
FORMGEBUNG

Standardisiert oder individuell? Fällt die Kaufentscheidung zugunsten eines Komplettsystem 
oder doch für Komponenten aus dem Baukasten? Auch wenn die meisten Hersteller in ihren 
Produktkatalogen immer noch zwischen diesen beiden Varianten unterscheiden, ist es dem 
Verhandlungsgeschick der Triathleten und der Flexibilität der Händler zu verdanken, dass der 
Kunde das für ihn optimal fahrbare Cockpit erhält, häufig auch aus einer Kombination der 
Angebote. Das ist auch gut so, denn ein Zeitfahrlenker muss sich der Ergonomie des Athleten 
anpassen und nicht umgekehrt und darf nicht an den gebogenen Aerobars des Komplettsys-
tems scheitern. Für die Sicherheit im Wettkampf und Straßenverkehr ist es neben der Position 
der Bremsgriffe extrem wichtig, wie gut der Lenker umgriffen werden kann und zum  konzen-
trierten Fahren und punktgenauen Bremsen beiträgt. Dabei ist es grundsätzlich unerheblich, 
ob die Lenkerenden gerade, abgerundet, eckig, nach unten oder oben beziehungsweise in 
Form einer Kugel geformt sind. Ähnliches gilt auch für Lenkerobergriffhaltung: Ist neben den 
Aufliegern noch genügend Platz für meine Hände? Und die Kurz-Distanz-Athleten interessiert 
besonders, welcher Lenker beziehungsweise welches Erweiterungs-Kit ITU-konform und für 
Windschattenrennen zugelassen ist?

AUFLIEGER UND AEROBARS/EXTENSIONS

Bei den in aller Regel schnell und einfach zu montierenden Aufliegern ist das Gewicht nicht der 
alles entscheidende Faktor. Viel wichtiger sind die nahezu unendlich vielen Einstellungsmög-
lichkeiten für die ideale Position der Unterarme. Schrauböffnungen sollten nicht nur seitliche 
und längliche, sondern auch angewinkelte Verstellmöglichkeiten der Auflieger ermöglichen. 
Auch die Extensions/Aerobars sollten sich schnell und einfach anbringen und zu einem 
späteren Zeitpunkt leicht verstellen lassen. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass bereits 
verlegte Schaltzüge noch etwas Spielraum haben. So schön innenverlegte Züge auch sind, so 
umständlich kann sich manch kleinerer Umbau der Armposition als eine nervenaufreibende 
und zeitintensive Geduldsprobe erweisen. Dabei spielt die Erreichbarkeit der (teilweise unter-
schiedlich großen) Schrauben eine nicht unwesentliche Rolle. Ob letztendlich gerade, seitlich 
beziehungsweise nach unten oder oben gebogene und an ihrem Ende miteinander verbunde-
ne Aerobars die „besseren“ Extensions sind, ist eine sehr individuelle Sache, die in erster Linie 
vom Fahrtyp und der Sitzposition des Fahrers abhängt.

INTEGRATION

Unabhängig davon, ob Sie sich für ein Kom-
plettsystem oder einen Lenker nach dem 
Baukastenprinzip entscheiden, sollten Sie 
bereits im Vorfeld einen Blick auf den vorgese-
henen Verlauf von Brems- und (elektronischen) 
Schaltzügen sowie deren Ausgang aus dem 
Lenkersystem werfen. Letzteres spielt für die 
Weiterführung in Richtung Rahmen und somit 
auch für die Gesamtoptik Ihres Zeitfahrrades 
eine wichtige Rolle. Auch Ihr Trinksystem sollte 
stabil und möglichst wackelfrei angebracht 
werden können. Und sollten Sie Ihren Tacho-
meter nicht am Handgelenk tragen, ist auch 
die Frage nach der idealen Befestigung des 
Geschwindigkeitsmessers oder GPS-Gerätes 
zu beantworten.

PADS

Bei den Pads sind drei unterschiedliche Be-
festigungssysteme an den Aufliegern üblich: 
geklebte, mit Klettverschluss und Überzieher. 
Subjektiv betrachtet erscheint die Klettvariante 
als die sinnvollste Lösung, denn die Position 
des Pads kann sogar während der Fahrt 
schnell und sicher verändert werden. Die Pads 
sollten jedoch insgesamt etwas dicker sein, 
insbesondere an den Rändern, denn diese 
können in Kombination mit einer falschen Po-
sitionierung des Aufliegers an den sich darauf 
abstützenden Unterarmen Druckstellen/-
schmerzen verursachen.

DREHMOMENTANGABEN

Karbon mag bekanntlich keinen Druck. Ver-
gewissern Sie sich, dass an den relevanten 
Stellen die maximal erlaubten Drehmomentan-
gaben vermerkt sind und halten Sie sich unter 
Verwendung eines Drehmomentschlüssels an 
die Vorgaben.

AERO
DYNAMISCHES 
COCKPIT

GUT ZU WISSEN ZEITFAHRLENKER 2014

haero-carbon.de

HAERO CARBON 
H.253
Material    Carbon

Form Aerobars 
(gerade/angewinkelt)  S Form ergonomisch  

(angewinkelt)

Verstellmöglichkeiten 
Aerobars
> Breite   nein
> Höhe   nein
> Länge   individuell kürzbar

Verstellmöglichkeiten 
Armpads
> seitlich   258-296 mm
> nach vorne/hinten nein
> angewinkelt   +/-9° drehbar 

Höhe: über Einsätze 0,10, 
15mm (Optional 40mm)

Di2-/EPS-kompatibel ja (optional)

Crash-Replacement ja Preis

699,00 Euro

Gewicht 
(lackiert)
350 g

Klemmung

31,8 mm

Größen/ 
Lenker breite
400 mm  
Basislenkerbreite

Preis

220,00 Euro

Gewicht 
(lackiert)
830 g

Klemmung

31,8 mm

Größen/ 
Lenker breite
420 mm 

3tcycling.com

3T 
VOLA PRO

Material    Carbon/Stahl

Form Aerobars 
(gerade/angewinkelt)  nach oben angewinkelt

Verstellmöglichkeiten 
Aerobars
> Breite   ja
> Höhe   ja
> Länge   individuell kürzbar

Verstellmöglichkeiten 
Armpads
> seitlich   keine Angabe
> nach vorne/hinten keine Angabe
> angewinkelt   keine Angabe

Di2-/EPS-kompatibel ja

Crash-Replacement  keine Angabe

Pads

Auflieger 

Aerobars/ 
Extensions
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profile-design.com

PROFILE DESIGN 
AERIA T4

Material    Carbon

Form Aerobars 
(gerade/angewinkelt)  J-Bend angewinkelt

Verstellmöglichkeiten 
Aerobars
> Breite   nicht einstellbar
> Höhe    5-75 mm  

(in 5mm Schritten)
> Länge   100 mm

Verstellmöglichkeiten 
Armpads
> seitlich   38 mm (pro Seite)
> nach vorne/hinten 20 mm
> angewinkelt   +-8,5°(17°)

Di2-/EPS-kompatibel ja

Crash-Replacement ja Preis

899,95 Euro

Gewicht 
(lackiert)
648 g

Klemmung

31,8 mm

Größen/ 
Lenker breite
420 mm 

Preis

keine Angabe

Gewicht 
(lackiert)
718 g

Klemmung

28,6 mm

Größen/ 
Lenker breite
410 mm 

visiontechusa.com

VISION 
METRON TFA DI2

Material    Carbon

Form Aerobars 
(gerade/angewinkelt)  angewinkelt

Verstellmöglichkeiten 
Aerobars
> Breite   nein
> Höhe   nein
> Länge   individuell kürzbar

Verstellmöglichkeiten 
Armpads
> seitlich   ja
> nach vorne/hinten ja
> angewinkelt   nein

Di2-/EPS-kompatibel ja

Crash-Replacement  nein | 2 years warranty  

syntace.de

SYNTACE 
C6

Preis

498,00 Euro

Gewicht 
(lackiert)
S (378 g)
M (397 g)
L (415 g)

Klemmung

31,8 mm

Größen/ 
Lenker breite
S / M / L 

Material    Carbon

Form Aerobars 
(gerade/angewinkelt)  Double Helix Bend

Verstellmöglichkeiten 
Aerobars
> Breite   Klemmbreite verstellbar
> Höhe    mittels Lifter Kit
> Länge   individuell kürzbar

Verstellmöglichkeiten 
Armpads
> seitlich    seitlich stufenlos  

verstellbar
> nach vorne/hinten keine Angabe
> angewinkelt   keine Angabe

Di2-/EPS-kompatibel ja

Crash-Replacement ja

paul-lange.de

PRO 
MISSILE EVO

Material    UD-Carbon

Form Aerobars 
(gerade/angewinkelt)  gerade

Verstellmöglichkeiten 
Aerobars    mit den entsprechenden 

Spacer-/ Montagesets in 
alle Richtungen verstellbar

Verstellmöglichkeiten 
Armpads    mit den entsprechenden 

Spacer-/ Montagesets 
verstellbar

Di2-/EPS-kompatibel ja (optional)

Crash-Replacement keine Angabe Preis

899,95 Euro

Gewicht 
(lackiert)
665 g

Klemmung

31,8 mm

Größen/ 
Lenker breite
400 mm 

66 67

RADFAHREN  ZEITFAHRLENKER 2014

3|2014



ITU-KONFORME  
ZEITFAHRLENKER

HAERO CARBON H.380

Haero Carbon trug dieser Anforderung mit der Entwicklung des H.380 Rechnung. Der erstmalig 
von Svenja Bazlen im olympischen Rennen eingesetzte Triathlonlenker unterstützt sowohl 
Wettkämpfe mit und ohne Windschattenfreigabe. Durch eine einfach zu bedienende Dreh-
klemmung kann je nach Wettkampfformat kinderleicht zwischen offenen und geschlossenen 
Extensions gewechselt werden. Und diese Möglichkeit ist der große Vorteil des H.380. In 
Aeroposition liegen die Unterarme auf der in den Rennlenker integrierten Armauflage. Nachteil 
dieser integrierten Lösung ist, dass die Position der Arme vorgegeben ist, ein seitliches „Ver-
schieben“ ist zwar möglich, jedoch leidet darunter etwas der Komfort. Hinsichtlich der Höhe 
können mehrere Schaumpads übereinandergeklebt werden. Handelsübliche Lenker-Trinksyste-
me können bei beiden Extensions problemlos angebracht werden. Auch wenn der H.380 nach 
Rücksprache mit Haero Carbon ursprünglich nicht für die elektronische Schaltung vorgesehen 
war, ist das Lenkersystem Di2-kompatibel. Jedoch erwies sich die angedachte Integration der 
Di2-Sprint Shifter an die geschlossenen Extensions dann doch als weitaus schwieriger als 
erwartet. Vielleicht finden Haero Carbon und Shimano eine innovative Lösung, bei der Nutzung 
der Di2 ein einfaches Wechseln zwischen den verschiedenen Extensions zu ermöglichen.

PROFILE DESIGN ZBS DL

Der Kurz-Aufsatz „ZBS DL“ von Profile Design 
ist für Rennlenker mit einem Durchmesser 
von 26,0 und 31,8 Millimeter geeignet. Die 
Montage ist dank gut erreichbarer Schrauben 
denkbar einfach. Drehmomenthinweise 
wären wünschenswert. Auch wenn der 
Abstand zwischen den Extensions aus Alu-
minium durch die Verbindung an den Enden 
vorgegeben ist, besteht hinsichtlich der 
Breite ein paar Millimeter Spielraum, weil die 
aus Kunststoff bestehende Aerobrücke ein 
wenig zusammengedrückt werden kann. Die 
Ellbogenauflieger können ebenfalls individuell 
angepasst werden, allerdings nur nach vorne 
(drei Positionen) und angewinkelt nach innen. 
Ein seitliches nach innen oder außen Ver-
schieben ist nicht möglich. Letzteres würde 
für alle Athleten auch hinsichtlich der Breite 
eine optimale Armauflage sicherstellen. 
Auch wenn hinsichtlich der Integration pas-
sender Lenker-Trinksysteme zwischen den 
Extensions in der Sportordnung kein Hinweis 
zu finden ist, sollten für Kurzdistanzrennen 
die Trinkflaschen am Rahmen völlig ausrei-
chen. Kommt das Rennrad jedoch auch auf 
anspruchsvollen Mittel- und Langdistan-
zen zum Einsatz, können handelsübliche 
Trinksysteme problemlos angebracht werden. 
Gleiches gilt auch für die nachträglich Monta-
ge zusätzlicher TT-Shifter.

Die Sportordnung der DTU schreibt detailliert vor, welche 
Radausrüstung bei Wettkämpfen mit Windschattenfrei-
gabe eingesetzt werden darf. Neben den  Bestimmungen 
für Rahmen, Laufräder und Schalthebel ist auch defi niert, 
dass nur Rennlenker, auch in Verbindung mit Triathlon-
aufsätzen (Extensions) und Ellbogenauflieger, erlaubt 
sind. Dabei dürfen die Extensions nicht über die vorderste 
Linie der Bremsgriffe hinausragen. Die beiden offenen 
Rohrenden müssen mit einem festen Material (kein 
Klebe band) miteinander verbunden sein.
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