NUCLEON 16
PRESSEMITTEILUNG

Geolution Blind Date mit einem alten Bekannten
Das Nucleon 16 ist ein High-Pivot 29er Enduro mit Mullet Option in der Federwegsklasse 160 180 mm, bei dem eine neuartige Schaltungstechnik zum Einsatz kommt: der Supre Drivetrain der
kanadischen Entwicklungsschmiede LAL BIKES von Cedric Eveleigh. (im Folgenden: Supre Drive)
Auch frühere Nucleon Modelle von NICOLAI wie das Nucleon DH oder das Nucleon Evo haben
bereits auf alternative Schaltungskonzepte gesetzt und mit einem High-Pivot Suspension Design
kombiniert. Diese Bikes verwendeten jeweils ein modifiziertes 14 Gang ROHLOFF Getriebe, dessen
Achse auf Höhe des Schwingendrehpunkts deutlich oberhalb des Tretlagers lag. Sie benötigten
einen Primärantrieb hin zum Getriebe und einen Sekundärantrieb vom Getriebe zum Hinterrad.
Suspension- und Schalt-Performance, Robustheit und Unempfindlichkeit der frühen Nucleon Bikes
waren ausgezeichnet. Allerdings sorgte das Getriebe inklusive Gehäuse und konstruktionsbedingter,
zusätzlicher Bauteile für einen Gewichtsnachteil. Und auch die präzisen, hochwertigen ROHLOFF
Getriebe erreichten unter Last nie die Schaltbarkeit einer Kettenschaltung.
Mit dem Supre Drive kann NICOLAI nun erstmals die Performance Vorteile eines HighPivot Fahrwerks optimal in einem Long-Travel Enduro Bike nutzen, mit 1x12 Setup und 510%
Gesamtübersetzung. Um besser zu verstehen, was das Geniale daran ist, hilft ein näherer Blick auf
die beiden Schlüsseltechnologien, ihre technischen Details und Besonderheiten.
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High-Pivot pro und contra
High-Pivot Hinterbauten, bei denen der Schwingendrehpunkt deutlich oberhalb des vorderen
Kettenblatts liegt, besitzen einen entscheidenden Vorteil gegenüber Federungssystemen mit einem
tiefen Schwingendrehpunkt, der meist auf Höhe der Oberkante des Kettenblattes liegt. Wenn es
mit Pace bergab geht, über verblockte und mit Hindernissen gespickte Trails, dann sind HighPivot Bikes signifikant und messbar schneller als Low-Pivot Bikes. Punkt! Der Grund ist, dass
das Hinterrad, wenn es auf ein Hindernis trifft, nicht wie üblich nur nach oben federt, sondern
sich entsprechend einer spezifischen Raderhebungskurve gleichzeitig auch nach hinten bewegt.
Es folgt somit dem Einschlagwinkel eines Felsens oder einer dicken Wurzel deutlich besser. Das
Hinterrad schlägt weniger stark gegen ein Hindernis. Es hakt sich nicht ein. Ein High-Pivot Bike
wird also durch grobe Unebenheiten deutlich weniger abgebremst.
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Eine nach hinten und nach oben gerichtete Raderhebungskurve verursacht jedoch ein wesentliches
Problem mit sich, das es zu lösen gilt: Die virtuelle Kettenstrebenlänge, also der Abstand zwischen
Tretlager und Hinterachse, nimmt beim Einfedern deutlich zu. Das führt zu einer Veränderung der
Kettenlänge im belasteten, oberen Kettenzug und damit zu einem starken Pedalrückschlag. Um dem
entgegenzuwirken, wird der obere Kettenzug über eine Umlenkrolle nahe des Schwingendrehpunkts,
den sogenannten Idler, zum Hinterrad geführt. Der Pedalrückschlag wird dadurch minimiert.

Supre - Esperanto: überlegen
Bei normalen Kettenschaltungen führt eine nach hinten gerichtete Raderhebungskurve jedoch auch
zu einer starken Längung im unbelasteten unteren, rücklaufenden Kettenstrang. Dies führt wiederum
dazu, dass der Kettenspanner bei jeder einzelnen Einfederbewegung in Bewegung versetzt wird.
Verstärkter Kettenschlag, ein Verlust an Schalt-Performance und ein beschleunigter Verschleiß sind
die Folge. Beim Supre Drive ist der untere Kettenstrang auf den Schwingendrehpunkt ausgerichtet,
wodurch so gut wie keine Längenänderung beim Einfedern mehr stattfindet.
Wie schafft der Supre Drive das? Der Supre Kettenspanner ist nicht Teil des Schaltwerks,
sondern spannt die rücklaufende Kette am vorderen Kettenblatt. Der Supre Kettenspanner
rotiert kugelgelagert um das Innenlagergehäuse des Nucleon Rahmens und wird über die rechte
Gewindehülse des Lagers geklemmt. Zum einfachen Hinterradausbau lässt sich der Spanner nach
unten schwenken und an der Innenseite des Bashguards arretieren.

Eine weitere wichtige technische Besonderheit des Supre Drives ist, dass der Kettenspanner über
einen speziellen Öldämpfer mit einer langen Spiralfeder, im Unterrohr des Nucleon 16 positioniert,
gespannt und gedämpft wird. Die Öldämpfung arbeitet geschwindigkeitsabhängig. Sie verhindert
das Schlagen und Springen der Kette bei ruppigen Ritten äußerst wirkungsvoll, ohne die Schaltkräfte
zu erhöhen und ist der Reibungskupplung regulärer Schaltwerke damit deutlich überlegen. Der
Kettenspanner ist so designt und ausgelegt, dass die Federspannung über den gesamten Bereich
der Auslenkung nahezu konstant bleibt. Auch hier eine deutliche Verbesserung gegenüber den
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Federn regulärer Schaltwerke, bei denen die Kettenspannung je nach Stellung über die Spreizung
der Kassette hinweg stark variiert. Der rücklaufende, untere Kettenstrang legt beim Supre Drive
zudem einen deutlich kürzeren Weg ohne Führung zurück als bei einer regulären Schaltung. Dadurch
werden Kettenschlag und -durchhang zusätzlich reduziert.

Das zweite Key Feature des Supre Drive ist das Schaltwerk selbst. Durch die Abkopplung des
Kettenspanners vom Schaltwerk und die Verwendung von nur einer Schaltrolle hat es eine deutlich
geringe Baugröße als reguläre Schaltwerke. Es arbeitet vor Sturzschäden und Einschlägen
geschützt und ohne exponierte Bauteile innerhalb der Streben des Rahmenhecks. Die Bodenfreiheit
im Heckbereich wird so deutlich erhöht. Ausfälle der Schaltung durch Verbiegen oder Abreißen von
Schaltauge oder Schaltwerk sind minimal. Damit bietet der Supre Drive in Bezug auf Robustheit
und Unanfälligkeit die Vorteile einer Getriebeschaltung ohne deren Gewichtsnachteil. Durch den
Wegfall des Kettenspanners am Schaltwerk wird zudem die ungefederte Masse am Heck reduziert,
was das Ansprechverhalten der Federung verbessert. Das Supre Schaltwerk verwendet einen
eigenen, proprietären Befestigungsstandard und ist über zwei Aufnahmepunkte am Ausfallende
verschraubt.
Eine
Kompatibilität
oder
Austauschbarkeit mit regulären Schaltwerken
besteht also nicht. Ansonsten verwendet das
System ausschließlich Standardkomponenten:
Ein T47x92 Innenlager und eine reguläre
Superboost 157x12 Hinterradnabe. Die weiteren
Schaltungskomponenten sind ein SHIMANO
12-fach Trigger Shifter mit 10 bis 51T HG
Kassette und eine Shimano HG Kette. Präzision,
Geschwindigkeit und Komfort der Schaltung
liegen damit entsprechend auf hohem SHIMANO
Niveau.
Durch jedes Ritzel und jede Umlenkung, über
die eine Kette läuft, verringert sich entsprechend
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der Reibung in einem geringen Maße der Gesamtwirkungsgrad des Antriebs. Bei einem kleinen
Radius allerdings stärker als bei einem großen. Der Supre Drive verwendet deshalb sowohl am
Kettenspanner als auch am Schaltwerk besonders große Ritzel, um den Verlust zu minimieren. Auch
der Idler am Nucleon fällt mit 22 Zähnen deutlich größer als bei vergleichbaren High-Pivot Systemen
aus. Der Wirkungsgradverlust gegenüber einem Low-Pivot Design mit regulärer Schaltung ohne
Idler ist daher so gering, dass er beim Fahren subjektiv nicht spürbar ist.

Strange Things: Squat, Anti-Squat, Rise, Anti-Rise
Der Supre Drive ist nicht nur eine
beeindruckende
Schaltung,
er
befreit Bike Hersteller auch von
den Limitierungen im Suspension
Design
durch
herkömmliche
Kettenschaltungen. An dieser Stelle
sei daher nochmals erinnert, welche
Eigenschaften bei der Entwicklung
von Federungssystemen eigentlich
erstrebenswert
sind,
welche
Parameter es gibt und vor allem, was
das Fahrwerk des neuen Nucleon 16
leisten kann.
100% Anti-Squat als gesetzter
Wert bedeutet, dass bei einem
durchschnittlichen Fahrer oder einer Fahrerin und mittiger Lastverteilung der beim Antritt erzeugte
Kettenzug stark genug ist, um der beim Treten erzeugten Wippbewegung entgegenzuwirken. Liegt
der Anti-Squat Wert über 100%, wird beim Antritt eine Ausfederbewegung des Hecks indiziert.
Liegt der Wert darunter, kommt es zu einer Einfederbewegung, Squat genannt. Abhängig davon,
über welches Ritzel der Kassette die Kette läuft, ändert sich der Kettenzug-Vektor beim Antritt und
damit auch der Anti-Squat Wert.
Beim Nucleon 16 hat NICOLAI eine Charakteristik mit maximal 155% Anti-Squat im größten
und 105% im kleinsten Gang realisiert, bei einem Sag von 40 mm. Im Vergleich zu anderen
leistungsstarken Enduro Bikes bedeutet das eine besonders enge Spreizung des Anti-Squat Effekts
über das gesamte Übersetzungsspektrum hinweg. Ein höherer Anti-Squat Wert in mittleren bis
langen Gängen ist vorteilhaft, da hier bei hohem Tempo in der Regel im Stehen gefahren wird, wobei
ein Fahrer deutlich stärkere Lastwechsel beim
Treten ausübt. In kleinen Gängen wird dagegen
meist im Sitzen gefahren, die Lastwechsel
sind dann entsprechend geringer, dafür wird in
diesem Übersetzungsbereich aber am meisten
pedaliert. Ein niedriger, aber immer noch
effektiver Anti-Squat Effekt, wie er durch die
Kinematik des Nucleon 16 auch in den kleinen
Gängen erreicht wird, ist hier also optimal.
Neben der Anti-Squat Charakteristik hat NICOLAI
das Fahrwerk des Nucleon 16 auch in Hinblick
auf das Anti-Rise Verhalten optimiert. Anti-Rise
beschreibt, ob die hintere Bremse bei mittiger
Lastverteilung beim Betätigen am Heck eine
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Einfeder- oder eine Ausfederbewegung bewirkt. NICOLAI hat hier einen Anti-Rise Wert von 90%
in Sag Position realisiert, was bedeutet, dass der Hinterbau sich beim Bremsen ausgesprochen
neutral verhält.

Kinematik: Progression, Linearität, Hub und Weg
Das NICOLAI Nucleon 16 ist ein Eingelenker.
Der tief und zentral angeordnete EXT Storia
Stahlfederdämpfer wird über einen Umlenkhebel
angelenkt, der über eine Zugstange mit der
Schwinge verbunden ist. NICOLAI bietet für das
Bike zwei Dämpfer gleicher Baulänge, jedoch
mit verschieden großem Hub an: Es kann ein
230 mm langer Dämpfer mit 60 oder 65 mm Hub
verwendet werden, woraus 165 oder 178 mm
Federweg am Hinterrad resultieren. Die Kinematik
des Nucleon 16 ist für die Charakteristik einer
Stahlfeder optimiert. Großvolumige Luftdämpfer
funktionieren ebenfalls sehr gut. Je nach
Dämpfer können an der Front entsprechende
Enduro Gabeln mit 160 bis 180 mm Federweg
verwendet werden.
Wie bereits erläutert, liefert das High-Pivot Design die besten Voraussetzungen für ein schnelles,
Downhill spezifisches, Fels und Wurzeln glättendes Fahrwerk. High-Pivot ist aber nur ein Element
der Hinterbau-Kinematik. Ebenso wichtig sind die Geometrie der Dämpferanlenkung, die variable
Progression, das Weg-Hub-Verhältnis und die daraus resultierende Federungskennline. Am Beginn
des Federwegs liegt beim Nucleon am Dämpfer ein hohes Übersetzungsverhältnis von 1:3,35 an,
was für ein sehr sensibles Ansprechen und eine effektive Nutzung des Negativfederwegs sorgt. Am
Ende des Sags baut die Feder bei einem Übersetzungsverhältnis von 1:3 dann etwas mehr Druck
auf, um eine gute Plattform fürs Pedalieren zu bieten. In der Mitte des Hubs bleibt die Progression
über einen größeren Bereich annähernd konstant und liefert viel nutzbaren und gut definierten
Federweg. Zum Ende sinkt das Übersetzungsverhältnis dann auf 1:2,3 – für eine progressive
Reserve und einen Durchschlagschutz.
Den Einsatzbereich steckt NICOLAI zwischen Enduro Race, Freeride und Bikepark ab. Darüber
hinaus bietet das Bike aber auch ein sehr gutes Allround-Potenzial für Trails und Touren.

Lost in Tradition?
Wer die Marke NICOLAI über die letzten 25 Jahren verfolgt hat, ist vermutlich mit der Zeit zu
einigen Gewissheiten gelangt: Ein Nicolai erkennt man auf den ersten Blick. Maschinen-Ästhetik.
Form follows function. Brutalo-Design. So geprägt reibt man sich beim Anblick des neuen Nucleon
16 wohl erst einmal die Augen: Extrudierte Rohrprofile, ein Steuerrohr Gusset mit Eingängen für
innenverlegte Züge, eine stylische Sitzrohr-Verstrebung mit integrierter Klemme, ein integrierter
Bashguard und beim voluminösen Heck mit gebrochenen Kanten und dynamischer Linienführung
scheint neben dem Engineering ebenfalls das Design eine Rolle gespielt zu haben. Kalle Nicolai hat
dazu folgende Erklärung: “Leben ist Veränderung. Unabhängig von unseren Traditionen haben wir
mit dem Nucleon 16 ein völlig neuartiges Bike für ein breites Publikum konstruiert.”
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Das Nucleon 16 ist als 29er ausgelegt, kann aber auch als Mullet mit einem 29er Laufrad vorn und
einem 27.5er hinten gefahren werden. Die Geometrie basiert auf dem von NICOLAI entwickelten
Geolution Trail Konzept: Ein relativ langer Reach, 490 mm in Größe M, sorgt in Kombination mit einem
78,3° steilen Sitzwinkel für eine sportliche, zentrale Sitzposition und eine optimale Druckverteilung
zwischen Vorder- und Hinterrad. Die Kettenstrebenlänge wächst bei den unterschiedlichen
Rahmengrößen mit und sorgt somit für gute Balance. Der Lenkwinkel fällt mit 64° etwas moderater
aus als bei den extrem flachen Race Enduros der NICOLAI G-Serie. So wird ein agileres Handling
möglich, ohne die Laufruhe oder das High-Speed Potenzial signifikant einzuschränken. Das
Nucleon will Spaß machen, schnell und wendig sein. Whips und Scrubs gehören dazu. Das extrem
tiefe Oberrohr bietet mit einer Überstandshöhe von nur 668 mm massig Bewegungsfreiheit und
animiert zu einer Action orientierten Fahrweise. Ob Enduro, Allrounder oder Freerider entscheiden
letztendlich die Fahrerinnen und Fahrer. NICOLAI bietet mit dem Nucleon 16 jedenfalls allen Gravity
und Speed Fans eine ausgesprochen potente Basis an.

Modifizieren, Personalisieren, Individualisieren
Das Nucleon 16 ist in einer Vielzahl von Farben, Dekor- und Finish-Varianten erhältlich. Und eine große
“Extra Love” Palette an Eloxalfarben erlaubt es, auch einzelne montierte Frästeile des Rahmens wie
den Umlenkhebel, die Dämpferaufnahme oder die Lagerdeckel farblich so abzustimmen, dass sie
zum Beispiel mit dem Eloxalton einer HOPE Bremse harmonieren.
Das Nucleon 16 ist in fünf Rahmengrößen von S bis XXL erhältlich und deckt damit einen großen
Bereich in linearen, kleinen Abstufungen ab. Fahrerinnen und Fahrer zwischen 1,64 m und 2,10 m
finden hier einen perfekt passenden Rahmen. Die umfangreichen Tech Sheet Tabellen im Anhang
geben hierzu umfassend Auskunft.
Das Nucleon 16 ist, wie bei NICOLAI üblich, als Rahmenset mit Dämpfer – in diesem Fall auch inklusive
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des kompletten Supre Antriebs – oder als Komplettrad erhältlich. Über den Online Konfigurator
auf der NICOLAI Homepage können Kundinnen und Kunden ihr Wunschbike oder ihren Rahmen
individuell zusammenstellen und dabei aus einer Vielzahl von Optionen und Ausstattungen wählen.
NICOLAI bietet hierzu hochwertige und für das Modell erprobte Komponenten der Marken EXT,
FOX, INTEND, HOPE, MAGURA, TUNE, CONTINENTAL, SCHWALBE, SHIMANO und LEVELNINE
an. Auf dem Weg zum persönlichen Custom Bike steht das NICOLAI Sales Team allen Interessierten
mit einer umfassenden Beratung zur Seite.
Das Nucleon 16 Rahmenset exklusive Supre Drive und exclusive EXT Storia Dämpfer ist ab einem
Preis von 3099 € erhältlich. Hochwertig ausgestattete Komplettbikes beginnen bei 7499 €. Die
Gewichte für Kompletträder sind jeweils von der Ausstattung abhängig. Das Foto Bike aus dieser
PM in vollem Enduro Hardcore Trimm in Größe M wiegt 16,6 kg (ohne Pedale). Da es sich hierbei
um eine Vorserienproduktion handelt, bei der noch viele gedruckte Prototyping-Teile verbaut sind,
wird das Gewicht in der Serienversion noch geringer ausfallen.

Geolution Trail

Moderne, für Singletrails optimierte Geometrie mit Enduro-Potenzial
Die Wurzeln des Geolution-Konzepts liegen im EnduroRennsport, und auch wenn der allgemeine Trend
bei den Rahmengeometrien sich diesem Konzept
langsam annähert, so kann man Geolution doch noch
immer als ein radikales Design ansehen, bei dem der
Leistungsgedanke oberste Priorität hat. Aber nicht
alle Bikerinnen und Biker setzen hier ebenfalls den
Schwerpunkt oder streben Top-Platzierungen bei
Enduro Contests an. Ihnen geht es vielmehr um ein
universell einsetzbares Bike, das gut klettern kann,
jeden Trail meistert und ein starkes Abfahrtspotenzial
hat. Die Geolution Trail Geometrie spricht genau diese
Kundschaft an, indem sie die Grundcharakteristika des
Geolution-Konzepts, wie den flachen Lenkwinkel und
den langen Reach, aufgreift und in eine moderatere,
weniger Race orientierte Geometrie überträgt. Die
Sitzposition wird aufrechter, das Bike reagiert wendiger
und wird agiler. Die Geolution-DNA aber bleibt.

Topologieoptimierung

Computergestütztes Design zur Optimierung von Haltbarkeit, Funktion und Gewicht
Bei der Konstruktion von Dreh- und Frästeilen setzt NICOLAI FEM Software (Finite Elemente
Methode) ein, mit deren Hilfe die im späteren Einsatz auftretenden Belastungen simuliert werden
können, um die optimale Gestalt (Topologie) dieser Bauteile zu ermitteln. Kritische Bereiche der
Konstruktion werden auf diese Weise sichtbar und können durch Materialzugabe verstärkt werden,
wogegen an weniger belasteten Stellen Material eingespart werden kann. Auf diese Weise können
hochkomplexe Teile und Baugruppen gefertigt werden, die ein Maximum an Haltbarkeit mit einem
Minimum an Gewicht vereinen.
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HMT

Hollow Milled Technology, last- und gewichtsoptimierte, hohl gefräste Volumen-Bauteile
Die Hollow Milled Technologie ist ein Design- und Fertigungsprozess, der beim Bau hochbelasteter
Volumen-Bauteile wie der Tretlagerbasis des neuen Nucleon eine maximale Einsparung an Material
und Gewicht ermöglicht, ohne die Konstruktion zu schwächen. Zu diesem Zweck werden während
der Designphase per Computersimulation die Belastungszonen im Material ermittelt. Hochbelastete
Bereiche können so verstärkt werden, in gering belasteten Bereichen kann Material eingespart
werden. Diese Methode wird Topologieoptimierung genannt. Der Einsatz modernster 5-Achs
Fräsmaschinen erlaubt es uns, hochkomplexe, hohl ausgefräste Rahmenkomponenten aus einem
Stück zu fertigen und das optimierte Design mit höchster Detailtreue zu übertragen

Insert Bearings

Vierfach gedichtete vollkugelige Rillen- und Schrägkugellager
Der Hinterbau eines Fullsuspension Bikes ist im Fahrbetrieb hohen dynamischen Belastungen
ausgesetzt. Im Fokus liegen hier die Lagerpunkte, an denen die Kräfte zwischen den Bauteilen
übertragen werden. Die an NICOLAI Rahmen verbauten vollkugeligen, doppelt gedichteten Lager
haben nicht nur Bestnoten bei der Kraftübertragung, sondern auch ein besonders geringes
Losbrechmoment, was für ein sensibles, leichtgängiges Ansprechverhalten des Fahrwerks sorgt.
Gleichzeitig bieten sie eine bestmögliche Abdichtung gegen Schmutz und Nässe für eine hohe
Lebensdauer und lange Wartungsintervalle.
Vollkugelige Lager sind auf vollem Umfang mit Kugeln gefüllt. Durch die so vergrößerte Auflagefläche
innerhalb des Lagers ist eine höhere Lastkapazität bei niedrigerem Gewicht und geringerer Baugröße
möglich. Am Hauptschwingenlager kommen bei NICOLAI Schrägkugellager zum Einsatz, welche
besonders gut die dort auftretenden hohen Axiallasten aufnehmen können. An den Drehpunkten
von Druckstreben und Umlenkhebel sind entsprechend Radiallager verbaut. Zusätzlich zu den
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integrierten Dichtungen sind die Lager beidseitig mit O-Ringen abgedichtet.

Shocks: EXT und FOX

High-End Federungstechnik mit Custom Setup
Um das maximale Potenzial eines Federungssystems zu erreichen, ist nach der Rahmenkonstruktion
die Wahl der richtigen Federelemente von entscheidender Bedeutung. NICOLAI verbauet daher
ausschließlich Dämpfer und Gabeln des US-Marktführers FOX sowie der exklusiven italienischen
Rennsportschmiede EXT. FOX ist als High-End MTB-Ausstatter von Anfang an dabei. Als
Technologieführer setzt FOX mit seinen Produkten immer wieder die Benchmark, an der sich die
anderen Marken messen lassen müssen.
EXT entwickelt bereits seit 1986 Fahrwerke für die höchsten Motorsportklassen. Nach erfolgreichen
Kooperationen mit LOTUS in der Formel 1 und dem CITROEN WRC Team von Sebastien Loeb
sorgen EXT Dämpfer aktuell in der Rallye-Weltmeisterschaft für die Erfolge des HYUNDAI-Teams.
Seit 2014 baut EXT auf demselben hohen Niveau auch MTB-Fahrwerke. EXT Dämpfer überzeugen
mit Features wie einem besonders sensiblen Ansprechverhalten, Temperaturstabilität und einem
progressiven, hydraulischen Durchschlagschutz, der unabhängig von der Druckstufendämpfung
arbeiten kann.
Bei den Stoßdämpfern verbaut NICOLAI keine Serienmodelle der jeweiligen Hersteller, sondern
ausschließlich ab Werk modifizierte Custom-Shocks, deren Shim-Stacks (Elemente im Dämpfer,
die den Ölfluss und Widerstand regulieren) individuell auf das Anforderungsprofil und die
Federungscharakteristik des jeweiligen NICOLAI Modells abgestimmt sind.
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5 Rahmengrößen

Adaptive Geometrie und lastabhängige Modifikation
Die meisten NICOLAI Modelle werden in 5, einige aber auch in 6 Rahmengrößen angeboten. Damit
können Fahrerinnen und Fahrer mit Körpergrößen zwischen 1,55 und 2,10 Metern optimal bedient
werden, eine Bandbreite, die sonst nur wenige andere Marken bereitstellen. Eine Zuordnungstabelle
von Körper- und Rahmengrößen findet sich in den Tech Sheets zu jedem Modell. Einen perfekt
passenden Rahmen zu bauen bedeutet dabei weit mehr, als nur seine Grundform zu skalieren.
NICOLAI berücksichtigt hier verschiedene Faktoren in Hinblick auf Körperproportionen und
-Gewichte, zum Beispiel angepasste Rohrquerschnitte, modifizierte Fahrwinkel und besonders
niedrige Einstiegs- und Überstandshöhen für S-Größen oder Rahmenverstärkungen, die das
hohe Gewicht und die größere Körperkraft bei Fahrern von XXL-Rahmen berücksichtigen. Für
eine Feinabstimmung der Geometrie - allerdings in einem relativ begrenzten Bereich - dienen
Sattelposition, Vorbauhöhe, Länge und Winkel, sowie Lenkerbreite und Höhe

7020 Aluminium

Nachhaltig und dauerhaft
NICOLAI fertigt alle Rahmen aus 7020-T6 Flugzeugaluminium. Der Hersteller ist überzeugt, dass
diese Legierung der überlegene Werkstoff bei der Konstruktion von Mountainbikes ist. Gegenüber
der sonst im Fahrradbau üblichen Legierung 6061-T6 (AlMg1SiCu) hat 7020-T6 (AlZn4,5Mg1) eine
ca. 30% höhere Zugfestigkeit und eine ca. 20% höhere Elastizitätsgrenze. Die weite Verbreitung von
6061-T6 Aluminium im Rahmenbau liegt unter anderem darin begründet, dass es sich zu niedrigeren
Werkzeugkosten verarbeiten lässt und die Rahmen nach dem Schweißen mit weniger technischem
Aufwand gerichtet werden können. NICOLAI Rahmen sind so berechnet und konstruiert, dass es
bei Überlast nicht zu einem Bruch sondern zu einer Verformung in einem definierten Bereich des
Rahmens kommt, was die Gefahr von schweren Stürzen und Verletzungen deutlich reduziert. Ein
NICOLAI Alurahmen ist so ausgelegt, dass er auch unter harten Wettkampfbedingungen viele Jahre
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standhält.
Nachhaltigkeit ist NICOLAI ebenfalls ein wichtiges
Anliegen. Das Ziel des Herstellers ist eine vollständige
Circular Economy. Sämtliche Fräs- und Schnittreste in
der NICOLAI Aluminiumfertigung sowie ausrangierte
Rahmen werden zu 100% zum Ausgangswerkstoff
recycelt, woraus dann wieder neue, hochwertige Bikes
entstehen können.

NICOLAI Schweißtechnik

Handwerkskunst und Engineering in Perfektion
NICOLAI schweißt seine Rahmen per Hand im WIGVerfahren. Die Schweißer sind dafür speziell geschult
und verfügen über langjährige Erfahrung. Für jedes
Modell und jede Rahmengröße wird eine präzise
Schweißvorrichtung gebaut, die sogenannte Rahmenlehre. Darin werden die CNC-geschnittenen
Rohrsätze mit sämtlichen Dreh- und Frästeilen eines Rahmens, die verschweißt werden sollen,
passgenau zusammengesetzt und fixiert. Die Rahmenbauteile werden zuerst mit einzelnen
Schweißpunkten geheftet, an genau vorgegebenen Stellen in definierter Reihenfolge und dann,
um Verzug und Verspannungen zu minimieren, in mehreren Durchgängen verschweißt. Die
charakteristischen, gleichmäßig flach geschuppten NICOLAI Schweißnähte entstehen durch eine
sehr langsame Schweißgeschwindigkeit. Das bewirkt eine tiefe Verschmelzung des Materials und
eine großflächige Ableitung der im Rahmen auftretenden Lasten und Kräfte.

Extra Love

Pulver- und Eloxalfarben, Dekore, Customising, Individualisierung
Dank einer großen Farbauswahl kann jeder NICOLAI
Rahmen individuell nach Wunsch gestaltet werden.
In der werkseigenen Pulverbeschichtungsanlage
verarbeitet NICOLAI über 50 Farben, die jeweils in
hochglänzend oder in seidenmatt aufgebracht werden
können. Für jedes geschweißte Rahmenbauteil ist
eine eigene Farbe möglich. Rahmen und Rahmenteile
können optional aber auch eloxiert werden, wobei
die Farben schwarz, bronze und titan zur Auswahl
stehen. Für gedrehte oder gefräste Applikationen wie
Umlenkhebel, Lagerdeckel oder Zughalter gibt es eine
erweiterte Palette an Eloxalfarben, die zum Beispiel
eine Farbabstimmung mit gängigen Komponenten
ermöglichen. Ein unbeschichtetes Alu-Finish bietet
NICOLAI als “factory raw” ebenfalls an. Nimmt man
dann noch die Palette der Dekorfarben dazu, ist
die Anzahl der Gestaltungsmöglichkeiten nahezu
grenzenlos und ein einmaliges, personalisiertes
Custom-Bike garantiert.
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Flaschenhalter

Befestigungspunkte für Trinkflaschen und Zubehör
Auch wenn viele Fahrerinnen und Fahrer bei der Flüssigkeitsversorgung mittlerweile auf Trinkrucksäcke
oder Hip Packs setzten, auf die Option eines Flaschenhalters im vorderen Rahmendreieck möchten
die wenigsten verzichten. Für einen cleanen Look sorgen hier die magnetischen FIDLOCK Halter,
die NICOLAI zusammen mit einer 0,6 L Twist Flasche anbietet. Der FIDLOCK Halter ermöglicht
auch während der Fahrt ein intuitives Ausklinken und Einrasten der Trinkflasche in beide
Richtungen und hält sie dabei auch bei wildesten Ritten und härtesten Schlägen sicher im Rahmen.
Für weitere Befestigungsmöglichkeiten, um zum Beispiel Toolboxen anzubringen, eignen sich
hervorragend die Kunststoff-Rahmenschellen aus dem NICOLAI Zubehör-Angebot. Wo genau die
Flaschenhalterbefestigung jeweils im Rahmen sitzt, ist von Modell und Rahmengröße abhängig,
da der Hersteller in jedem Fall eine komfortable Handhabung und Funktion sicherstellen will. Für
die Flaschenhalter-Gewinde im Rahmen verwendet NICOLAI Aluminium-Blindnietmuttern. Sollte
ein solches Gewinde wider Erwarten einmal ausreißen oder überdrehen, lässt es sich mit wenig
Aufwand ersetzen.

Garantie und Ersatzteilversorgung
Auf alle Rahmenmodelle gewährt NICOLAI 5 Jahre Garantie
gegen Brüche und Materialversagen, auch im Renneinsatz oder
bei Sprüngen. Voraussetzung ist, dass die jeweiligen Modelle
im Rahmen ihres ausgewiesenen Einsatzzwecks genutzt
werden und nur mit den Komponenten ausgestattet wurden,
für die eine Freigabe vorliegt. Zudem garantiert der Hersteller
für alle Modelle eine Ersatzteilversorgung über einen Zeitraum
von mindestens 10 Jahren. Da NICOLAI sämtliche Bauteile
seiner Rahmen selbst und auf eigenen Maschinen fertigt, ist
im Einzelfall sogar eine Nachproduktion von Ersatzteilen über
den Zeitraum von 10 Jahren hinaus möglich.

Handel und Vertrieb
NICOLAI Rahmen-Kits und Kompletträder werden in Deutschland im Direktvertrieb angeboten und
können entweder als reguläre Modellvariante bestellt oder mit einer Vielzahl von Ausstattungsoptionen
über einen Online-Konfigurator individuell zusammengestellt werden. Das persönliche Gespräch
und der direkten Kontakt zu seinen Kundinnen
und Kunden steht dabei für den Hersteller
an erster Stelle. Im Ausland stehen für den
Vertrieb ausgewählte Partner zur Verfügung.
Mit einer Testbike-Auswahl besucht NICOLAI
regelmäßig Bikeparks und Trailcenter, wo
Interessentinnen und Interessenten die
Räder nach vorheriger Anmeldung ausgiebig
testen können und eine individuelle Beratung
erhalten. Im NICOLAI Werk hat der Hersteller
einen Showroom eingerichtet, in dem alle
aktuellen Modelle ausgestellt sind. Hier
können ebenfalls Termine für persönliche
Beratungen oder Testfahrten verabredet
und Bikes direkt gekauft beziehungsweise
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vorbestellte Bikes abgeholt werden.
Für den Mailorder-Versand hat NICOLAI eine aufwändige Mehrweg-Bikebox entwickelt. Darin kommt
das neue NICOLAI Bike in einem Holzrahmen geschützt und garantiert sicher bei der Zieladresse
an und ist nach wenigen Handgriffen einsatzbereit. Dieselbe Box wird wiederverwendet, wenn das
Bike für eine Reparatur oder einen Service zum Hersteller zurückgesendet werden soll. Sämtliche
Versandsicherungen der Bikebox wie Polster, Zurrgurte, Halterungen und Verschraubungen sind
ebenfalls wiederverwendbar.

Homepage

https://www.nicolai-bicycles.com/nucleon-16/

Tech-Sheet

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/e/2PACX-1vRlqUPxpPk01L874D6aiK6DDPyIo43G3
dl3T1wZPHJ-UCHN3WTCw2o0AJF1Plq6cxr4OFKvqIkCRTMO/pubhtml?urp=gmail_link#

KONTAKT
Technology:
Jens Miller - Product Management /
Engineering
jens.miller@nicolaibike.de
Tel.: (49) 05068 72699 620

Technology:
Cedric Eveleigh - LAL Bikes
cedric@lalbikes.com
https://lalbikes.com/efficiency/
+1 289-442-6120

Pictures and graphics:
Niko Grobe - Marketing
niko.grobe@nicolaibike.de
Tel.: (49) 015151425876

Testrides:
Vincent Stoyhe - Customer Relations
vincent.stoyhe@nicolaibike.de
Tel.: (49) 0151 650 72 668

NICOLAI Gesellschaft für Zweirad- und
Maschinenbau mbH
Altenbekener Str. 2a
31008 Elze / Mehle
Germany
www.NICOLAI-BICYCLES.com
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