
Die Technologie
Ebikan-Schweißtechnik
Kurvige Formen werden durch Zusammenschweißen kleiner fächerförmiger Stücke erreicht. 
Dieses Verfahren nennt sich Ebikan-Schweißen (Wortbildung aus japanisch ebi, „Garnele “, 
und kan, „Rohr “). Kurven in Rahmen, Lenkstange und Gabel werden nicht durch einfaches 
Verbiegen der Rohre geformt, sondern durch die Ebikan-Schweißtechnik. Der Geist des 
SAMURAI wird durch das Können der Handwerker verwirklicht, die zur Erschaffung dieses 
seltenen Schmuckstückes Titan bearbeiten. Diese Handwerker kann man zweifellos als 
„Schwertschmiede “ unserer heutigen Zeit würdigen.

Aufbau
Die kräftige, bogenförmige Gestalt des SAMURAI-Rahmens wird durch Verwendung stumpfer 
Rohre mit großem Durchmesser sowie Härtung durch Ebikan-Schweißen erzielt.
Wie ein vom Bogen abgeschossener Pfeil gelangen Sie bei der Fahrt schnell und schnurstracks 
mitten ins Ziel.

Mikrobearbeitung der Oberflächen
Zur Bearbeitung der Oberflächenstruktur des Titans in jedem Bereich nutzen wir die Vorteile 
der Mikrolaserbearbeitung, um dem SAMURAI noch größere Dominanz mit auf den Weg zu 
geben.

Teile und Zubehör
Für Tretlager, Lenkkopf, Lenksäule, Hinterbau, Sattelklemme und weitere Teile sowie Zubehör 
verwenden wir eine hochfeste Ti-6A1-4V-Legierung. Denn bei der Schöpfung des SAMURAI 
lag für uns ein Hauptaugenmerk auf der Verwendung von Titan. Von daher verwenden wir für 
dieses vollständig aus Titan bestehende High-End-Fahrrad in jedem Bereich die jeweils 
bestgeeignete mechanisch bewährte Titanlegierung.

Materialien
Rahmen: Titanlegierung (Ti-3A1-2.5V-Legierung, β-Titanlegierung)
Streben: β-Titanlegierung
Zubehör und Teile: Titanlegierung (Ti-6AI-4V-Legierung)

Das Konzept
Vor langer, langer Zeit wurden traditionelle japanische Schwerter -Katana- durch 
ausgereifte Handwerker geschmiedet, die darin Kraft und Schönheit vereinten. Nun 
haben wir dieselbe Leidenschaft und Handwerkskunst, die damals zur Anfertigung 
der Schwerter nötig waren, transformiert und wiederbelebt, um eine neue Form 
anzunehmen – die des High-End-Straßenfahrrads SAMURAI.
So entstand letzten Endes der Prototyp des vollständig aus Titan bestehenden 
Straßenfahrrads der Superlative, SAMURAI, durch die Verschmelzung von 
Tradition und Können.

Das einzigartige innovative Design vermittelt Ihnen einen Eindruck japanischer 
Schönheit.
Da es gleichermaßen langlebig wie leichtgewichtig ist, verleiht das SAMURAI 
seinem Fahrer ein Gefühl der Stärke und Kühnheit.

In jeden Aspekt des SAMURAI ließen wir auch minutiös klassische Geheimnisse 
japanischer Traditionen einfließen. Allen voran haben wir für die gebogenen Teile 
des Rahmens die Original-Ebikan-Schweißtechnik übernommen, bei der kleine 
Teile so zusammengeschweißt werden, dass ihr Aussehen den überlappenden 
Platten einer Garnelenschale ähnelt, wodurch der Rahmen überaus robust und 
elegant aussieht, ganz wie die Rüstung eines Samurai. Dem Rahmen verliehen wir 
eine weitläufige Kurvenform, um die Krümmung eines Katana nachzubilden, 
während der Aufbau der Streben die Unbesiegbarkeit und Stärke der Rüstung 
nachahmt.
Japanischer Feinsinn, wie er noch nie bei Fahrrädern gesehen wurde, spiegelt sich 
wider in den Emblemen vorne am Lenkkopf (Ti-6AI-4V-Legierung) und am 
Hinterbau des Fahrrads.
Der einzigartige Farbton und die Oberflächenstruktur des im Fahrrad verwendeten 
Titans spiegeln den edlen, unnahbaren Geist des Samurai wider.

So schufen unsere meisterlichen japanischen Schmiede durch ihre minutiöse 
Handwerkskunst und ihre Kompromisslosigkeit ein noch nie dagewesenes Fahrrad 
ganz für Sie. Es würde uns überaus erfreuen, Ihnen ein Stück Japan mit auf den 
Weg geben zu dürfen, damit Sie zusammen mit dem SAMURAI Ihr Leben in voller 
Fahrt auskosten können.

Produktion Fertigung Design

 http://samuraibike.jp/
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