
T im ist verzweifelt. Gerade haben seine Frau Sabine und
ersichneueFahrräderzugelegtundeineerstegemeinsame
Fahrradtour um den benachbarten See gemacht. Sabine
ist hinterher stolz. Triumphierend weist sie Tim darauf

hin, dass sie nach ihrem neuen digitalen Tacho 12 km und 319
m gefahren ist. Tims Tacho weist hingegen nur 11 km und 111
m aus. Sabine versucht ihren Mann zu trösten: „Du bist halt ein
Faulpelz und immer nur strikt geradeaus gefahren. Ich habe
hingegen immer mal wieder Schlenker beim Fahren gemacht,
da bin ich schlicht weiter als du gefahren.“ An diese Erklärung
mag Tim hingegen nicht glauben und ihn beschleicht der
Verdacht, dass sein Tacho ihn bestimmt benachteiligt. Hatte
sie der Verkäufer der Fahrräder nicht darauf hingewiesen, dass
siedieTachosvor Inbetriebnahmenochhätteneinstellenmüssen?

Und tatsächlich beinhaltet die Betriebsanleitung der Tachos
den Punkt „Einstellung des Radumfangs“. Was das nun wieder
zu bedeuten hat? – Tim vertieft sich in die Anleitung und liest,
dass jenachReifengrößederRadumfangindenTachoeingegeben
werden muss. Aus dem Reifenumfang und den durch den Tacho
gezählten kompletten Reifenumdrehungen wird die zurück-

gelegte Distanz ermittelt. Aber
kann das schon das Geheimnis
der derart unterschiedlich aus-
gewiesenen Streckenlänge auf
den zwei Tachos erklären?

TIM STELLT FEST, dass als
Grundwert 2.125 mm für den
Radumfang in den Tachos hin-
terlegt ist. Sabinehat relativkleine
Reifen der Größe 26 x 1,75. Er
stellt Sabines Rad mit dem Ventil
genau nach unten hin, markiert
die Stelle auf dem Boden und
schiebt das Fahrrad exakt eine

Radumdrehung weiter. Schnell ist der Zollstock zur Hand und
er ermittelt für den Radumfang 2.070 mm. Gleiches macht er
bei seinem Rad, das 29 x 2,10 als Reifengröße ausweist. Und
tatsächlich, hier ist der Reifenumfang 2.295 mm groß. Schnell
rechnet Tim nach: Sabines Tacho hat mit dem fehlerhaften
Reifenumfang von 2.125 mm 12 km und 319 m ermittelt. Die
Reifen haben sich also 5.797 mal komplett gedreht. Wenn nun
aber der tatsächliche Reifenumfang 2.070 mm ist, ergibt das
in Wirklichkeit eine Distanz von genau 12 km. Tim rechnet
für sein Fahrrad mit den größeren Reifen nach und kommt nun
ebenfalls auf 12 km. Ein Lächeln breitet sich auf Tims Gesicht
aus, er stellt die tatsächlichen Reifenumfänge in den beiden
Tachos ein. Bei der nächsten Fahrradtour wird er nun nicht
mehr als Faulpelz durch das Ziel fahren! ●

ACHTUNG, MATHE!

Fahrradtachos müssen korrekt auf den
Reifenumfang eingestellt werden.
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trocknete Blüten mit 1 Tasse heißem Was-
ser überbrühen, 8-10 Minuten zugedeckt
ziehen lassen und abseihen. Entspannend
wirkt auch ein Bad mit einer Handvoll La-
vendelblüten oder 10 bis 15 Tropfen La-
vendelöl (Tipp: mit etwas Milch oder Sah-
nevermischen, damit esnicht aufderWas-
seroberfläche schwimmt).

Bei Schlafstörungen haben EEG-Mes-
sungen gezeigt, dass Lavendelduft im Ge-
hirn beruhigendeWellen auslöst, die einer
Meditationähneln.DaherbeiSchlafstörun-
gen ambesten abends zwei Tassen Laven-
deltee trinken. Etwas Honig wirkt zusätz-
lich beruhigend und macht den Tee etwas
lieblicher. Falls dies nicht hilft: Zusätzlich
ein Kräutersäckchen mit Lavendelblüten
neben das Kopfkissen legen. Hierzu eine
Handvoll getrocknete Blüten, Stängel und
Blätter von Echtem Lavendel (Lavendula
angustifolia) in ein Baumwoll- oder Lei-
nensäckchen füllen und gut zubinden. Al-
ternative: Kopfkissen mit ein paar Tropfen
Lavendelöl beträufeln.

Auch bei Verdauungsproblemen wie
Reizmagenund-darm,Blähungen,Bauch-
krämpfen oder Völlegefühl ist eine „Be-
handlung“ mit Lavendel einen Versuch
wert. In diesem Fall täglich zwei bis drei
Tassen Lavendeltee pro Tag trinken. Vor-
sicht: Bei höherem Konsum kann der La-
vendel die Schleimhäute reizen.

BeiKreislaufstörungenoderSchwindel-
anfällen, die auf einen niedrigen Blut-
druck zurückzuführen sind, hilft ein lau-
warmesBadmiteinerHandvollgetrockne-
ter Blüten. Die Wirkung wird verstärkt,
wenn man zusätzlich ein paar Tropfen
ätherisches Lavendelöl (mit etwas Sahne
oder Öl) ins Badewasser gibt. ●
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Fahrradtacho
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

INFOS:LAVENDEL-BADESALZ

Ein Lavendel-Badesalz ist schnell ge-
macht und eignet sich auch gut als Ge-
schenk oderMitbringsel für Familien-
mitglieder, Freunde oder Bekannte.
Hierzu 2 Tassen grobesMeersalz, Hi-
malaja-Salz oder TotesMeer-Badesalz
(in Apotheken)mit 2 EL Natron, 1 EL
Pflanzenöl (zumBeispiel Jojoba- oder
Mandelöl), 15 Tropfen ätherischemLa-
vendelöl und 1-2 EL Lavendelblüten
vermischen. Ist dasSalz zu grobkörnig,
eventuell mit einemMörser etwas zer-
kleinern. Alles in ein Schraubglas oder
kleines Einwegglas schütten und gut
verschließen.FüreinBad2-3ELderMi-
schung ins heißeWasser geben, bis
sich das Salz aufgelöst hat.
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