweiten habe ich dann noch zwei 

Hundertstel hinuntergeschliffen auf der 

Drehbank.  

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Gabel 

Am Freitag/Samstag, 29./30. Mai, war ich bei 

Patrik Widmer in Biel, um die Gabel zu bauen. 

Ich hatte ein Dispensgesuch für die zwei 

Nachmittagslektionen eingereicht, so dass ich 

auf den 12-Uhr-Zug gehen konnte und um 

14.30 Uhr in der Werkstatt stand.  

Zuerst habe ich die Lagerschalen gedreht, 

dies konnte ich relativ selbstständig. Danach 

hat Patrick Widmer die Anlötteile angelötet, 

weil dies sehr schwierig ist. Man muss diese 

richtig anlöten und darf sie nicht nur auflötem. 

Danach habe ich das Sattelrohr abgelängt, 

was ich im Nachhinein noch kürzen musste. 

Unten hat Patrik noch eine Verstärkungshülse 

hinein gelötet. Diese Rohre haben jeweils eine 

Richtung. Am gefärbten Ende fängt die 

Konifizierung nach 13 cm an, am ungefärbten 

geht es noch eine bestimmte Länge gleich 

Abbildung 9 Welle und Linke Büchse eingepresst 

Abbildung 10 Fertige Nabe 

Abbildung 11 Lagerschalen drehen 

Abbildung 12 Innen ausgedrehte Lagerschale 

Abbildung 13 Anlöten der Schraubenhalterung und Gewinde 
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dick weiter. Auch die Segmentrohre musste 

ich im Winkel ablängen und einsatteln. Es 

brauchte sehr viel Zeit, bis die vier 

Verbindungen genau stimmten. Ich schaffte 

nur eine Passung ohne Hilfe von Patrikt. So 

war dann der Freitag vergangen und ich 

konnte bei einem Bekannten in der Nähe 

übernachten, so hatte ich nicht den langen 

Weg nochmals.  

Am Samstag haben wir fertig eingesattelt und 

dann die Segmentrohre mit den 

Gabelholmen verlötet. Dies konnte ich selbst 

machen, weil die Wandstärken sehr ähnlich 

sind. Um es zu richten und kontrollieren vor 

dem Löten, haben wir mit der Gabellehre 

für Unicrowngabeln etwas improvisiert. 

Die Winkel haben wir mit der Zeichnung 

überprüft und die Stimmigkeit der Winkel 

mit dem Massstab, in dem wir zwei Linien 

gezogen haben, die um 180 Grad 

versetzt sind, überprüft. Nachher konnte 

man viel besser die Abweichungen 

erkennen. Patrik Widmer hat mir dann 

noch geholfen, die Fehler wegzufeilen. 

Danach lötete er die Holme und 

Segmente an das Sitzrohr, weil die 

Wandstärken sehr unterschiedlich sind. 

Danach haben wir den ersten Holm 

gerichtet. Dann das ganze nochmals. Und 

wieder gerichtet mit dem speziellen 

Abbildung 14 Segmentrohr mit selbstgebautem Block 

Abbildung 17 Eingesatteltes Rohr 

Abbildung 16 Vor dem Löten 

Abbildung 15 Nach dem Löten 

Abbildung 18 Ausrichtung vom ersten Holm 
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Werkzeug von Parktool, ein rechtes Teil, 

mit dem man sehr viel Kraft aufbringen 

kann. Die Gabel passt so gehalten auf das 

Rad. 

Dann war es bereits 14 Uhr und Patrik 

wollte fertig machen, aber wir waren noch 

nicht fertig. Die einzige Möglichkeit war, 

dass er sie fertig stellt und mir sie dann 

zukommen liess. Schade, aber es war halt 

so.  

Patrik Widmer musste noch die 

Lagerschalen fertig sägen und sie 

anschweissen, weil es zum Löten zu wenig 

Platz hat. Denn dafür muss man auch 

noch den Radius schleifen. Die 

Kabelführungen für die Leitung waren 

ferner noch anlöten und die 

Scheibenbremsenaufnahme in IS 2000.  

 

 

 

 

 

6 Zusammenbau 

Der Zusammenbau wurde durch das Fehlen 

der Reduktionshülse verzögert. Ich merkte 

aber schon dann, dass das das Sattelrohr zu 

lange ist. Ich kürzte es mit einer Führung und 

machte den Schlitz darin neu. 

Abbildung 19 Lötstelle 

Abbildung 20 Lötstelle 

Abbildung 21 Lötstelle 

Abbildung 22 Kürzung vom Sattelrohr mit der Führung 

Abbildung 23 Flussmittel wird in der Badewanne aufgeweicht 
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Die Bremsleitung kürzte ich im 

Velociped in Kriens, das war eine sehr 

kurze Sache. Die Reduktionshülse habe 

ich ebenfalls vom Velociped. Das Rad 

speichte ich bei Marc Schneider mit 

dreifacher Kreuzung ein. 

Das verteilen und schleifen gab sehr 

viel zu tun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 24 Vorbohrung 

Abbildung 27 IS2000 Aufnahme 

Abbildung 25 Fatunicycle mit eingebautem Rad 

Abbildung 26 Zentrieren 

Abbildung 28 Einspeichen 
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7 Probefahrt 

Das erste Fahren war sehr komisch. Ausgleichen und Kurven fahren ist sehr merkwürdig. Um 

mein Einrad im Gelände zu testen, hatte ich keine Zeit mehr. Doch über alles gesehen ist es ein 

sehr grosser Erfolg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Reflexion 

Wenn man von seiner Arbeit nicht begeistert ist, arbeitet man nicht gerne daran. Wenn man 

aber begeistert ist, so wie ich, dann hat man das Problem, mit dem Arbeiten auch mal wieder 

auzufhören. Um dieses in den Griff zu bekommen, stelle ich mir ab jetzt einen Timer so lange 

wie ich arbeiten darf, nicht will. 

Ich habe jeweils so viele Gedanken, wenn ich nicht konkret an der Arbeit bin. Und diese 

Gedanken vergesse ich oft wieder und ärgere mich später deswegen. Um dies zu lösen, habe 

ich jetzt immer ein Notizbüchlein oder einen Block bei mir. 

Als die Rennsaison begann, kam ich nicht mehr dazu, am Projekt so intensiv zu arbeiten wie 

zuvor. Der Bikelovercontest an den Bike Days in Solothurn belebte mein Projekt dann wieder. 

Abbildung 29 Probefahrt 

Abbildung 31 Probefahrt 

Abbildung 30 Probefahrt 
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Patrik Widmer nahm daran mit 

einem Kinderdreirad teil, welches 

eine Aufnahme an der Gabel hat 

wie ein Einrad. Er hatte die 

Lagerschalen selber gedreht, so 

wie ich es gemacht habe. 

Es hat bei meinem Projekt sehr 

viele Rückschläge gegeben, aber 

irgendwie habe ich immer wieder 

weiter machen können und mein 

Ziel am Ende erreicht. Darauf bin 

ich stolz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 32 Detailansicht Links 

Abbildung 33 Scheibenbremse 

Abbildung 34 Bremshebel am Sattel 
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9 Quellenverzeichnis 

Ich kann an dieser Stelle keine Quellen auflisten. Sämtliches Wissen habe ich mir im Gespräch 

mit den erwähnten Fachpersonen angeeignet sowie durch Ausprobieren und Testen. Bücher für 

dieses Fachgebiet gibt es nicht. 

 

Benutzte Webseiten: 

https://www.einradshop.ch/ 

http://einradladen.com/  
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