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Höhere Buße für SUV

der fertige esel ist
ein Hand- und
augenschmeichler,
sorgt unterwegs für
Gesprächsstoff.

mein urteil: das amtsgericht frankfurt irrt

fotos alan klee

H

olz ist ein eher ungewöhnlicher und doch irgendwie
naheliegender rohstoff für
den rahmenbau. er ist natürlich, nachhaltig, weil nachwachsend, je
nach art hart im nehmen, vergleichsweise leicht zu verarbeiten und wächst idealerweise direkt vor der tür. auch das
fahrrad hat ein natürlich-nachhaltiges
image, was unter mobilitätsaspekten
fraglos zutrifft, im Produktionsprozess
aber mit dem ansonsten schmalen ökologischen fußabdruck nicht konsequent
schritt halten kann. die Produktion von
stahl, alu und carbon frisst viel energie
und macht dreck. hinzu kommen lange
lieferketten aus asien, die für eine
durchwachsene ökobilanz sorgen.
genau hier setzt die 2014 gegründete
firma my esel den hölzernen hebel an.
das rohmaterial für die rahmen – vorwiegend birke, Pappel, esche oder walnuss – stammt aus heimischen wäldern
und wird vor ort in oberösterreich verarbeitet. die inspiration der beiden
gründer christoph fraundorfer und
heinz mayrhofer stammt aus dem alpinen wintersport, denn auch moderne ski
tragen im inneren einen holzkern, der
gleichermaßen für stabilität, flexibilität
und dämpfung sorgt.
für die rahmenfertigung wird das holz
in schichten verarbeitet, ähnlich wie bei
Verbundplatten. außen kommt kernesche
zum einsatz, das innere besteht aus
leichthölzern wie birke und Pappel. um
das gewicht niedrig zu halten, sind die
rahmen innen teilweise hohl. die Verbindungen zu ausfallenden, sattel- und
steuerrohr werden mit harz verklebt.
auch bei dieser alu-holz-Verbindung
greift man auf ski-know-how zurück.
witterungsbeständig wird das holz durch
mehrfache beschichtungen und lackierung. so hat weder der holzwurm noch
der zahn der zeit eine chance
der fertige esel ist ein hand- und
augenschmeichler, sorgt unterwegs für
gesprächsstoff und bewundernde blicke.
doch wer hinter dem rahmen ein reines
design-schmankerl vermutet, ist auf dem
holzweg. die melange der holzeigenschaften und art der Verarbeitung sorgt
für einen steifen, aber komfortablen,
funktionalen rahmen. im sattel des
getesteten e-mountainbikes stellt sich
schnell wohlbefinden ein. der fahrer ist
aufrecht-kompakt untergebracht, sitzt
tourentauglich und entspannt. das rad
wirkt im besten sinne unaufgeregt und
lässt die hölzerne extravaganz unterwegs
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n einem kellergewölbe in freising
lagert ein schatz der ganz besonderen
art: ausgemusterte fahrradreifen.
eine riesenmenge davon. 20 Jahre lang
hat ein fahrradhändler in der nördlich von
münchen gelegenen stadt altreifen
gesammelt in der hoffnung, es werde
irgendwann den weg einer vernünftigen
wiederverwertung geben. so wurde
wenigstens im fall dieses im laufe der zeit
immer größer werdenden haufens vermieden, dass die reifen dem üblichen weg des
Verbrennens oder der entsorgung auf
möglicherweise dubiose weise entgingen.
Jetzt ist offenbar die lösung für den
gummiberg gekommen. als erstem
fahrradreifenhersteller der welt ist es
dem unternehmen schwalbe nach eigener darstellung gelungen, einen „innovativen und ganzheitlichen reifenrecyclingprozess“
zu
entwickeln.
aus
gebrauchten reifen werden rohstoffe,
angeblich ohne abfall. zudem werden
den angaben zufolge durch das recycling
im Vergleich zur reifenverbrennung 80
Prozent der co2-emissionen vermieden.
„nach jahrzehntelanger forschung“ sei
in enger zusammenarbeit mit forschern
der technischen hochschule köln sowie
dem unternehmen Pyrum aus dem saarland „der große durchbruch“ gelungen.
schwalbe will gebrauchte reifen aller
fabrikate einsammeln lassen und stellt
dafür fahrradhändlern in deutschland –
vom start weg beteiligen sich rund 500 –
spezielle boxen zur Verfügung, die
jeweils Platz für 200 reifen bieten und
vom logistikunternehmen emons abgeholt und nach dillingen transportiert
werden. dort gelangen sie in die hände
von Pyrum und werden einem patentierten Pyrolyseverfahren zugeführt.

fr ank fu r t er allgem e i n e z e i t ung

Auf dem
Holzweg

stahl, alu und carbon bilden das
rückgrat der fahrradindustrie. dass es
auch anders geht, zeigen die österreicher
von my esel. deren rahmen sind
nämlich aus holz.
Von alan Klee
schlichtweg vergessen. der esel ist wendig, wirkt agil, dabei aber nicht übermäßig verspielt. die selbst gewogenen 23,6
kilogramm werden gut kaschiert.
gefühlt ist das rad leichter.
im antrieb setzten die österreicher
auf einen brose drive s mag 250-wattmittelmotor, der mit fetten 90 newtonmetern für satten schub sorgt. die leistung ist unabhängig vom gewählten fahrmodus berechenbar und transparent
abrufbar. zu den besonderheiten des
motors gehört neben seiner erfreulich
leisen geräuschkulisse auch der weiche
übergang jenseits der 25-km/h-marke.
durch das abkoppeln von freilauf und
getriebe kommt ein sehr natürliches, für
e-bikes eher untypisches fahrgefühl auf.

unauffällig ist auch das kleine brose-display, mit dem sich der motor bedienen
lässt. daneben informiert es über die
üblichen Parameter wie geschwindigkeit, zurückgelegte kilometer und restreichweite. für 70 kilometer am stück
war der esel mit einer akku-ladung
auch bei herausfordernder landschaftsmorphologie immer zu haben. herstellerseitig wird die maximal mögliche
reichweite mit bis zu 120 kilometern
angegeben, was aber offenbar idealbedingungen erfordert. gut ist, dass die
reichweitenberechnung feinfühlig auf
modi und topographie reagiert, was zur
entspannung während ausgedehnter
ausfahrten beiträgt. für solche unternehmungen ist der esel definitiv

Nach reiflicher
Überlegung

das Verbrennen soll ein ende haben:
schwalbe beginnt mit dem recycling
von fahrradreifen

ein haufen arbeit: 20 Jahre lang hat ein Fahrradhändler in
Freising gesammelt statt wegzuwerfen. Jetzt wird auch dieser
Gummiberg recycelt. foto schwalbe

im ersten schritt werden die gebrauchten reifen geschreddert. die mechanische
zerkleinerung erfolgt in vier stufen; sie
sei wegen der feinteiligen komponenten
von fahrradpneus schwieriger als im fall
von auto- oder lastwagenreifen, heißt es.
magnete fischen stahlteilchen heraus,
sauger trennen textilgewebe vom rest.

eine tonne gebrauchtreifen ergibt
Pyrum zufolge 100 kilogramm textilfasern, 150 kilo stahl sowie 750 kilo gummigranulat. letzteres wird mittels Pyrolyse in Pyrums 25 meter hohem reaktor bei
etwa 700 grad unter sauerstoffausschluss
behandelt, wobei drei Pyrolyseprodukte
entstehen, wie das unternehmen erklärt.

gemacht. die 1×11-schaltung von sram
offeriert die ideale über- und untersetzung für sämtliches geläuf, die schlichten, aber wirkungsvollen shimano-einkolben-scheibenbremsen
verzögern
anständig, und eine solide rockshox-Judy-federgabel mit 100-millimeter-federweg und Pop-lock-hebel nimmt leichtem
gelände seinen schrecken. doch auch an
der hinterhand gibt sich das rad für ein
hardtail komfortabel, was allem
anschein nach den dämpfenden eigenschaften des holzrahmens zu verdanken
ist. mit den reifendimensionen von
29 × 2,10 rollt der esel nach aktuellen
mtb-gesichtspunkten nämlich auf sehr
schmalen schlappen, deren anteil an der
dämpfung entsprechend überschaubar
ausfällt. mit breiteren reifen könnte die
geländegängigkeit ebenfalls erhöht werden. andererseits schlägt sich das rad so
auch auf asphalt noch gut, was Punkte in
der alltagswertung bringt. gleiches gilt
für den seitenständer – ein klapperndes
unding im gelände und von waschechten mountainbikern zu recht verpönt.
doch vor dem supermarkt liegen die
Vorteile auf der hand. hier schont der
kleine helfer an der kettenstrebe die
nerven und das holz. letzteres entpuppt
sich während des testzeitraums übrigens
als robust. ein paar derbe steinige einschläge steckte das unterrohr klaglos
weg. für eseltreiber mit offroadfokus
wäre ein schützendes und möglichst austauschbares brettchen trotzdem wünschenswert.
wer sich selbst auf den gelungenen
holzweg begeben möchte, muss 4650
euro für das hölzerne hardtail auf den
tresen legen. Verfügbar ist das rad in
den größen Xs, s, m und l. die österreicher bieten alternativ aber auch individuelle rahmen nach maß an.

bei diesen drei Produkten handelt es
sich um gas, das zur stromversorgung
der anlage eingesetzt wird, um öl, das
vom basf-konzern abgenommen und
beispielsweise für die herstellung von
textilfasern verwendet wird, sowie um
Pyrolysekoks. dieser koks wird zu
industrieruß (recovered carbon black,
rcb) weiterverarbeitet, der als alternative zu ruß aus fossilen rohstoffen
(vcb) für die herstellung neuer reifen
genutzt werden kann. schwalbe kündigte an, das rcb werde an das reifenwerk
des Produktionspartners hung-a in
indonesien geliefert. aus den erwähnten 750 kilogramm gummigranulat,
rechnet Pyrum vor, würden 190 kilo
gas, 250 kilo öl und 310 kilo koks
gewonnen.
einen ersten schritt, altreifen nicht zu
verbrennen, sondern wiederzuverwerten,
hatte schwalbe 1993 mit dem downcyceln von reifen zu gummimatten unternommen. „technisch war damals nicht
mehr möglich.“ 2015 wurde mit dem
recyceln von schläuchen begonnen – bis
heute den angaben zufolge sieben millionen stück. nun folgt, eine ungleich
schwierigere aufgabe, die überführung
von aus zahlreichen ingredienzen
bestehenden reifen in einen wertstoffkreislauf. „ich bin mächtig stolz, dass wir
das geschafft haben“, sagt schwalbe-geschäftsführer frank bohle. das erste
schwalbe-Produkt, das kein vcb, sondern nur noch rcb aus recycelten reifen
enthält, soll auf der eurobike 2023 präsentiert werden. auch den historischen
reifenhaufen von freising wollen sie
abholen lassen. obwohl er vielleicht
sogar eine nette touristenattraktion
abgegeben hätte.
walter wille

mit urteil vom 03.06.2022 hat das
amtsgericht frankfurt unter aktenzeichen 974 owi – 533 Js 18474/22 entschieden, einen rotlichtverstoß mit
einem suV mit einer höheren geldbuße zu belegen. der richter ist der
ansicht, die kastenförmige bauweise
und die wegen der größeren bodenfreiheit erhöhte frontpartie steigerten das
Verletzungsrisiko für andere Verkehrsteilnehmer. gegenüber einem Personenwagen in üblicher bauweise liege
erhöhte betriebsgefahr vor. aufgrund
der größeren abstrakten gefährdung
sei der rotlichtverstoß gravierender als
der normalfall, insbesondere, da die
regelungen in der straßenverkehrsordnung darauf abzielten, querende Verkehrsteilnehmer im kreuzungsbereich
zu schützen. daher sei der Verstoß mit
einem suV eine besonderheit, der von
gewöhnlichen umständen abweiche.
diese soweit ersichtlich erstmalige
heranziehung eines fahrzeugsegments
zur bemessung der geldbuße erscheint
populistisch und die stigmatisierung von
fahrern solcher autos fördernd. sie ist
auch rechtsfehlerhaft. klarzustellen ist,
dass die von 200 auf 350 euro erhöhte
buße vom gericht im wesentlichen mit
den Vorahndungen (geschwindigkeitsüberschreitung außerorts um 23 km/h,
benutzung eines elektronischen geräts,
missachtung des rotlichts mit einem
elektrokleinstfahrzeug) der fahrerin
begründet wurde. die benutzung des
suV wurde zusätzlich herangezogen.
bußgelder und fahrverbote bestimmen sich nach der bußgeldkatalogverordnung (bkatV). deren sanktionen
beziehen sich auf regelfälle, die von fahrlässiger begehung und gewöhnlichen
tatumständen ausgehen. so etwa eine
geschwindigkeitsüberschreitung,
die
unter normalen Verhältnissen erfolgt und
durch die die Verkehrssicherheit nicht in
besonderem maße leidet. besondere
umstände können in der tatausführung
und in der Person des täters liegen. hat
etwa der betroffene schon frühere zuwiderhandlungen begangen, ist kein regelfall mehr gegeben, da der bkat grundsätzlich vom ersttäter ausgeht. hier kann
die regelgeldbuße wie vom gericht
beanstandungslos vorgenommen erhöht
und ein bei einem ersten Verstoß nicht
vorgesehenes fahrverbot angeordnet
oder verlängert werden. auch liegt den
regelsätzen des bkat grundsätzlich fahr-

lässige begehung zugrunde. so legt beispielsweise das argument „ich hatte es
eilig“ nahe, eine geschwindigkeitsüberschreitung vorsätzlich begangen zu
haben. dies soll regelmäßig zu einer Verdoppelung des regelbußgeldsatzes führen. eine bestimmung der bußgeldhöhe
aufgrund einer fahrzeugbezeichnung
gibt es in der bkatV nicht und ist somit
rechtsfehlerhaft.
der Verordnungsgeber unterscheidet zwischen fußgängern, fahrzeugführern und rad- oder elektrokleinstfahrzeugefahrern. weitere unterscheidungen sind nicht vorgesehen. weil
suV kein gesetzlich definierter begriff
ist, erscheinen eine fahrzeugbezeichnung und darauf begründete rechtsfolgen willkürlich. suV dürften auch
schwer von anderen fahrzeugen abzugrenzen sein, beispielsweise weisen
transporter und minivans ähnliche
eigenschaften auf. da das allein von
den fahrzeugherstellern im laufe des
typgenehmigungsverfahrens bestimmte segment suV von etwa 10 Prozent
im Jahr 2010 auf heute über 30 Prozent
des Personenwagenmarktes gestiegen
ist, kriminalisiert das amtsgericht mit
seiner entscheidung ein drittel aller
autofahrer. im übrigen müsste die
berücksichtigung von fahrzeugbezeichnungen zur bestimmung der bußgeldhöhe dazu führen, dass das ordnungsamt neben dem fahrer auch stets
die fahrzeugart ermittelt. denn die
regelgeldbuße müsste andererseits für
kleinwagenfahrer ermäßigt werden.
schlussendlich beruft sich der richter auf eine für suV gegenüber anderen fahrzeugen erhöhte betriebsgefahr
und versucht einen rechtsbegriff aus
dem zivilrecht zur gefährdungshaftung in das ordnungswidrigkeiten- und
strafrecht einzuführen. betriebsgefahr
ist die abstrakte gefahr, die zu jeder
zeit, in der ein kraftfahrzeug im straßenverkehr geführt wird, von diesem
ausgeht. hieraus jedoch zum nachteil
des fahrers eines suV eine höhere
bußgeldrechtliche Verantwortlichkeit
ableiten zu wollen, wäre rechtsirrig.
gegen das urteil hat die betroffene
rechtsmittel eingelegt. die nächste
instanz wird es hoffentlich richten.
uwe lenhart
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Das ist ein Hexawerk

im einsatz: sägekette von stihl mit neuer zahnform
an manchen gebrauchsgegenständen
geht scheinbar die zeit spurlos vorbei.
so wird ein küchenmesser wohl auch in
einem halben Jahrhundert noch die heute übliche form haben, neu sind dann
vielleicht die materialien. an einer kette
für die motorsäge gibt es auch nicht viel
zu verbessern, dachten wir. und dann
kommt das schwäbische unternehmen
stihl mit einer neuen zahnform auf den
markt, die besser sein soll als die seit
Jahrzehnten gewohnten.
dazu muss man wissen, dass eine kettensäge nicht wie übliche handsägen
eine schmale nut durch das holz frisst,
sondern mittels entlang der kette angeordneten kantigen meißeln mit einer
dach- und einer seitenschneide eine
relativ breite spur heraushobelt. üblich
sind heute Vollmeißel- und halbmeißelketten. die erstgenannten haben eine
scharfe kante im übergang von der
dach- zur seitenschneide, sie werden
verwendet, wo es auf schnellen arbeitsfortschritt in sauberem holz ankommt.
halbmeißelketten haben einen abgerundeten übergang, sie reagieren weniger
empfindlich auf Verschmutzung und
haben eine etwas längere standzeit, aber
auch einen deutlich geringeren materialabtrag, weshalb sie weniger leistung
benötigen und regelmäßig an schwächeren motorsägen Verwendung finden.
beide werden mit einer rundfeile nachgeschärft. das erfordert einige übung,
weil die richtigen winkel eingehalten
werden müssen, wobei die halbmeißelkette für den gelegenheitsanwender
etwas leichter nachzuschärfen ist.
im unterschied zu diesen wird die
neue hexa-kette von stihl mit einer
sechskantfeile geschärft, die seitenschneide ist also innen nicht abgerundet, sondern kantig. stihl verspricht
eine gegenüber der Vollmeißelkette bis
zu zehn Prozent höhere schnittleistung
und eine etwas längere standzeit. das
angebot wendet sich in erster linie an
den Profi, der mit dem schärfen keine
Probleme hat, die sechskantfeile soll
aber auch den weniger geübten ein
leichteres nachschärfen ermöglichen.
nun ließe sich einwenden, das ist alles
nicht neu, schließlich hat stihl selbst für
bestimmte märkte kantenschliffketten
im Programm, deren seiten- und dachschneide mit einer normalen flachfeile
nachgeschärft werden und von deren
schnittleistung manche wahre wunderdinge berichten. das kuratorium für
waldarbeit und forsttechnik hält sie für
gefährlich, weil sie die schnittschutzhose
rasch durchtrennen soll, anderen berichten zufolge ist sie weder besser noch
gefährlicher, einig sind sich aber alle,
dass das korrekte nachschärfen äußerst
schwierig ist. stihl meint dazu, es handele sich um spezialketten, die auf dem

europäischen markt (außer für eine kleine schar von Profis in der schweiz) keine
rolle spielen. eingesetzt werden sie vor
allem im nordwesten der usa für
weichholz mit großem durchmesser.
die hexa-kette gleiche mehr einer
rundschliff- als einer kantenschliffkette.
nach einigen tagen harter arbeit und
mehreren festmetern holz mit dieser
runden kantenkette können wir sagen:
es stimmt. die schnittleistung der hexakette liegt am gleichen holz zwischen
10 und 15 Prozent über der einer Vollmeißelkette, die wiederum ist fast 20
Prozent schneller als eine halbmeißelkette. alles gemessen mit derselben

zahnbehandlung: Übung macht den

Schleifer

foto hersteller

säge, wobei die hexa-kette wie der Vollmeißel den Vorteil nur mit relativ hoher
motorleistung ausspielen können. deshalb gibt es sie nur in 3/8 teilung mit 1,6
treibgliedstärke. die standzeiten sind
im praktischen betrieb wegen des nicht
homogenen schnittguts schwer vergleichbar, gefühlt liegt die hexa-kette
zwischen halb- und Vollmeißel.
interessant wird es beim nachschärfen. die kantige form der zähne
gibt der feile etwas führung, sodass
das einhalten der winkel leichter fällt
als mit der rundfeile, übung braucht
man trotzdem. zwei der sechs kanten
sind glatt, das verhindert das bei
anfängern beliebte unterfeilen –
durch druck nach unten wird dort
material vom sägezahn abgetragen,
obwohl das nicht sein sollte.
der Vorteil ist zugleich die schwäche,
denn eine rundfeile lässt sich bei der
arbeit immer wieder etwas drehen, das
verlängert ihre lebensdauer. mit der
speziellen sechskantfeile geht das nicht,
und sie kostet mit 9,90 euro uVP deutlich mehr. die hexa-kette hat stihl zu
Preisen von 27,90 euro an (für 35 zentimeter schwertlänge) im Programm.
für Profis ist die hexa-kette ungewohnt, ob sie sich im forst durchsetzt,
bleibt abzuwarten. wir meinen, auch
der anspruchsvolle amateur sollte sie
einmal versuchen.
lukas weber

