
Skeptisch, ob die elektronische Schaltung 
ihrem guten Ruf auch tatsächlich gerecht 
würde, testeten wir das System in allen 
denkbaren Fahrsituationen auf Herz und 
Nieren. Die ersten Schaltvorgänge hinterlie-
ßen auf den Lippen aller Fahrer ein breites 
Grinsen. Die durch ein einmaliges kurzes 
Drücken auf dem jeweiligen Richtungsknopf 
ausgelösten Schaltvorgänge erfolgten un-
mittelbar und nahezu lautlos. Schleifgeräu-
sche der Kette am Umwerfer gehörten durch 
die zeitgleiche automatische Adjustierung 
der Kette der Vergangenheit an. Selbst das 
„hektische“ gleichzeitige schnelle Hoch- und 
Herunterschalten der Gänge auf beiden Rit-
zellaufwerken meisterte die Technik tadellos. 
Die Kette wechselte problemlos von einem 
Ritzel zum nächsten. Auch die Schaltvorgän-
ge bei plötzlichen Anstiegen, bei denen beim 
Schalten auf das vordere kleine Kettenblatt 
häufig die Kette vom Ritzel springt und 
sich im Tretlager verklemmt, stellten kein 
Problem mehr dar. Gewöhnungsbedürftig 
war zunächst die zusätzliche Möglichkeit des 
Schaltens an den Lenkerenden auf der Höhe 
der Bremse. Es kam häufig vor, dass man in 
der Lenkeroberhaltung die gewohnte Arm-

SHIMANO-DI2-ERFAHRUNGSBERICHT

  paul-lange.de

bewegung in Richtung Aufleger durchführte. 
Aber nach ein paar Kilometern hatte sich 
diese „Angewohnheit“ von alleine erledigt. 
Gerade in fahrerisch anspruchsvollen 
Situationen kann sich der Athlet zu 100 
Prozent auf das Lenken, seine Fahrtechnik 
und die jeweilige Renn- beziehungsweise 
Verkehrssituation konzentrieren. Der Sport-
ler kann die Hände dort lassen, wo er sie für 
ein unfallfreies Fahren benötigt, ein nicht zu 
unterschätzender Sicherheitsaspekt für alle 
Verkehrsteilnehmer. Auch bei Regen gab sich 
die Di2 keine Blöße. Ebenfalls überzeugte 
die Möglichkeit, die Schaltrichtungen (kleiner 
Knopf hoch beziehungsweise runter) sowie 
die Seite für das große/kleine Kettenblatt 
(rechts oder links) individuell festzulegen. 
Glücklicherweise hat Shimano mittlerweile 
den Wunsch der Kunden umgesetzt, durch 
ein längeres Halten des Schaltknopfes 
mehrere Gänge auf einmal weiterschal-
ten zu können, anstatt jeden Gang einzeln 
auszulösen. Ein „wahlloses Ausprobie-
ren und Verstellen“ der Grundeinstellung 
kann jedoch dazu führen, diese komplett 
zu verstellen. Ein vorheriges Studium der 
Bedienungsanleitung oder der Gang zum au-

torisierten Fachhändler ist mehr als sinnvoll. 
Die Modelle der jüngsten Di2-Generation 
ermöglichen nicht nur ein bequemes Aufla-
den mittels USB-Anschluss, sondern lassen 
auch die Batterien in den Sattelstützen der 
Zeit- und Rennräder „verschwinden“.

Mit der EPS (Electronic Power Shift) des 
italienischen Unternehmens Campagnolo 
befindet sich mittlerweile ein weiteres elekt-
ronisches Schaltsystem auf dem Markt.

PRODUKT 
TICKER

EVOC BIKE TRAVEL BAG 
Zwei separate Laufradtaschen an den Seiten, drei Taschen für Parts 
wie Werkzeug, Sattel und Pedale, acht Tragegriffe, abschließbare 
Reißverschlüsse, zwei Rollen und ein „Bike Stand“ aus Aluminium, an 
dem die Gabel und der Hinterbau befestigt werden, bilden die Basis 
für einen sorgenfreien Transport von Mountainbikes (auch 29 Zoll), 
Renn- und Zeitfahrrädern. Herausnehmbare Stäbe, Platten und Rohre 
aus Hartplastik sorgen nicht nur für Stabilität, sondern verstärken auch 
stoßempfindliche Bereiche und leiten einwirkende Kräfte ab. Schaum-
stoffpolster sorgen für einen zusätzlichen Schutz des Fahrrades.

  evocsports.com

SCICON AEROTECH EVOLUTION 
Eine Besonderheit des Reisekoffers aus strapazierfähigem Kunst-
stoff ist die Fixierung der in den Taschen geschützten Laufräder an 
der Kofferinnenseite. Die Gabel und der Hinterbau werden zwar nicht 
fest mit dem Koffer verbunden, allerdings wird der Rahmen (bis 28 
Zoll und einer Rahmenhöhe von 62 Zentimetern) an mehreren Posi-
tionen mit Gurten befestigt. Zusätzliche Schaumstoffeinlagen sucht 
man vergebens. Sattel, Pedale und sonstige Kleinteile verschwinden 
in einer mitgelieferten Tasche. Die um 360 Grad drehbaren Rollen 
erleichtern den Transport.

  sciconbags.com

ROSE BIKE TRAVEL SAFE 
Ein Radkoffer aus strapazierfähigem Pappkarton kann so schlecht 
nicht sein, wenn das eigene Unternehmen dieses Transportsystem 
auch für den Versand hochwertiger Fahrräder aus Karbon nutzt. In 
dem Karton – der kostengünstigen Alternative zu Fahrradtaschen 
und Koffern aus Kunststoff, die Innenausstattung wurde speziell 
für den Fahrradtransport entwickelt – steht das Fahrrad so, dass 
das Kettenblatt nicht auf dem Boden aufliegt. Die Laufräder werden 
sicher in einem separaten Fach verstaut. Das Einzige, was die stabile 
Box nicht mag, ist Feuchtigkeit und Regen.

  roseversand.de

ROSE TRAVEL BOX VI 
Der Flugkoffer aus hochschlagzähem ABS-Material mit einem umlau-
fenden, extrem stabilen Aluminiumrahmen und Kunststoff-Stoßkanten 
bietet einen hervorragenden Schutz für das innen liegende Fahrrad. 
Mehrere Tragegriffe und Leichtlaufrollen, die sich allerdings nicht um 
360 Grad drehen lassen, erleichtern den Transport. Schaumstoffein-
lagen, Spanngurte, Abstandshalter für die Gabel und den Hinterbau, 
zwei Laufradtaschen sowie der optionale Kettenblattschutz sorgen für 
ein sicheres Verstauen des Zweirades. Mehrere Schlösser schützen die 
Travel Box vor einem ungewollten Zugriff auf den Inhalt.

  roseversand.de

RADKOFFER
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XLAB 
Die mithilfe von Klettverschlüssen einfach 
zu befestigende Basishalterung des Torpedo 
System 400 bietet dem Athleten mehrere 
Positionen, um den Flaschen- und Compu-
terhalter anzubringen. Darüber hinaus kann 
der Athlet – je nach Aero-Position – zwischen 
zwei Trinkschlauch-Positionen wählen. Das 
Schlauchende ist mit einem praktischen Beiß-
ventil ausgestattet. Um das Herumwackeln 
des Schlauches zu vermeiden, kann dieser an 
der Oberseite der Trinkflasche festgeklemmt 
werden. Die Flasche selbst wird von oben 
befüllt und verschlossen. Dadurch, dass der 
Radcomputer vor der Flasche befestigt wird, 
bleibt das Display sauber, auch wenn beim 
Nachfüllen etwas danebengeht.

TRINKSYSTEME

PROFILE SYSTEM 
Athleten, die im Wettkampf ausschließlich 
auf die „Versorgung aus dem Zeitfahrlenker“ 
vertrauen, finden im AquaCell einen treuen 
Weggefährten. Das Trinksystem besitzt zwei 
Flüssigkeitskammern (0,75 Liter und 0,45 Liter) 
und bietet die Möglichkeit, die Flasche mit zwei 
unterschiedlichen Getränken getrennt vonein-
ander zu befüllen. Das Nachfüllen während der 
Fahrt erfolgt denkbar einfach durch die sechs 
sternförmig angelegten Schlitze des Verschlus-

ses. Das Herausschwappen der Flüssigkeit wird 
durch das Meshgewebe unterhalb der Abde-
ckung verhindert. Lediglich auf sehr unebener 
Straße und einer randvoll gefüllten Flasche 
entwich durch den Trinkhalm etwas Flüssigkeit. 
Der Nachteil der gewöhnungsbedürftigen 
Gummibandbefestigung und des weniger guten 
Haltes wurde durch den optional erhältlichen 
stabilen Montageadapter behoben.

  profile-design.com und grofa.de   xlab-usa.com und t1- 
sportsmarketing.com

ELITE AETON 
Die Verankerung der Lenkertrinkflasche 
AETON (0,75 Liter) war – ohne viel Schnick-
schnack wie Gummibänder oder zusätzliche 
Klettverschlüsse – schnell und einfach am 
Zeitfahrlenker befestigt. Der Verschluss 
inklusive des Miniluftlochs zum Druckaus-
gleich und das Meshgewebe stellten sicher, 
dass während der Fahrt keine Flüssigkeit 

  elite-it.com und paul-lange.de

rausschwappte. Jedoch war der Verschluss, 
ganz im Gegensatz zur Flaschenverankerung 
am Zeitfahrlenker, nicht fest genug. So kam 
es gerade auf unebenem Untergrund häufiger 
vor, dass der Verschluss aufsprang und somit 
umherklapperte. Der Trinkhalm wartete mit 
einer Besonderheit auf: ein separates Mund-
stück mit integriertem Beißventil.

ROLLENTRAINER

  elite-it.com/de und paul-lange.de

  tacx.de

TACX BUSHIDO 
Schon beim Aufbau der Bushido-Rolle zeigte 
sich, dass bei der Konstruktion ein großer Wert 
auf Qualität und Einfachheit gelegt wurde. 
Der Zusammenbau war in wenigen Minuten 
erledigt, ebenso das Einrichten und Kalib-
rieren der Steuereinheit. Das Besondere an 
diesem Modell ist, dass keinerlei Verkabelung 
notwendig ist und auch die Stromversorgung 
drahtlos geschieht. Aus Sicht der Testper-
sonen ein enormer Fortschritt, da man nun 
an jedem Ort einfach und schnell trainieren 
oder sich aufwärmen kann. Die Bushido lässt 
sich entweder über den PC inklusive der 
Tacx Trainings Software (TTS) oder mit dem 
dazugehörigen Steuermodul nutzen. Letzteres 
weist zunächst einen kleinen Nachteil auf. Die 
Befestigung ist für die Montage auf normale 
Rennlenker ausgelegt und lässt sich leider 
nicht so drehen, dass man sie beispielsweise 
auch auf einem Vorbau oder den Extensions 
eines Zeitfahrrades montieren kann. Dieser 
kleine Nachteil zeigt jedoch einen weiteren 
Vorteil der drahtlosen Rolle auf. Das Display 
lässt sich auch an jedem anderen beliebigen 
Platz wie einem Tisch oder Stuhl platzieren, 
wodurch der Lenker nicht platzmäßig einge-
schränkt wird. Besonders gefallen hat uns die 
selbsterklärende Bedienung und Einrichtung 
der Steuereinheit. Nach der Eingabe der 
üblichen Daten, wie Größe, Geschlecht und 

Gewicht, kann das Training auch schon begin-
nen. Zusätzlich lassen sich im Handumdrehen 
eigene Trainingsprogramme anlegen, welche 
gespeichert und dadurch jederzeit wieder 
abrufbar sind. Diese lassen sich sowohl zeit-, 
als auch wattbasiert erstellen. Dies bietet sehr 
individuelle Belastungsmöglichkeiten und eine 
hohe Trainingsqualität. Ganz gleich, welche 
Variante des Trainings man wählt (freies Trai-
ning oder ein selbst erstelltes Trainingspro-
gramm), von einer „Düsenjet“-Akustik-Kulisse 
ist man meilenweit entfernt. Endlich ist es 
möglich, beim Fahren – auch ohne Kopfhörer 
– Fernsehen oder Videos anzuschauen. Das 
Fahrgefühl reiht sich gleichermaßen in den 
überaus positiven Gesamteindruck ein. Die 

Bushido verhindert durch die äußerst präzise 
und stabile Hinterradklemmung ein Durchrut-
schen des Reifens, und der Widerstand ist je-
derzeit äußerst realitätsnah. Diesen kann man 
übrigens über die eigene Schaltung steuern, 
sofern kein Trainingsprogramm ausgewählt 
wurde. Die Rolle bietet darüber hinaus auch 
die Möglichkeit, sämtliche Programme über 
den PC zu steuern und das Training über die 
eigene Software in allen Details auszuwer-
ten. Und für alle Multimediafans lässt sich 
das Ganze noch durch den Gebrauch der 
Virtual-Trainings-DVDs erweitern, sodass man 
Alpenpässe, Mallorca-Rundfahrten oder auch 
virtuelle Rennen bestreiten kann.

ELITE REAL E-MOTION 
Rollen-Gegner begründen ihre Abneigung 
häufig mit einem „zu laut“, zu umständlich“ 
und „nicht realitätsgetreu“. Allerdings haben 
sich die wenigsten mit dem Training auf 
einer freien Rolle beschäftigt, denn dieses 
bietet ein sehr realistisches Fahrvergnü-
gen. Während Geübte wie auf der Straße 
problemlos auf das Rad steigen und einfach 
losfahren, sollten Anfänger die freie Rolle 
zunächst an eine Wand oder in einen 

Türrahmen stellen. Die Sorge, seitlich von 
der Rolle herunterzufahren, wird beim 
Vorderrad durch zwei Sicherheitsrädchen 
ausgeschlossen. Bereits nach wenigen 
Minuten ist der Angst- und Anspannungs-
schweiß verdunstet und das Fahrvergnügen 
überwiegt. Jedoch sollte auch das Fahren mit 
Klickpedalen geübt werden. Fortgeschrittene 
sind auch in der Lage, auf der freien Rolle 
Attacken im Wiegetritt zu simulieren. Die 

Real E-Motion überzeugt darüber hinaus 
auch mit der Möglichkeit, sich drahtlos 
mit dem Computer zu verbinden, virtuelle 
Rennen zu bestreiten oder auch importierte 
Strecken abzufahren, bei denen die für das 
Hinterrad vorgesehenen Rollen mit einer 
magnetischen Widerstandseinheit gesteuert 
werden, was das Fahrgefühl noch realisti-
scher erscheinen lässt.
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ACTIVE A:1
Neuer Allround-Neoprenzug für Einsteiger und  
Fortgeschrittene, der Flexibilität und Auftrieb  
vereint. Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.

UVP: 329,90 €

ACTIVE Trisuit
Trisuit mit Komfort und Ausdauer, ergonomische  
Passform, 70D-Compression, zwei Rückentaschen,  
SBR-Fleece-Sitzpolster.

UVP: 99,90 €

Konzentration 
auf das 

Wesentliche …

 … Die neue

von 2XU
Active Line

COMPEX WIRELESS 
Das Compex Wireless ist ein kabelloses Mus-
kelstimulationsgerät, welches mithilfe von 
Elektroden beim Training, bei Verletzungen 
und bei der Regeneration unterstützen soll. 
Am auffälligsten war die einfache, intuitive 
Bedienung. Mit einem Knopf ist jedes Pro-
gramm wählbar. Die Bedienungsanleitung 
kann man getrost beiseitelegen, da fast alle 
Funktionen selbsterklärend sind. Auf dem 
großen LCD-Display wird für alle Übungen die 
optimale Positionierung der Elektroden ange-
zeigt. Man kann aus 20 vorgegeben Möglich-
keiten wählen, beispielsweise Steigerung der 
Trainingseffizienz, Muskelkraft-Maximierung, 
Verletzungs-Vorbeugung, Schmerz-Re-
duktion oder Regeneration. Hat man sein 
gewünschtes Programm gefunden, kann es 
gleich losgehen. Selbst die Anbringung der 
Elektroden ist kinderleicht, da auch dies auf 
dem Monitor der Fernbedienung dargestellt 
wird. Auf die Elektroden werden dann die 
Steuerungsmodule gesteckt und aktiviert. In 
Kurzform geht das so: Elektroden an die ge-

  compexwireless.com

SCHWALBE IRONMAN 
Mit dem Schwalbe Ironman brachte der 
deutsche Reifenspezialist erstmalig einen 
eigenen reinen Triathlonreifen auf den 
Markt. In der Größe 22-622 verspricht er 
den Triathleten nicht nur einen deutlich 
geringeren Roll- und minimalen Luftwi-
derstand, sondern in der Schlauch- und 
Tubeless-Version auch einen nahezu unka-
puttbaren Reifen. Den Testfahrern tat es in 
der Seele weh, durch Heftzwecken, Krampen 
und dünne Nägel bis zu einem Durchmesser 
von knapp über zwei Millimeter zu fahren. 
Die Einstiche wurden durch die sich im Rei-
feninneren befindliche Pannenschutzflüssig-
keit in Sekundenschnelle abgedichtet. Auch 
nach einem mehrmaligen Durchfahren der 

„Kaputtmacher“ blieb aufgrund des geringen 
Luftverlustes die Sicherheit des Fahrers 
gewährleistet. Auch wenn die Verwendung 
von Pannenflüssigkeit in Schlauchreifen 
nichts Neues ist, kann die Tubeless-Version 
den Athleten die Sorge vor einem Schlauch-
wechsel im Wettkampf ebenfalls abnehmen, 
vorausgesetzt das Loch ist nicht zu groß. Der 
Nachteil der Tubeless-Reifen ist jedoch, dass 
sich noch nicht so viele Hersteller auf die 
für Rennräder neue Technologie eingestellt 
haben. Die tritime-Redaktion testete den 
Schwalbe Ironman mit dem Ultegra-Lauf-
radsatz WH-6800 von Shimano und dem 
Aero+ Tubeless von Corima.

  schwalbe.de

WEITERE  
REIFENHERSTELLER:  
• Continental,
• Hutchinson

• Michelin
• Specialized

Q(XL)-RINGS 
Der Umbau „von rund auf oval“ ist mit dem 
entsprechenden Werkzeug für schraubaffine 
Personen kein Hexenwerk. Damit jedoch beim 
Schalten keine störenden Schleif- und Rat-
tergeräusche entstehen, ist beim Anpassen 
des Umwerfers etwas Augenmaß erforderlich. 
Sobald dieser richtig eingestellt war, gab es 
bei beiden Testrädern zu keinem Zeitpunkt 
Schaltprobleme (Shimano und SRAM). Bei der 
allerersten Probefahrt spürte man sofort den 
Übergang von der Zug- zur Druckphase, der 
sich je nach Sitzposition und Trittfrequenz un-

terschiedlich anfühlte. An den Tagen danach 
machte sich auch die Muskulatur im Bein- 
und Hüftbereich bemerkbar. Um sich an die 
neue Art des Kurbelns besser zu gewöhnen, 
absolvierten wir die ersten 300 Kilometer 
ausschließlich im leicht welligen Gelände und 
mit hoher Trittfrequenz. Danach waren die 
eingangs beschriebenen „Nebenwirkungen“ 
nicht mehr spürbar. Die Ausfahrten wurden in 
die nahegelegenen Berge ausgedehnt, um die 
neue Technik auch im Wiegetritt auszutesten. 
Interessanterweise war der Effekt der  

SONSTIGE PRODUKTE

Q-Rings bei steilen Anstiegen auf dem Renn-
rad stärker zu spüren als mit dem Zeitfahrrad. 
Letzteres hingegen spielte mit den auffälligen 
Kettenblättern im flachen und leicht welligen 
Gelände seine ganze Stärke aus. Einmal in die 
richtige Aeroposition gebracht, entstand der 
„Flow“ von ganz alleine. Insbesondere beim 
einbeinigen Pedalieren stellten alle Testfahrer 
den positiven Unterschied zum normalen 
Ritzel fest. Um wie viele Minuten ein Athlet 
jedoch im Kampf gegen die Zeit mit der neuen 
Technik letztendlich schneller wird, hängt 
auch davon ab, dass die subjektiv eingesparte 
Energie nicht bereits auf dem Rad „sinnlos 
verschossen“ wird, sondern für das abschlie-
ßende Laufen aufbewahrt wird. Erfahrene 
Radfahrer und Triathleten, die mit den be-
währten Q-Rings bereits einige Zeit sehr po-
sitive Erfahrungen gesammelt haben und das 
Gefühl haben, mit einer noch ovaleren Form 
weitere Leistungssteigerungen zu erreichen, 
können auf die QXL-Rings umrüsten. Anstatt 
einer ovalen Krümmung von zehn Prozent 
verfügen die QXL-Rings über eine Krümmung 
von sechzehn Prozent.

  rotorbike.com

wünschten Stellen kleben, Steuerungsmodul 
daraufstecken, anschalten. Die Trainingspro-
gramme werden per Funk an die Elektroden 
übertragen. Das bedeutet für den Anwender 
eine volle Bewegungsfreiheit. Somit gehört 
die Sorge, bei der nächsten Bewegung ein 
Kabel abzureißen, der Vergangenheit an. 
Insbesondere wurde nach harten Läufen oder 
langen Radeinheiten der Regenerations-
modus als sehr wohltuend empfunden. Hier 
bewährte es sich, nicht nur die Beinmusku-
latur zu bearbeiten. Die von der Aeroposition 
beanspruchte Nacken- und Schultermusku-
latur profitierte von den Lockerungsprogram-
men. Auch das Programm „Schwere Beine“ 
wurde gerne nach Wettkämpfen genutzt. 
Die zahlreichen Onlinefunktionen bieten 
besonders für technikaffine Ausdauersportler 
einen interessanten Mehrwert. Ein großes 
Plus bekommen die wiederverwendbaren 
Klebeelektroden, die auch nach mehreren 
Monaten und vielfacher Benutzung nichts 
von ihrer Haftung verloren hatten.
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