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1 Einleitung

1.1 Thema und Ziel
Rodeln wurden schon vor Jahrtausenden 
erfunden. Es diente der Fortbewegung 
und des Materialtransportes. Mitte des 
19. Jahrhunderts wurde die erste Rodel-
bahn in Davos angelegt und das erste 
internationale Rennen ausgetragen [1] 
Ziel beim Rennrodeln ist es, eine Strecke 
in möglichst kurzer Zeit zu bewältigen. 
Fliehkräfte in den Kurven spielen beson-
ders mit zunehmenden Geschwindig-
keiten eine immer größere Rolle. 

Die einzige Möglichkeit Fliehkräfte zu 
neutralisieren und die hohen Geschwin-
digkeiten der letzten Jahrzehnte zuzulas-
sen, bestand in der Überhöhung der Kur-
ven, was zum Eiskanal führte. Dadurch 
wird die Rodel (oder auch der Rodel) 
besser in der Spur gehalten und der Rod-
ler senkrecht auf die Sitz�äche gedrückt. 

Bei einer Naturrodelbahn jedoch steht 
das Hilfsmittel einer überhöhten Kurve 
nicht zur Verfügung, sodass die Flieh-
kräfte ungünstig auf die Geschwindigkeit 
und Stabilität wirken. 

Durch eine Neigetechnik zum Beispiel 
wäre es möglich dem Rodler einen bes-
seren Seitenhalt zu geben und die Flieh-
kräfte zur Erhöhung der Geschwindig-
keit zu nutzen. 
In dieser Arbeit wurde die Neigetechnik 
von Zügen genauer untersucht und ver-
sucht diese auf eine Rodel zu übertragen. 
Nach der Konstruktion eines Holzpro-
totypen konnte ich beim Landeswett-
bewerb „Jugend forscht“ Kontakt zum 
BMW Werk Leipzig knüpfen. Nach ein-
jähriger Weiterentwicklung ist ein zwei-
ter Prototyp aus Aluminium gefertigt 
worden.
Die Anwendungsmöglichkeiten der Nei-
ge-Rodel sind sehr vielseitig. Zum einen 

könnte sie im Pro�sport als neue Diszi-
plin oder nach einer Änderung des Re-
glements der Fédération Internationale 
de Luge de Course (FIL) im Naturrodeln 
zum Einsatz kommen. Zum anderen ist 
ein Einsatz im Freizeitsport denkbar. 

Da die Neige-Rodel ein völlig neues 
Fahrgefühl bietet, würde ein neuer Trend 
gesetzt werden. Die Rodel ist jedoch 
nicht für einen Einsatz im Eiskanal kon-
struiert, da die Fliehkräfte schon durch 
die Überhöhung der Kurven kompen-
siert werden. Außerdem sind Rennrodel 
in Eiskanälen schon so �ach, dass ein 
Neigemechanismus nur störend wäre. 

1.2 Funktionsweise einer Rodel
Grundlegend ist der Unterschied zwi-
schen Schlitten und Rodel zu klären 
(Abb. 1). Eine Rodel besteht aus zwei 
parallelen Kufen (1), zwei Böcken (2), 
auch Bankerln bezeichnet, und einer 
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Schräg um die Kurve

Fliehkräfte werden beim Rodeln auf Naturbahnen nicht durch künstlich erhöhte Kurven ausgeglichen. 
Diese Kräfte müssen auf Kosten der Geschwindigkeit vom Rodler mit seinem Gewicht ausgeglichen 
werden. Um die Stabilität und Kurvengeschwindigkeit der Rodel zu erhöhen, wurde ein Neigemecha-
nismus, ähnlich der Neigetechnik bei Zügen, konstruiert, gebaut und erprobt.
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Sitz� äche (3), welche mit zwei Stäben (4) 
zur Kufenspitze verlängert ist. Bei einer 
Rodel ist die Kufe über die gesamte Län-
ge gebogen und hat den tiefsten Punkt 
in der Mitte der Rodel. Die Kufen einer 
Rodel sind im Gegensatz zum Schlitten 
zur Verringerung der Reibung und Ver-
besserung der Spurhaltung in einem Nei-
gungswinkel von ca. 25° zur Rodelbahn 
geneigt. 

Außerdem sind die Kufen mit den Bö-
cken nicht wie beim Schlitten fest 
verleimt sondern durch Gummilager 
verbunden. Diese erlauben eine Verän-
derung der Geometrie. Zusätzlich ist die 
Verlängerung der Sitz� äche in Form der 
schon erwähnten Stäbe zur Spitze der 
Kufe bei einem Schlitten fest verschraubt 
und bei einer Rodel nur mit einem Le-
derverband verbunden [2]. Diese Ver-
änderung der Geometrie ist Grundlage 
für die Lenkbarkeit einer Rodel, welche 
durch eine bestimmte Sitzhaltung des 
Rodlers eingeleitet wird [3]. 

Vor engen Kurven wird die Geschwin-
digkeit durch den Rodler reduziert. Um 
die Rodel zu lenken, neigt der Rodler den 
Oberkörper nach innen und drückt den 
inneren Arm und das innere Bein auf die 
Rodelbahn. Gleichzeitig wird mit dem 
äußeren Bein die vordere Kufenspitze der 
Außenkufe nach innen gedrückt. 
Dadurch verändert sich die Spur der 
Rodel und die Rodel folgt einer Kreis-
bahn. Verstärkt wird die Deformierung 
durch das Ziehen des äußeren Arms an 
dem vorderen Kufenende der Innenkufe 
durch ein Seil (5) [4]. 

Bei einem Schlitten ist dieses Seil ent-
weder nicht vorhanden, oder dient nur 
zum Ziehen des Schlittens. Die Lenk-
barkeit durch eine Veränderung der Ge-

ometrie ist bei einem Schlit-
ten nicht gegeben, sodass 
das Lenken nur durch unter-
schiedlich starkes Bremsen 
auf beiden Seiten eingeleitet 
wird, was einen enormen Ge-
schwindigkeitsverlust bedeu-
tet.

1.3 Au� au einer Natur-
rodelbahn 
Eine Rodelbahn wird durch 
das Reglement der FIL genau 
festgelegt. Die Gesamtlänge 
der Strecke beträgt zwischen 
800 m und 1200 m, wobei 
Wettbewerbe auch auf 400 m langen 
verkürzten Strecken ausgerichtet werden 
können. Ferner beträgt die Mindestbrei-
te der Strecke 3 m und der Mindestra-
dius einer Kurve, bei Maßnehmung in 
der Mitte der Strecke, 7 m. Die Kurve 
darf zusätzlich nicht künstlich überhöht 
werden, wobei die Kurvensohle gerade 
sein sollte. Das Durchschnittsgefälle darf 
nicht mehr als 15% betragen, einzelne 
Abschnitte können ein Gefälle von bis 
zu 25% aufweisen.  Der Streckenverlauf 
muss mindestens eine Links- und Rechts-
kurve, eine Links- und Rechtskehre, eine 
Kurvenkombination und eine Gerade 
aufweisen. Naturrodelbahnen dürfen ge-
genüber Kunsteisbahnen keine Kühlsy-
steme zur Vereisung besitzen. Allerdings 
wird die Ober� äche der Naturrodelbahn 
oft verpresst [5]. Die Temperaturen be-
wegen sich im Bereich von -20°C bis 
+10°C, was eine erhebliche Belastung des 
Materials verursacht.

1.4 Funktionsweise der Neigetechnik
Die Idee neigefähiger Züge ist bereits in 
den 40er Jahren in den USA entstanden. 
Schon in den 70er Jahren des letzten 
Jahrhunderts wurden die ersten Versuche 

auf rein mechanischer Basis mit dem Tal-
go Pendular gemacht. Ursprünglich eine 
deutsche Entwicklung, wurde die Neige-
technik in Italien weiter kultiviert, nach-
dem sich verschiedene Triebwagenbau-
reihen in Deutschland mit einer auf der 
damals neuen Luftfederung basierenden 
Neigetechnik als Fiasko erwiesen hatten. 
In Italien und auch Schweden waren die 
Pendolino-Züge dagegen rasch erfolg-
reich, sodass auch in Deutschland das 
Interesse an dieser Technik bald wieder-
erwachte. Inzwischen be� ndet sich die 
Neigetechnik in Deutschland im ICE-T 

Abb. 2:  Beispiel einer Naturrodelbahn
(Quellen: http://www.hochpustertal.info und 
http://www.hornschlitten.at))

Abb. 1: Rennrodel (links) und Schlitten (rechts): (1) Kufen, (2) Böcke, (3) Sitzfl äche, (4) Stäbe, (5) Seil
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als Serienausstattung und ermöglicht bei 
einem Neigungswinkel von 8° eine Ge-
schwindigkeitserhöhung in der Kurve 
um 30%, da die Seitenbeschleunigung 
für die Fahrgäste minimiert wurde [6], 
[7], [8].

Um dies auf die Rodel zu übernehmen, 
ist es notwendig, die physikalischen 
Grundprinzipien der Neigetechnik wäh-
rend Kurvenfahrten zu klären. Zuerst 
werden die Kräfte, welche bei der Kur-
venfahrt auf den Rodler auftreten, analy-
siert. Hierzu wird der Rodler im Modell, 
wie in Abb. 3 zu sehen, als Massepunkt 
angesehen. In der Kurve wirken vertikal 
die Gewichtskraft FG und horizontal die 
Zentrifugalkraft FZ auf den Massepunkt. 
Da diese aber in unterschiedliche Rich-
tungen wirken, ergibt sich eine resultie-
rende Kraft F. Um den größtmöglichen 
Fahrkomfort zu erzielen, muss diese re-
sultierende Kraft senkrecht zur Sitz�äche 
stehen, da somit der Körper am besten 

im Sitz gehalten wird. Dies wird erreicht, 
wenn die Sitz�äche im idealen Neigungs-
winkel geneigt wird.
Es gilt:

 

Mit m Masse des Rodlers, g Fallbeschleu-
nigung, v Kurvengeschwindigkeit, r Kur-
venradius, 
Der Neigungswinkel bei der Neige-Rodel 
fällt durch den wesentlich engeren Kur-
venradius der Rodelbahnen im Vergleich 
zu Eisenbahnkurven wesentlich größer 
aus als bei Zügen (siehe Abb. 4). So muss 

zum Beispiel der ideale Neigungswinkel 
der Sitz�äche bei einer Geschwindigkeit 
von 35 km/h (9,72 m/s) und einem Kur-
venradius von 30 m 17,8° betragen. 

Wenn dieser ideale Neigungswinkel 
nicht erreicht werden kann, wirkt eine 
Restbeschleunigung FR auf den Fahrer. 
Diese ergibt sich durch die Di�erenz 
zwischen der Hangabtriebskraft FH und 
der entgegen gesetzten zur Sitz�äche par-
allelen Zentrifugalkraft F’Z (Abb. 5). Der 
Grenzwert der Seitenbeschleunigung a, 
um nicht von einem Sitz herunterzu-
rutschen, wird mit 1,3  angegeben 
[9], [10], [11]. 

 

Der Geschwindigkeitsvorteil der Neige-
Rodel gegenüber handelsüblichen Ro-
deln in Kurven mit unterschiedlichen 
Radien ist in der Abb. 6 dargestellt. Aus 
der Formel für die resultierende Seiten-
beschleunigung wird die Formel für die 
Geschwindigkeit hergeleitet:

Die Neigetechnik verbessert nicht die 
Beziehung zwischen Kufen und Un-
tergrund, da die beiden Kufen nicht 
verändert werden oder eine zusätzliche 
Lenkung eingebaut wird. Vielmehr ver-
bessert dies die Fahreigenschaften so-
weit, dass der Schwerpunkt in der Kurve  

Abb. 3 Kräfteverteilung bei einem idealen Neigungswinkel der Neige-
Rodel

Abb.4: Idealer Neigungswinkel in Abhängigkeit des Kurvenradius bei  konstanter Geschwindigkeit 
(v=9,72m/s)

Abb. 5:  Kräfteverteilung bei einer Neige-Rodel in einer Kurve         
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weiter nach unten verlagert wird und 
durch den besseren Seitenhalt des Rod-
lers ein besseres Handling bei höheren 
Geschwindigkeiten ermöglicht wird. 
Durch den tieferen und zur Kurvenmitte 
hin verlagerten Schwerpunkt erhöht sich 
das Kippmoment der gesamten Rodel. 
Für die Berechnung wird der Schwer-
punkt der Rodel wieder als Massepunkt 
angesehen. In der Kurve wirken die Zen-
trifugalkraft FZ und die Gewichtskraft FG 

jeweils mit einem Hebel, da sie entfernt 
von der kurvenäußeren Kufe als Dreh-
punkt D wirken (siehe Abb. 7). Ist der 
Betrag der beiden Hebel gleich groß, 
ist dies das maximal mögliche Moment 
ohne umzukippen. Mithilfe dieser An-
nahme werden die Formeln für die Ge-
schwindigkeiten aufgestellt:

Handelsübliche Rodel

 Neige-Rodel

Allein mithilfe der Neigetechnik könnte 
die Rodel mit den eingesetzten geome-
trischen Daten um bis zu 18,9 % (siehe 
Tab. 1 und Abb. 8) schneller fahren ohne 
umzukippen. 

Durch den Zusammenhang aus besse-
rem Seitenhalt des Rodlers und stabilerer 
Kurvenlage der Rodel ergibt sich eine 
wesentlich höhere Stabilität des Gesamt-
systems in der Kurve und ermöglicht  
somit eine schnellere Kurvendurchfahrt, 
da bei höherer Geschwindigkeit die glei-
che Sicherheit und Kurvenlage wie bei 
heutigen Rennrodeln gegeben ist (siehe 
Abb. 8).

Abb. 6: Rodelgeschwindigkeiten in Kurven mit einer handelsüblichen Rodel und der Neige-Rodel

Abb. 7: Zur Berechnung des Kippmomentes der handelsüblichen Rodel und der Neigerodel

r in m Vnormal in m/s Vneige in m/s Verbesserung in %

7 8,18 9,73 18,9

8 8,74 10,40 18,9

9 9,28 11,03 18,9

Tab. 1: Kurvengeschwindigkeiten bei unterschiedlichen Radien

Abb. 8: Kurvengeschwindigkeit bei unterschiedlichen Radien aufgrund höherer Stabilität
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Abb. 7: Zur Berechnung des Kippmomentes beim handelsüblichen Rodel und beim 

Neigerodel 

Tabelle 1:  

r in m  vnormal in m/s  vneige in m/s  Verbesserung in % 

7  8,18  9,73  18,9 

8  8,74  10,40  18,9 

9  9,28  11,03  18,9 
 

Allein mithilfe der Neigetechnik könnte die Rodel mit den eingesetzten geometrischen Daten um bis zu 

18,9 % (siehe Tab. 1 und Abb. 8)schneller fahren ohne umzukippen. Durch den Zusammenhang aus 

besserem Seitenhalt des Rodlers und stabilere Kurvenlage der Rodel ergibt sich eine wesentlich 

höhere Stabilität des Gesamtsystems in der Kurve und ermöglicht somit eine schnellere 

Kurvendurchfahrt, da bei höherer Geschwindigkeit die gleiche Sicherheit und Kurvenlage wie bei 

heutigen Rennrodeln gegeben ist (siehe Abb. 8). 

 

Abb. 8: Rodelgeschwindigkeit in Kurven mit unterschiedlichen Radien aufgrund höherer Stabilität 
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Zur Umsetzung der Neige-Rodel wurde eine bestimmte Vorgehensweise eingehalten. Zu Beginn 

wurden Anforderungen an die Neige-Rodel festgelegt, welche sowohl während des Rodelns als auch 

bei der Aufbewahrung oder Wartung auftreten. Danach wurden verschiedene Varianten für den 
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2 Methode
Zur Umsetzung der Nei-
ge-Rodel wurde eine be-
stimmte Vorgehensweise 
eingehalten. Zu Beginn 
wurden Anforderungen an 
die Neige-Rodel festgelegt, 
welche sowohl während des 
Rodelns als auch bei der 
Aufbewahrung oder War-
tung auftreten. 
Danach wurden verschie-
dene Varianten für den Ein-
bau des Neigemechanismus 
erarbeitet und konstruktive 
Besonderheiten beachtet. 
Um die beste Lösung he-
rauszu�nden wurde ein 
Variantenvergleich durch-
geführt und schließlich die 
favorisierte Variante kon-
struiert und perfektioniert.

2.1 Anforderungen an die Neige-Rodel
Die größten Schwierigkeiten bestan-
den darin, die Sitz�äche bei Geradeaus-
fahrten zu stabilisieren und diese nach 
Kurvenfahrten wieder aufzurichten. Zu-
erst musste man die Kraft berechnen, 
welche dem Körper beim Neigen ent-
gegenwirken soll. Außerdem muss diese 
Gegenkraft abhängig vom Köpergewicht 
des Rodlers veränderbar sein. 
Deshalb wäre ein Einstellmechanismus 
ähnlich einer Skibindung, welche eben-
falls nach Masse, Größe und Können 
eingestellt werden muss, besonders all-
tagstauglich. Bei der Neige-Rodel gibt 
es einige besonders wichtige Aspekte zu 
beachten, die für die Entscheidung des 
technisch-wirtschaftlichen Favoriten be-
sonders wichtig sind (Tab. 2).

So muss die Rodel sehr robust und witte-
rungsbeständig gebaut sein, da sie auf der 
Strecke besonders großen Kräften ausge-
setzt wird. Diese treten zum Beispiel bei 
Bodenwellen auf, wobei sich die Bela-
stung auf die Rodel nahezu verdoppelt. 
Durch das Fahren auf Schnee gelangen 
Wasserspritzer in fast alle Bereiche der 
Rodel, welche durch ein anschließendes 
Abwischen nicht beseitigt werden. An 
diesen Stellen beugt eine Schutzlackie-
rung dem Rosten vor und gewährleistet 
eine zuverlässige Funktionsfähigkeit. Zu-
sätzlich dürfen der Rodel große Tempera-
turunterschiede nichts anhaben. 
So muss eine Rodel zum Beispiel oft zwi-
schen einem warmen Raum, wie Keller 

oder Auto, und der kalten Luft, auch 
weit unter dem Frostbereich, auf der Ro-
delbahn wechseln. Auch eine kurzzeitige 
Berührung mit den Holzabsperrungen 
am Rand der Strecke darf der Rodel 
nichts anhaben. 

Ein Auseinanderbrechen der Verbin-
dungsstücke könnte katastrophale Fol-
gen für den Fahrer haben, da die Ro-
delgeschwindigkeit auf nicht vereisten 
Rodelbahnen durchschnittlich 35 km/h 
und auf geraden Streckenabschnitten 
bis zu 60 km/h beträgt. Zusätzlich sollte 
die Rodel natürlich so kostengünstig wie 
möglich gefertigt sein, damit diese im 

Falle einer Serienproduktion konkur-
renzfähig ist. 
Um die Rodel am schnellsten und mit 
der besten Spur durch die Kurve zu  
fahren, verschiebt man die Kräfte  
auf die Außenkufe, sodass diese sich  
in den Schnee einschneidet. Die Gefahr 
des Umkippens wird durch einen tief 
konstruierten Schwerpunkt verringert.  
Allerdings soll die Bodenfreiheit 
möglichst groß bleiben, damit die  
Sitz�äche nicht mit Schneehaufen oder  
Unregelmäßigkeiten im Streckenboden  
in Berührung kommt, was einen en-
ormen Geschwindigkeitsverlust bedeu-
ten würde. 

Bedingungen Größe

Körpermaße (eigene) Höhe 1760mm; Gewicht: 70kg; Hüftbreite: 310mm

Kippwinkel ≤25°

Körpergewicht ≤80kg

Besondere Witterung Schneefall/Nässe

Temperaturen Rodelbahn: -30°C bis +10°C    Zimmertemperatur:+10°C bis 25°C

Rodelgeschwindigkeit ≤60km/h

Material robust, witterungsbeständig, kostengünstig
Seitenbeschleunigung ≤1,3 m/s²

Schwerpunkt möglichst tief

Bodenfreiheit ≥5cm

Einstellbarkeit der Feder-
kraft aufgrund Körpergröße, Körpermasse, Fahrkönnen, Fahrgefühl

Tab. 2: Randbedingungen und Anforderung an die Neigerodel

Abb. 9 : Varianten für die Neigetechnik

Kugelgelenk mit Gummipu�ern (Variante 1) Verschiebbarer Sitz auf Kugellagern 
(Variante 2)

X-förmiges Verbindungsstück mit Drehfeder 
im Zentrum (Variante 3) 

X-förmiges Verbindungsstück mit Gummipuf-
fern (Variante 4)
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2.2 Varianten
Für den Einbau der Neigetechnik wur-
den verschiedene Varianten untersucht. 
Bei allen Varianten ist es wichtig, dass 
eine in der Stärke veränderbare Rückstel-
lung der Sitz�äche in die Ausgangsstel-
lung erfolgt. 

2.2.1 Kugelgelenk mit Gummipu�ern
Möglich wäre eine Technik ähnlich der 
des Skateboards mithilfe einer X-för-
migen Verbindung (Abb. 9). Im Mit-
telpunkt des X be�ndet sich ein Ku-
gelgelenk, welches eine links – rechts 
Bewegung zulässt (Variante 1). Die Ab-
federung und anschließende Aufrichtung 
der Sitz�äche erfolgt durch den Einbau 
eines zentralen Gummipu�erelementes 
hinter dem Kugelgelenk. 

2.2.2 Verschiebbarer Sitz auf Kugel-
lagern
Die zweite Variante besteht im Einbau 
eines gewölbten Sitzes, welcher mithilfe 
von Kugellagern auf zwei bogenförmigen 
Schienen befestigt ist (Abb. 9). In Kur-
ven wird die Sitz�äche nach außen ge-
schoben und durch die Wölbung gleich-
zeitig auch geneigt. Die Bogenform der 
Schiene bewirkt zudem, dass die Sitz�ä-
che, aufgrund der Schwerkraft, nach der 
Kurve wieder in die Gleichgewichtsstel-
lung befördert wird.

2.2.3 X-förmiges Verbindungsstück 
mit Drehfeder im Zentrum
Den nächsten Varianten liegt das X-för-
mige Verbindungsstück mit einer Dreh-
achse im Zentrum zugrunde (Variante 3  
und 4). Der Unterschied liegt in der Ab-

federung der Sitz�äche. Eine Drehfeder 
zwischen dem oberen und dem unteren 
Teil des X-förmigen Verbindungsstückes 
ermöglicht die Rückstellung der Sitz�ä-
che in Variante 3 (Abb. 9). Die Dreh-
feder ist von außen nicht zu sehen und 
wird für das Halten der Mittelstellung 
unter einer Vorspannung eingebaut.

2.2.4 X-förmiges Verbindungsstück 
mit Gummipu�ern
Die Variante 4 (Abb. 9) ist der Vorherge-
henden sehr ähnlich, jedoch ohne Dreh-
feder aber mit einem Arm vom Oberteil 
des X-förmigen Verbindungsstücks nach 
unten verlängert. Von diesem gehen je 
zwei Gummipu�er, wie sie auch an Rad-
aufhängungen zum Einsatz kommen, 
zu dem Unterteil des X-förmigen Ver-
bindungsstückes. Die Enden der Gum-
mipu�er sind beweglich an den Streben 
angebracht, da sich ihr Winkel bei Nei-
gungen ändert. 

2.3 Variantenvergleich
Die vier Varianten wurden untereinander 
sowohl technisch als auch wirtschaftlich 
geprüft. Hierzu wurden Vor- und Nach-
teile der verschiedenen Varianten analy-
siert und in der Tabelle 3 zusammenge-
fasst. 

Bei der ersten Variante ist es sehr kosten-
aufwendig eine komplett runde Form als 
Kugelgelenk herzustellen und die Kraft 
des Gummipu�ers ist zu klein, um die 
Sitz�äche wieder aufzurichten. Zusätz-
lich nimmt ein Kugelgelenk sehr viel 
Platz ein, was zu einer Erhöhung der Ro-
del und somit des Schwerpunktes führt. 

Damit wird die Kurvenlage der Rodel 
verschlechtert. Die Skateboardneigung 
ist zusätzlich nur für kleinere Neigungs-
winkel konstruiert. Der Vorteil dieser 
Konstruktion bestünde in einer großen 
Bodenfreiheit. 

Variante 2 mit der verschiebbaren Sitz-
�äche hat die größte Bodenfreiheit von 
allen Varianten, wobei sich die anderen 
Kriterien aber sehr negativ auswirken. 
Der Schwerpunkt ist so weit oben an-
geordnet, dass die Rodel in der Kurve 
zusammen mit der Auslenkung der Sitz-
�äche höchstwahrscheinlich umkippen 
würde. Der Körper würde mit der Seiten-
beschleunigung bis zu einem Anschlag-
punkt mitgehen und sich dieser nicht 
entgegensetzen. Zusätzlich ist das Verän-
dern der rückstellenden Kraft besonders 
schwierig, da der Radius der Wölbung, 
welche die Sitz�äche nach einer Kurve 
zurück in die Ausgangslage befördern 
sollte, verändert werden müsste. Somit 
müsste die Gesamtkonstruktion bei ver-
schiedenen Körpergewichten überarbei-
tet werden, was die Kosten deutlich er-
höhen würde.

Die dritte Variante mit der Drehfeder 
im Zentrum ist ein guter Kompromiss 
zwischen großer Bodenfreiheit und nied-
rigem Schwerpunkt. Zusätzlich ist die 
Grundkonstruktion für verschiedene 
Gewichte des Rodlers immer gleich, da 
man nur die Drehfeder mit einer anderen 
Stärke einbauen müsste. 

Deshalb ist es notwendig, dass der Rod-
ler bei der Bestellung der Rodel sein  

Wertungskriterium
Wertig-
keit

Variante 1: 
Kugelgelenk mit 
Gummipu�ern   

Variante 2: 
verschiebbarer 
Sitz auf Kugel-
lagern          

Variante 3: 
X-förmiges Ver-
bindungsstück mit 
Drehfeder

 Variante 4:   
X-förmiges Ver-
bindungsstück mit 
Gummipu�ern

Masse 0,10 5 5 5 5

Zuverlässigkeit 0,20 4 3 6 4

Kraftänderung 0,15 2 1 4 8

Preis 0,10 4 5 5 5

Reibung (Leichtgängigkeit) 0,05 3 5 5 5

Niedriger Schwerpunkt 0,20 6 1 7 7

Große Bodenfreiheit 0,20 6 8 6 4

Gesamturteil 4,55 3,8 5,65 5,45

Tab. 3: Vergleich der möglichen Varianten für die Neigetechnik 
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Körpergewicht, seine Körpergröße und 
seine Rodelfähigkeiten mitteilt. Einen an-
deren Vorteil ergibt die Lage der Drehfe-
der, welche innerhalb des Metalls vor äu-
ßeren Ein�üssen besonders geschützt ist  
und somit eine große Zuverlässigkeit be-
sitzt. 

Gummipu�er unter dem Zentrum eines 
X-förmigen Verbindungsstückes, als 
vierte Variante haben den großen Vorteil 
bei sehr kleiner Größe eine relativ große 
entgegensetzende Kraft zu erzeugen, da 

sie sowohl auf Zug als auch 
auf Druck mit einer Ge-
genkraft reagieren. 

Allerdings ist die erzeugte 
Kraft bei Zug und bei 
Druck nicht gleich groß. 
Außerdem weisen Gum-
mipu�er nur einen sehr ge-
ringen Federweg auf. Dies 
müsste durch eine große 
mechanische Konstrukti-
on ausgeglichen werden, 
welche in den engen Zwi-
schenraum der Rodel nur 
schwer hineinpasst. Diese 
Variante hätte den Vorteil, 
dass man die Gummipuf-
fer leicht auswechseln kann 
und die Rodel somit für 
Personen unterschiedlicher 
Körpergewichte einstellbar 
wäre.

Zum Vergleich wurde eine 
Tabelle erstellt, in der alle 
Aspekte mithilfe eines No-
tensystemes von 1 (misera-
bel) bis 10 (hervorragend) 
bewertet wurden (Tab. 3).

Die Variante 2 ist aufgrund der instabilen 
Kurvenlage auszuschließen. Die Variante 
1 erfüllt zwar die Anforderungen einer 
Neige-Rodel, wird aber durch die bei-
den verbleibenden X-förmigen Varianten 
übertro�en. Zwischen Variante 4 und 
Variante 3 sprechen die Zuverlässigkeit 
und die große Bodenfreiheit für die Va-
riante mit den Drehfedern. 
Dies wird auch durch das Gesamturteil 
in der Tabelle ersichtlich, auch wenn der 
Unterschied zwischen den beiden Va-

rianten sehr gering ist. Die Variante 3 
erfüllt den Kompromiss aus großer Bo-
denfreiheit und niedrigem Schwerpunkt 
am besten, auch wenn das Auswechseln 
der Drehfedern mehr Zeit in Anspruch 
nimmt als die freiliegenden Gummipuf-
fer der Variante 4. 
Aus diesem Grund geht die Variante mit 
der Drehfeder als technisch-wirtschaft-
licher Sieger hervor. 

2.4 Integration der Neigetechnik in 
eine Rodel
Die Rodel wurde mittels  eines CAD-
Programm konstruiert (siehe Abb. 10). 
Als erstes wurden die X-förmigen Ver-
bindungen erstellt, wobei das Unterteil 
(4) dieses Verbindungsstückes doppelt 
ausgeführt wurde, um die Kräfte besser 
zu verteilen und den Kippmechanismus 
stabiler zu gestalten.

Die Neigung erfolgt durch eine Dreh-
achse (6), die durch das Ober- (3) und 
die zwei Unterteile des X verläuft. Die 
zwei oberen und die vier unteren Hälften 
der X-förmigen Verbindung sind jeweils 
gleiche Bauteile um die Produktion zu 
vergünstigen. Zwischen den beiden Un-
terteilen des X wurde ein Anschlag aus 
Gummipu�ern (5) montiert, sodass sich 
die Sitz�äche (2) in einer Kurve nicht zu 
weit neigen kann. 

Da der Edelstahl der Drehachse auf 
Aluminium der X-förmigen Verbin-
dungsstücke hohen Verschleiß aufweist, 
werden ein Messinggleitlager in der Mit-
te (13) und zwei weitere Gleitlager mit 
Rand (11) rechts und links eingefügt (si-
ehe Abb. 11). Durch den Einsatz eines 
aus Messing angefertigten Abstandhalters 
(12), kann das Oberteil nicht zwischen 
den beiden Unterteilen eingeklemmt 
werden. 

Damit die Rotation leichtgängig bleibt, 
darf die Mutter an der Drehachse nicht 
zu fest angezogen werden. Ein Lösen 
wird durch die Verwendung einer selbst-
sichernden Mutter (10) verhindert. 
In einem Verbindungsstück sind jeweils 
zwei Aussparungen für die Drehfedern 
(9), welche, aufgrund der Neigung nach 
rechts und links, entgegengesetzt einge-
baut wurden, ausgefräst worden. 
Die insgesamt vier Drehfedern bilden 
unbelastet einen rechten Winkel, wer-
den aber unter einer Vorspannung ein-
gebaut, sodass auf die Sitz�äche auch in 

Abb. 11: Einbau der Drehfeder um die Drehachse des 
X-förmigen Verbindungsstückes

Abb. 10: Au�au der Neigerodel
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der Gleichgewichtslage eine Kraft von 
beiden Seiten ausgeübt wird. Allerdings 
können die Drehfedern Fertigungstole-
ranzen in Bezug auf ihre Kraft aufweisen. 
Deshalb wird eine Stellschraube (14) zur 
Beein�ussung der Federvorspannung 
eingebaut. 
Andernfalls könnte aufgrund der Abwei-

chungen der Drehfedern die Sitz�äche 
nicht in der Gleichgewichtslage stehen. 
Um sie nicht entgegen ihrer Wirkungs-
richtung zu belasten, müssen die Dreh-
federn mit einer Vorspannung von mind. 
25° eingebaut werden. Der Durchmesser 
wurde durch eine allgemeine Formel für 
Drehfedern berechnet [12], [13].  

Mit d Federdrahtdurchmesser, α Nei-
gungswinkel, E Elastizitätsmodul des Fe-

derstahls (206.000N/mm²), Dm mittlerer 
Federdurchmesser (25 mm²), n Anzahl 
der Windungen der Drehfeder (4), T Fe-
dermoment, r Radius Hebelarm (Länge 
von Drehachse bis Sitzrand 215 mm).

Die Kufen (8) stammen von einer han-
delsüblichen Rodel und wurden von 
einem deutschen Rodelhersteller gekauft. 
Dies reduziert ebenfalls die Kosten der 
Neige-Rodel, da diese nicht selbst herge-
stellt und entwickelt werden müssen. 

Die Verbindung (7) zwischen Aufbau 
und Kufen wurde mithilfe von Gum-
milagern in die Löcher eingebaut, damit 
die Veränderung der Geometrie gegeben 
ist. Die Sitz�äche dieser Rodel wurde 
selbst hergestellt und weist außer einer 
Wölbung zwei Seitenwände (1) zur Ver-
besserung des Seitenhaltes des Rodlers 
im Pro�sport auf. Außerdem soll es den 
Rodler besser mit der Sitz�äche verbin-
den, um das Gefühl für das Einstellen des 
richtigen Neigungswinkels zu verbessern. 
In Abb. 12 ist die fertige Rodel zu sehen. 

3 Praxistest
Im Vorfeld - nach einigen Trockenver-
suchen - kann bemerkt werden, dass so-
wohl das Kippen der Sitz�äche an sich, 
als auch die Rückführung in die Gleich-
gewichtsstellung hervorragend funktio-
nierten. Belastungsproben mit Gewich-
ten bis zu 120 kg wurden erfolgreich 
bestanden. 
Ein Praxistest wurde auf der Birgitzer 
Alm in der Nähe von Innsbruck (Ös-
terreich) durchgeführt. Dabei wurden 
drei Kehren mit einem Radius von sie-
ben, acht und neun Metern ausgewählt, 
um die Messungen durchzuführen. Um 
Messfehler möglichst auszuschließen, 
wurde eine Kurve je dreimal von der han-
delsüblichen Rodel und der Neige-Rodel 
durchfahren.
Aufgrund der gleichen Eigenschaften der 
Rodeln (gleiche Kufen, Massen, Maße) 

Abb. 12: die fertige Rodel

Abb. 13: Versuchsau�au zur Messung der Rodelgeschwindigkeit

Abb. 14: gemessene  Rodelgeschwindigkeit in Kurven mit einer handelsüblichen Rodel und der  
Neige-Rodel  in Abhängigkeit des Kurvenradius
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Mit d Federdrahtdurchmesser, α Neigungswinkel, E Elastizitätsmodul des Federstahls 

(206.000N/mm2), Dm mittlerer Federdurchmesser (25 mm), n Anzahl der Windungen der Drehfeder 

(4), T Federmoment, r Radius Hebelarm (Länge von Drehachse bis Sitzrand 215 mm)  

Die Kufen (8) stammen von einer handelsüblichen Rodel und wurden von einem deutschen 

Rodelhersteller gekauft. Dies reduziert ebenfalls die Kosten der Neige-Rodel, da diese nicht selbst 

hergestellt und entwickelt werden müssen. Die Verbindung (7) zwischen Aufbau und Kufen wurde 

mithilfe von Gummilagern in die Löcher eingebaut, damit die Veränderung der Geometrie gegeben ist. 

Die Sitzfläche dieser Rodel wurde selbst hergestellt und weist außer einer Wölbung zwei Seitenwände 

(1) zur Verbesserung des Seitenhaltes des Rodlers im Profisport insbesondere bei Fahrfehlern auf. 

Außerdem soll es den Rodler besser mit der Sitzfläche verbinden, um das Gefühl für das Einstellen 

des richtigen Neigungswinkels zu verbessern. In Abbildung 12 ist die fertige Rodel zu sehen.  
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Die Kufen (8) stammen von einer handelsüblichen Rodel und wurden von einem deutschen 

Rodelhersteller gekauft. Dies reduziert ebenfalls die Kosten der Neige-Rodel, da diese nicht selbst 

hergestellt und entwickelt werden müssen. Die Verbindung (7) zwischen Aufbau und Kufen wurde 

mithilfe von Gummilagern in die Löcher eingebaut, damit die Veränderung der Geometrie gegeben ist. 

Die Sitzfläche dieser Rodel wurde selbst hergestellt und weist außer einer Wölbung zwei Seitenwände 

(1) zur Verbesserung des Seitenhaltes des Rodlers im Profisport insbesondere bei Fahrfehlern auf. 

Außerdem soll es den Rodler besser mit der Sitzfläche verbinden, um das Gefühl für das Einstellen 

des richtigen Neigungswinkels zu verbessern. In Abbildung 12 ist die fertige Rodel zu sehen.  
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Abb. 11: Einbau der Drehfeder um die Drehachse des X-förmigen Verbindungsstückes 
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Vorspannung eingebaut, sodass auf die Sitzfläche auch in der Gleichgewichtslage eine Kraft von 
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ihre Kraft aufweisen. Deshalb wird eine Stellschraube (14) zur Beeinflussung der Federvorspannung 

eingebaut. Andernfalls könnte aufgrund der Abweichungen der Drehfedern die Sitzfläche nicht in der 

Gleichgewichtslage stehen. Um sie nicht entgegen ihrer Wirkungsrichtung zu belasten, müssen die 

Drehfedern mit einer Vorspannung von mind. 25° eingebaut werden. Der Durchmesser wurde durch 

eine allgemeine Formel für Drehfedern berechnet [12], [13].  
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und der gleichen äußeren Bedingungen 
hatten die Sportgeräte beim Zeitmes-
sungsstart eine gleiche Geschwindigkeit 
(siehe Abb. 13).  Nach der Kurve wurde 
die Zeitmessung beendet. Zusätzlich zu 
der Zeit t wurde die Länge der Kurven-
strecke s gemessen. Aus dem Mittelwert 
von drei Versuchen wurde die Geschwin-
digkeit ausgerechnet und diese in einem 
Diagramm dargestellt (siehe Abb. 14). 
Die erhöhte Kurvengeschwindigkeit der 
Neige-Rodel ist deutlich erkennbar. Die 
Werte des Praxistests zeigen eine deutliche 
Ähnlichkeit mit den vorausgesagten Wer-
ten der Abb. 8. 

Der Unterschied besteht lediglich in der 
höheren Kurvengeschwindigkeit der Nei-
ge-Rodel in der Simulation gegenüber der 
Messung. Dies ist auf die Tatsache zurück-
zuführen, dass bei der Berechnung von 
einer idealen Spurhaltung ausgegangen 
ist. Im Realfall jedoch rutscht eine Rodel 
in der Kurve immer von der Idealspur ab.  
Somit wurde eine Kurvengeschwindig-
keitssteigerung von bis zu 13% Prozent 
festgestellt. Diese Steigerung wird mit zu-
nehmendem Radius immer kleiner, da die 
Fliehkräfte in einer Kurve mit größerem 
Radius bei gleicher Geschwindigkeit eben-
falls abnehmen.

4 Ergebnis 
Das Ziel von Konstruktion und Bau der 
Neige-Rodel ist erreicht worden. Nach 
einer Schutzlackierung und dem Zusam-
menbau war die Neige-Rodel einsatzfä-
hig. Dank der Computerberechnungen 
gab es kaum Schwierigkeiten beim Zu-
sammenbau. Einzig das Anliefern der 
fehlenden Teile „just in time“ klappte 
nicht ganz. 
Die Neige-Rodel wäre mit einigen pro-
duktionstechnisch bedingten Verände-
rungen für eine Serienproduktion bereit. 
So wäre es rentabler, die Teile zu gießen 
anstatt zu fräsen. 
Auch für Laien ist der Zusammenbau 
mit einer entsprechenden Bedienungs-
anleitung sehr leicht durchführbar. Die 
benötigten Werkzeuge sind nur Schrau-
benschlüssel und Inbusschlüssel. Einzig 
der Einbau des Einsatzes in die Kufen 
erfordert einen Schraubstock, da der 
zwischen liegende Gummipu�er für die 
nötige Festigkeit um 3 mm zusammen-
gedrückt werden muss. 
Dies könnte aber schon vorgefertigt ge-
liefert werden. Die Einzelteile sind relativ 
leicht zu fertigen und der Zusammenbau 
nimmt nur ca. 15 Minuten in Anspruch. 
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