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App

VELODAPTIC

Freiläufe

Unser Fahrrad der Zukunft ist ...

Welle
Kommunikationsmodul

intelligent, denn es fühlt und denkt.

Schrägkugellager
Schaltautomatik

Stellen
Sie sich vor ...
… ein Fahrrad würde sich
automatisch auf den Fahrer
und die Umgebung einstellen.
Es würde mehr Sicherheit, mehr
Dynamik und vor allem mehr Komfort
bieten – durch individuelle, adaptive
Technologien, die mitdenken.
Und stellen Sie sich vor, Sie könnten ein
solches Fahrrad zusammen mit uns entwickeln!

einfach, denn es macht vieles leichter.

FAG VELOMATIC

Gleitlager

Leistungssensor

Kugellager

CRONITECT-HYBRID

SCHAEFFLER VELOSOLUTIONS

adaptiv, denn es passt sich an.
vernetzt mit seiner Umwelt.
Und wie ist Ihr Fahrrad der
Zukunft? Lassen Sie
uns gemeinsam Ideen
erarbeiten!

App

FREIZEIT & KOMFORT

VELODAPTIC

Stellen Sie sich vor, das Fahrrad und
der Fahrer werden eins. Er muss nie
mehr schalten und kann einfach
nur genießen. Denn das Rad
Oder stellen
misst die Trittfrequenz und
Sie sich vor, das
kombiniert diese mit den
Fahrrad könnte durch
GPS-Signalen der
eine intelligente
Umgebung.
Streckenplanung nicht nur
Spaß erleben –
den schnellsten, sondern
wie nie zuvor
auch den sichersten Weg durch
die Stadt finden. Und das Fahren
durch adaptive Systeme auch bei
Lastenrädern noch sicherer machen.

Freiläufe

Welle

SPORT & FITNESS

Kommunikationsmodul
Schrägkugellager
Schaltautomatik
FAG VELOMATIC

Gleitlager

Leistungssensor

Kugellager

CRONITECT-HYBRID

Ziele erreichen – wie nie zuvor
MOBILITÄT & TRANSPORT

Stellen Sie sich vor, das Fahrrad würde
zum Personal Trainer und den Fahrer beim
Sport unterstützen – indem es durch
eine exakte Messung der Umgebung
Oder stellen
und des Fahrrads auf Situationen
Sie sich vor, dass
reagieren kann und Sattel,
es Menschen bei
Lenker oder Übersetzung
der Reha oder ihrer
elektrisch verstellt.
Therapie unterstützt –
Alles geben –
indem es über Sensoren
wie nie zuvor
die Leistungsgrenzen misst
und erkennt und sich anpasst,
bevor es zu einer Überlastung
der Muskeln oder Gelenke kommt.

Gesundheit beflügeln – wie nie zuvor
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GESUNDHEIT

SCHAEFFLER VELOSOLUTIONS
RADFAHREN – WIE NIE ZUVOR
Mit sensorischen und mechanischen
Innovationen – von der intelligenten Tretlagereinheit
über Automatikschaltungen bis zur rotativen Lösung
für Elektroantriebe, Naben- und Getriebelager.
Lassen Sie uns gemeinsam neue Wege gehen
und in der Zukunft mobile Geschichte schreiben!
Sprechen Sie uns an: velosolutions@schaeffler.com

