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Das Rad neu erfinden – Fahrzeuge bau-
en, die nicht nur anders sind. Wir wollen
neue Wege gehen. Immer auf der Suche
nach technischen Innovationen, die vor
allem auch ein „Fahrgefühl“ vermitteln

können. Wir suchen nicht nur die schnellste, sondern auch die
angenehmste Verbindung zwischen A und B. Wir versuchen
Emotion, Ergonomie und Ökonomie in Einklang zu bringen. Das
gilt für das Gesamtkonzept ebenso wie für die vielen Detaillö-
sungen. 

Produktionsabläufe und Fertigungsverfahren sind deshalb dar-
auf abgestimmt, durch größtmögliche Präzision höchste Zuver-

lässigkeit und Qualität zu gewährleisten.
Denn auch der Weg ist unser Ziel. 

Durch Kooperationen mit Hochschulen
und die Mitarbeit an verschiedenen For-
schungsprojekten, z.B. für Fahrzeuge mit
Neigetechnik oder neue Antriebskonzep-
te, erweitern wir kontinuierlich unser
Know-How.

Wir entwickeln und fertigen unsere Fahr-
zeuge im eigenen Haus und setzen dafür
modernste Fertigungsverfahren ein. Bei
der Auswahl zugekaufter Dienstleistungen
sind wir in puncto Qualität genauso
anspruchsvoll, wie bei uns selbst. Dies
gilt auch für verbaute Komponenten
anderer Hersteller.

Präzision und Qualität stehen für uns an
erster Stelle.

Die Idee

1993 konstruierten wir unser erstes Liegerad.
Seitdem entwickeln wir immer neue Pro-
dukte und letztlich uns selbst. 

Bei Entwicklung denken wir aber nicht nur an unsere Produkte.
Entwicklung steht auch für Dialog. Kritik und Anregungen unse-
rer Kunden sind uns wichtig. Der Austausch von Erfahrungen im
täglichen Umgang mit unseren Produkten ist die Quelle für die
Entwicklung neuer Projekte.

Neue Ideen können schnell in Prototypen umgesetzt und praxis-
gerechten Tests unterzogen werden, um schließlich Einzug in
die Serie zu halten.

Entwicklung
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Pluspunkte

Die Thorax Pluspunkte bezeichnen Innovationen und Ansprüche
bezüglich verschiedener Komponenten, die den unkomplizier-
ten Umgang mit unseren Fahrzeugen sicherstellen. So können
Sie unbeschwert die Fahrfreude auf unseren Rädern genießen.

Schnellverstellung
Dieses Feature garantiert eine blitzschnelle Anpassung des Fahr-
zeugs an die Beinlänge des Fahrers. Hierzu benötigen Sie kein-
erlei Werkzeug: Schnellspanner auf, Länge einstellen, Schnell-
spanner zu, fertig!

Gurtspannsitz
Der Gurtspannsitz vereint die Vorteile von Schalensitz und kon-
ventionellem Spannsitz. Luftdurchlässig wie ein Spannsitz bietet
er dennoch eine steife Abstützung des Pedaldrucks. Zudem lässt
sich die Sitzkontur durch Spannen und Lösen der einzelnen
Gurtzonen vielfältig anpassen. Der Sitz kann durch unsere Kopf-
stütze ergänzt werden.

Kopfstütze
Die Kopfstütze vereint Komfort und Sicherheit zu einem optisch
eleganten Abschluss des Sitzes. Das Polster ist so gestaltet, dass
sich beim Anlehnen des Kopfes eine gute Schwingungsisolie-
rung ergibt, im Crashfall aber gleichzeitig eine gute Adaption an
die Kopfform und damit eine großflächige Krafteinleitung
gewährleistet ist. Die Kopfstütze ist in der Höhe einstellbar.

Bremsen
Die Bremsanlagen unserer Fahrzeuge gewährleisten eine Verzö-
gerung, die weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus-
geht. An den Vorderrädern sorgt die hydraulische Ansteuerung
der Bremsen für eine verlustarme Kraftübertragung und eine
gleichmäßige Aufteilung der Bremskraft auf rechtes und linkes
Rad. So ergibt sich auch bei einer Vollbremsung ein berechen-
bares Fahrverhalten. 

Zusätzlich werden unsere Fahrzeuge mit einer Feststellbremse
ausgestattet.

Antrieb
Im Antriebsstrang verwenden wir ausschließlich sorgfältig aus-
gewählte Komponenten namhafter Hersteller. So ist eine steife
und verlustarme Kraftübertragung bei gleichzeitig hohem
Schaltkomfort gewährleistet.

Außerdem ist der gesamte Antriebsstrang fast vollständig mit
reibungsarmen PTFE-Rohren gekapselt. Dies schützt sowohl die
Kette als auch Ihre Kleidung vor Verschmutzung.

Laufräder
Die Laufräder sind am Dreirad extremen Belastungen ausge-
setzt. Daher setzen wir ausschließlich hochwertige Aluminium-
Hohlkammerfelgen ein. 

Der Reifen hat einen großen Einfluss auf die Fahreigenschaften,
da er den Kontakt zur Fahrbahn herstellt. Hier kommen aufein-
ander abgestimmte Vorder- und Hinterreifen zum Einsatz, bei
denen wir neben den Fahreigenschaften großen Wert auf gerin-
gen Rollwiderstand und hohe Pannensicherheit gelegt haben.

Beleuchtung
Damit Ihre Sicherheit auch im Dunkeln gewährleistet ist, besit-
zen die von uns eingesetzten Lichtanlagen grundsätzlich vorne
wie hinten Standlichtfunktion. Ferner sorgen Reflektoren auf
den Schutzblechen dafür, dass die Fahrzeuggrenzen auch im
Dunkeln erkennbar sind. Umlaufende Reflexstreifen auf den
Reifenflanken bringen zusätzliche Sicherheit.

Schutzbleche
Um einen optimalen Schutz vor Spritzwasser zu bieten, statten
wir unsere Fahrzeuge vorne mit extralangen Schutzblechen aus,
so dass auch beim Lenken die Beine des Fahrers trocken blei-
ben.

Pluspunkte
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Gepäckträger
Ziel der Gepäckmitnahme-Systeme ist es, Gepäck sicher und
schnell am Fahrzeug verstauen zu können, ohne dass sich eine
signifikante Beeinträchtigung der Fahreigenschaften ergibt.
Zudem sind die verwendeten Gepäckträger kompatibel zu 
gängigen Gepäcktaschen (z.B. Ortlieb) oder Koffersystemen 
(z.B. VeloCase). 

Hinterrad-Federung
Wesentliches Merkmal der hinteren Federungs-Systeme unserer
Fahrzeuge ist die vollständige Entkopplung von Federung und
Antrieb in allen Gängen. So ist sichergestellt, dass die Federung
sensibel auch auf kleinste Bodenunebenheiten reagieren kann,
ohne beim Beschleunigen mit jedem Tritt zu wippen. Die Fede-
rung kann an den Beladungszustand angepasst werden. In den
Drehpunkten kommen wartungsfreie Industriekugellager zum
Einsatz.

Vorderrad-Federung
Die vordere Federung muss einen Kompromiss zwischen einer
komfortablen Abstimmung und den bei Kurvenfahrt unweiger-
lich auftretenden Wankbewegungen bieten. Zudem muss
sichergestellt sein, dass negative Wechselwirkungen zwischen
Federung und Lenkung auf ein Minimum reduziert sind. Nur so
ist ein berechenbares Fahrverhalten auch beim Überfahren von
Hindernissen gewährleistet.

Korrosionsschutz
Schon bei der Konstruktion wird dem Korrosionsschutz Rech-
nung getragen. Besonders beanspruchte Teile, z.B. Zugführun-
gen, werden aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Zudem wird
sorgfältig darauf geachtet, dass vor dem Pulverbeschichten
keinerlei scharfkantige Stellen am Rahmen verbleiben.

Unsere Rahmen werden von einer mehrlagigen Pulverbeschich-
tung geschützt.

Wir verwenden ausschließlich Schrauben aus rostfreiem Edel-
stahl. Anbauteile aus Aluminium bestehen aus korrosionsbe-
ständigen Legierungen oder werden eloxiert.

Pluspunkte
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Das Sinus ist unser Einstieg in die Drei-
radwelt. Hohe Kippsicherheit, einfaches
Handling, gute Bremsen, hochwertige

Antriebskomponenten und eine umfangreiche Straßenausstat-
tung machen das Sinus zu einem universell einsetzbaren Fahr-
zeug. Ob „just for fun“, einer größeren Radtour mit Gepäck oder
auf dem täglichen Weg zur Arbeit: das Sinus ist für alle Anwen-
dungsfälle gut gerüstet.
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Einstieg in die
Dreiradwelt

Die Faszination der Sportlichkeit - durch
den steifen Rahmen, die direkte Lenkung
und den kurzen Radstand werden kur-
venreiche Strecken mit dem Sinus zu
einem besonderen Spaß. Der sportliche
Charakter wird durch einen steifen
Antriebsstrang und kraftvolle hydrauli-
sche Trommelbremsen an den Vorderrä-
dern unterstrichen.
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Durch zahlreiche
Optionen kann das
Sinus zu einem
vollkommen tou-

rentauglichen Alltagsrad ausgebaut wer-
den. Das Tourenpaket bietet alle für diese
Anwendung sinnvollen Extras. So ist
neben der in dieser Klasse selbstver-
ständlichen Lichtanlage mit Standlicht
ein stabiler, für Gepäcktaschen geeigne-
ter Gepäckträger ebenso wie ein Spiegel
oder der Tacho bereits enthalten. Hinzu
kommen lange Schutzbleche sowie hoch-
wertige Clickpedale.

Für Sportler und Tourer
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Das Sinus ist auch in einer XXL-Version
mit größerem, verstärktem Rahmen
erhältlich. 

Diese Variante ist immer mit einer
Rohloff-14-Gang-Nabenschaltung
bestückt. Das garantiert besten Schalt-
komfort bei geringem Wartungsaufwand.
14 Gänge mit einem einzigen extralangen
Drehgriff – schaltbar beim Treten oder im
Stand. Alles in allem ergibt die Verwen-
dung dieser Nabe ein ultrastabiles Lauf-
rad, das auch höchsten Belastungen
gewachsen ist.

Natürlich ist die Rohloff-Nabe auch für
das Standard-Sinus erhältlich.

Damit auch schlechtes Wetter seinen
Schrecken verliert, kann das Sinus ab
Werk mit einer durchsichtigen Frontver-
kleidung ausgestattet werden. So bleiben
die Beine trocken und die Füße warm.
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Korrosionsschutz
+ neuralgische Rahmenteile aus 

rostfreiem Edelstahl
+ Gestaltung ohne scharfkantige Stellen
+ mehrlagige Pulverbeschichtung
+ Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
+ eloxierte Alumium-Teile

Antrieb
+ steifer Antriebsstrang
+ große, kugelgelagerte Umlenkrolle
+ sichere Kettenführung
+ hochwertige Schaltungskomponenten
+ vollständige Kapselung mit PTFE-Rohren

Beleuchtung (optional)
+ Standlicht vorne und hinten
+ Reflektoren auf den Schutzblechen
+ umlaufende Reflexstreifen auf den Reifen
+ zweiadrige Verkabelung mit Silikonleitung
+ größtenteils im Rahmen verlegte Kabel

Gurtspannsitz
+ hoher Sitzkomfort
+ guter Seitenhalt
+ gute Belüftung
+ steife Abstützung des Pedaldrucks
+ in 15 Zonen verstellbar

Kopfstütze (optional)
+ gute Adaption an die Kopfform
+ hohe Crash-Sicherheit
+ zum Transport einfach abnehmbar
+ einstellbare Höhe

Bremsen
+ vorne hydraulisch betätigte 

Trommelbremsen
+ sehr hohe Bremsleistung
+ schleif- und quietschfreie Funktion
+ witterungsunabhängiges Bremsverhalten
+ hinten Feststellbremse

Gepäckträger (optional)
+ hochwertiger SL-Gepäckträger
+ Federklappe
+ Anlagebügel für Taschen
+ kompatibel mit Glide-System

Schnellverstellung (optional)
+ werkzeugfreie Klemmung
+ verdrehgesicherte Verstellung
+ automatischer Kettenlängen-Ausgleich
+ 150mm Verstellbereich

Laufräder
+ stabile Aluminium-Hohlkammerfelgen
+ leichtlaufende, gut gedichtete Naben
+ aufeinander abgestimmte Bereifung
+ geringer Rollwiderstand
+ hohe Pannensicherheit

Schutzbleche (optional)
+ breite SKS-Schutzbleche
+ optimaler Spritzschutz beim Einlenken
+ Streben aus rostfreiem Edelstahl
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Technische Daten | Sinus
Maße (l x b x h) 1 1905mm x 875mm x 760mm
Spur | Radstand 810mm | 1090mm
Sitzhöhe | -Neigung 240mm | 52°
Beinlänge 2 1,01m - 1,16m
Zuladung Fahrer max. 100kg | Gepäck max. 20kg
Wendekreis ca. 5m
Optionen siehe Ausstattungsliste

Technische Daten | Sinus xxl
Maße (l x b x h) 1 2000mm x 875mm x 760mm
Spur | Radstand 810mm | 1125mm
Sitzhöhe | -Neigung 240mm | 52°
Beinlänge 2 1,11m - 1,26m 
Zuladung Fahrer max. 130kg | Gepäck max. 20kg
Wendekreis ca. 5m
Optionen siehe Ausstattungsliste

Alle Angaben ohne Gewähr ©Thorax Fahrzeugentwicklungs GmbH 2003

1 Länge: bei kürzester Tretlagereinstellung
1 Höhe: ohne Kopfstütze, diese kann zum Transport einfach entfernt werden.
2 Beinlänge: gemessen wird mit dem Rücken an einer Wand sitzend der
Abstand bis zu den Fußsohlen 

w
w

w
.d

a
rd

a
-d

es
ig

n
p
ro

je
kt

.d
e

01_rz_sinus_A5b  19.09.2003 22:22 Uhr  Seite 16


