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Mod u[a res Fa hrrad konzept
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Anerkennungspreis
Thomas Terschan

lm Rahmen der Mögtichkeiten. ,,Verrückt,
aber umsetzbar", kommentierte die Firma
Nico[ai die ldee ihres Feria[praktikanten,
ein moduLares Fahrrad zu entwickeLn und
lehnte eine Kooperation ab. Thomas Terschan
war fasziniert, aber auch frustriert von der
Tatsache, dass ein Fahrrad, einmaL gebaut,
nicht mehr verändert werden kann. EgaL,
we[che Frisur oder Jacke man gerade trägt,
wie groß man ist oder über wetches GeLände
man fahren wit[ - das Fahrrad wird immer
gLeich aussehen. lst das Kind gewachsen oder
hätte man Iieber ein Mountain- als ein Citybike,
muss man eben ein neues kaufen.

lm AtLeingang konstruierte der SchüLer der
HTBLVA Ferlach daher ein Konzept für einen
moduLaren Fahrradrahmen, der mit dem oder
der Fahrenden mitwächst. ln der Vergangen-
heìt wurden Fahrradrahmen aus ihren Einze[-
teiten meist zusammengeschweißt und waren
danach steif und unflexìbe[. Thomas Terschan
vergoss seinen Schweiß Lieber in der Konzep-
tion. Kern seìner Arbeit ist eine sogenannte
Feder-Nut-Steckverbindung, dank der die
einzelnen Teite zusammengesetzt und wieder
auseinandergenommen werden können. Das
Stecksystem ist auch mit Schrauben gesichert,
um Festigkeit und StabiLität zu gewährLeisten.

Fatsch zusamiñenbauen ist technisch gar
nicht erst mögtich. Sogar die Fahrtrichtung ist
nicht in Stein gemeiße[t: Das Rad besitzt eine
sogenannte Lefty-StarrqabeL und eine einsei-
tìge Hinterbauschwinge, das bedeutet, dass
sowohI vorne. ats auch hinten ein Vorderrad
montiert werdèp kann. Neben dem einzigar-
tigen kantigen ALuminiumdesìgn bedeutet das
vor atLem eines: dass ein gutes Rad nicht unbe-
dingt teuer sein muss. Und: Ein gutes Rad, das
können auch mehrere gute Räder sein.

Bislang war Thomas Terschan über Hunderte
von Stunden sein eigener Radgeber: zeichnete
Ptäne, rechnete und renderte dìgitate ModetLe
und vergLich sie miteinander. lm März 2017 fuhr
er dann zu einer Veranstattung in Ktagenfurt -
vieLteicht ja stilecht auf seinem Fahrrad? - und
stetLte das Projekt dort aIs potenzieLtes Start-
up vor. Gut mögtich aLso, dass er für Produk-
tion und Vertrieb seines chìcen modul.aren
Gefährts ba[d ein paar neue Gefährtinnen und
Gefährten im Sattel hat.
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,,Das Kennen[ernen von anderen Te¡[-
nehmerinnen und Te¡[nehmern und das
Erschaffen eines eigenen Projektes,"

Christine Leobacher

,,Ðas Präsentieren unseres Projekts, pos¡tives
Feedback von Expert¡nnen und Experten,

Treffen anderer innovativer Teams."
Team Salzwerk

,,Das Finden einer Lösung für ein Problem."
Sebastian Novak

,,Das Arbeiten ¡m Team."
Herwig Letofsky

,,Es gab so v¡et, dass mir die
Entscheidung sehr schwer fättt."

Manue[ Katus

,,Die Gewissheit, dass men mit diesem Projekt
e¡nem Menschen hitft."

Samue[ Lehner

,,5paß am Arbeiten und
das Ergebnis zu sehen."

Laura Mudra

Was hat dir bei euremldeinem
Projekt für Jugend lnnovat¡v
am meisten Spaß gemacht?


