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Prüfung sicherheitsrelevanter Bauteile an Fahrrädern

Einsatz am Limit
Sicherheitsrelevante Bauteile gibt es in den meisten technischen Produkten. Wie das Bild des 

Mountainbikers (Bild 1) zeigt, bewegen sich Mensch und Maschine am Limit. Der Biker 
vertraut auf die Funktion und Haltbarkeit seines Gefährts. Zuverlässig und widerstandsfähig 

sollen die Teile des Sportgerätes sein, grenzwertige Belastungen vertragen und den Biker nicht 
gefährden. Gesetzliche und normierte Vorgaben bestimmen den Orientierungsrahmen. 

Sie sind zum größten Teil den technischen Vorschriften und Regelwerken des Gesetzgebers 
 und den internationalen Normen, wie der ISO 4210, EN 15194, zu entnehmen. Weiterhin 

werden die Anforderungen in den von Herstellern selbst entwickelten Prüfstandards 
beschrieben. Das Risiko seiner Sportart trägt der Nutzer jedoch selbst. Verantwortungsvoller 

Umgang damit ist empfehlenswert. 

D
ie vorliegende Unter- 
suchung beleuchtet die 
Fahrradindustrie mit dem 
Ergebnis, dass Hersteller 
aller Arten von Fahr- 
rädern auf die Prüfung 

der verwendeten, sicherheitsrelevanten 
Komponenten setzen. Für Prüfungen mit 
dem Anspruch von Validität und Objekti-
vität an den sich kontinuierlich weiter- 
entwickelnden Zweirädern, wenden sich 
deren Hersteller an spezialisierte Prüf-
dienstleister. Ein solcher ist die EFBE 
Prüftechnik GmbH (siehe Kastentext). 
Das Unternehmen ist im Markt auch als 
Hersteller von spezifischen Prüfmaschi-
nen für die Fahrradindustrie bekannt. 
Eine solche Maschine zum Prüfen ver-
schiedener Komponenten am Fahrrad 
zeigt Bild 2.

Von der Draisine bis zum 
E-Bike

Werfen wir zum Anfang der Unter- 
suchung einen Blick in die Geschichte des 
Fahrrades. Begonnen hat sie 1817 
in Mannheim mit dem Karlsruher Karl 
Drais, der das auf dem Zweiradprinzip 
basierende Laufrad mit lenkbarem Vor-
derrad erfunden hat.1 Die von ihm so be-

 
1 Das französische Patent erhielt am 17. Feb-
ruar 1818 Karl Drais (Nr. 896, „vélocipède“) Bild 1 Strapazen für Biker und Bike. (Bild: Dr. Strecker Ingenieurbüro)
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zu dem Ausfall eines geprüften Systems 
gekommen ist. Die Entwicklung dieser 
Prüfung geht auf die Firma EFBE zurück 
und wurde von ihr auf der IFMA5 erst-
mals 1990 vorgestellt. Die Prüfung gehört 
heute zu den international anerkannten 
und eingesetzten Prüfstandards. In der 

zeichnete Laufmaschine wurde in der Öf-
fentlichkeit – abgewandelt von seinem 
Namen – bald als Draisine2 etikettiert. 
Dass sich seine patentierte Erfindung 
(Bild 3) nach über zwei Jahrhunderten 
in vielen Fällen zu technischen Meister-
werken entwickelt hat, hätte Drais wohl 
nicht erwartet.

Wenn wir am 3. Juni 2020 den Inter-
nationalen Tag des Fahrrades begehen 
konnten, gilt als Beweis von der erlangten 
Bedeutung des ökologischen Verkehrs-
mittels. Und zufällig nur zwei Tage spä-
ter, am 5. Juni 2020, konnte man den 
zum Fahrradtag passenden Weltumwelt-
tag feiern. 

Von Covid19 beflügelt, befinden sich 
besonders die Deutschen im „Fahrrad-
rausch“, titelte das Magazin Stern am 3. 
Juni 2020. Über die Verkehrsdichte auf 
den wenigen Straßen und die Konjunktur 
seiner Laufmaschine hat sich Drais wahr-
scheinlich kaum Gedanken gemacht. Auch 
nicht um die Sicherheit der wenigen 
Einzelteile an seiner Laufmaschine, wie 
sie vielfältiger und essenziell für aktuelle 
Modelle vom TÜV Süd in einem Paket 
verschiedener Prüfprozeduren behandelt 
und für die CE-Konformität3 dokumen-
tiert werden. 

Nach fest kommt ab

Diese alte Weisheit aus der 
Handwerker zunft gilt unvermindert wei-
ter für kraftgeregelte Ermüdungsversuche 
an sicherheitsrelevanten Bauteilen der 
Fahrradindustrie. Dort werden in Prüf-
maschinen Fahrradteile, wie Rahmen, 
Gabel, Sattelstütze, Lenker mit Vorbau 
und Antriebe in dynamischen4 Versuchen 
wechselnden oder schwellenden Prüfkräf-
ten im Spektrum von 100 N bis 2200 N 
ausgesetzt. Bei Festigkeitsversuchen unter 
statischen Bedingungen haben sich Kräfte 
bis 10 kN etabliert. Prozeduren, die auf 
einen ersten Blick noch recht einfach 
erscheinen, demonstrieren aber bei genau-
em Hinsehen einen komplexen Versuchs-
aufbau mit präzisen Maschinenteilen, 
Pneumatik, Mess- und Regeltechnik. Die 
Symbiose der verschiedenen Komponen-
ten offenbart den Charakter einer mecha-
tronischen Aufgabenstellung.

In dynamischen Versuchen werden 
über Pneumatikzylinder und Kraftmess-
dosen Pedalkräfte beim Fahrrad simuliert, 
um damit die Stabilität und Haltbarkeit 
des Tretlagers zu prüfen, (Bild 4). Diese 
Prüfung mit pedalierenden Kräften und 

einer Größenordnung von maximal 
1300 N umfasst 100 000 Zyklen. Wie im 
praktischen Betrieb werden dabei ab-
wechselnd das rechte und linke Pedal mit 
der der Prüfkraft beaufschlagt. 

Nach etwa 12 Stunden wird der Ver-
such beendet, falls es nicht bereits vorher 

2 Bild aus der Patentschrift von Wilhelm Siegrist 
(1797–1843) – Drais‘ 3-page printed descripti-
on of 1817 (in public libraries), gemeinfrei, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=727702

3 Das Kürzel CE steht für „Conformité Euro-
péenne“, also europäische Konformität. Die 
CE-Kennzeichnung besagt, dass ein Produkt 
die Anforderungen aller gültigen EU-Richtlini-
en erfüllt

4 Erläuterung: Am Beispiel der Härteprüfung 
wäre zu unterscheiden Bei den statischen Ver-
fahren, die zur Härteprüfung von Metallen 
vorrangig eingesetzt werden, wird die Prüf-
kraft langsam gesteigert, das heißt, sie wird 
stoßfrei, in einer von den Normen vorgegebe-
nen Mindestzeit, aufgebracht. Bei den dyna-
mischen Verfahren dagegen wird die Prüfkraft 
schlagartig aufgebracht, das Prüfstück wird 
somit einer Stoßbeanspruchung ausgesetzt.

5 IFMA ist die Abkürzung für Internationale 
Fahrrad- und Motorrad-Ausstellung. Verband 
der Fahrrad- und Motorrad-Industrie (VFM), 
erstmals Köln 1951 bis 2008. Eine ähnliche 
Fahrradmesse ist die Eurobike in Friedrichs-
hafen. 

Bild 2 Rahmen in der Prüfmaschine. (Bild: Dr. Strecker Ingenieurbüro)

Bild 3 Draisine in der Patentschrift. (Bild: Dr. 
Strecker Ingenieurbüro)
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Zeichnung TTF1 sind der Versuchsaufbau 
mit den pedalierenden Kräften und die 
Freiheitsgrade zu erkennen. (Bild 5) 

In einer weiteren Prüfung kommen 
Lenker und Vorbau (Lenkerhalterung), 
(Bild 6) an der Reihe. Die Lenkungsteile 
werden mit den von Kraftmessdosen ge-
regelten Prüfkräften ebenfalls bis zu 
1300 N ausgesetzt. 

Die Konstruktion einer Prüfmaschine 
erfordert, dass ihre Bauteile auf Formsta-
bilität ausgewählt und kombiniert sind. 
Beim Versuchsaufbau ist daher auf die 
notwendigen Freiheitsgrade beteiligter 

Komponenten zu achten, um Verspannun-
gen und eventuelle Schäden an Gelenk-
teilen und Kraftmessdosen zu vermeiden. 
Eine mangelhafte Präzision der verwende-
ten Teile kann obendrein den zielgenauen 
Kraftfluss ablenken und das Prüfergebnis 
verfälschen. 

Exemplarisch betrachtet ist daher der 
Einsatz von Gelenkköpfen nach DIN ISO 
12240–4 für die Kraftübertragung geeig-
net, auch rotative Freiheitsgrade bei sehr 
geringer Reibung zu ermöglichen6 So 
tolerieren die ausgewählten Gelenkköpfe 
von Askubal bis zu einem gewissen Grad 

im Prüfprozess hervorgerufene Lagerbe-
wegungen, wie Kippen, Schwenken oder 
Rotieren. Sie sind daher an fast allen Stel-
len der Prüfeinrichtung in zwei Größen 
zu finden. Da die Prüfkräfte mit 100 N 
bis 2200 N vorgegeben sind, wird die 
Auslegung der Gelenkköpfe durch in 
Tabellenwerten ersichtliche maximale 
Tragzahlen erleichtert. Die versuchsty- 
pischen Schwenkbewegungen bis zu 7,5° 
bei einer Prüffrequenz von 2 Hz bis max. 
5 Hz verursachen keine Relativgeschwin-
digkeiten. Folglich wird Verschleiß ver-
hindert, der die Lebensdauer der Gelenk-
köpfe signifikant reduzieren würde. 

Der Leichtbau und der Wunsch maxi-
maler Präzision bedingen, die bewegten 
Massen an den Prüfmaschinen so gering 
wie technisch möglich zu halten. So weiß 
man, dass eine bewegte Masse die auf der 
Prüflingsseite, also vor der Kraftmessdose 
sitzt, ihrer Trägheit wegen Kräfte verur-
sacht, die von der Steuerung nicht erfasst 
werden. Mit der getroffenen Auswahl, auf 
der Prüflingsseite der Prüfachse überwie-
gend Gelenkköpfe mit 8 mm und auf der 
Prüfstandseite mit 12 mm Lagerbohrung 
zu verwenden, ist ein tragfähiger Kom-
promiss zwischen geringer Masse, Stabi-
lität und Versuchsanordnung erreicht 
worden. Das Phänomen ist bei der Stabili-
tätsprüfung der Sattelstütze zu beobach-
ten (Bild 7), die eine dynamische Prü-
fung mit 1300 N bei 100 000 
Schwingspielen vertragen muss. 

Die Prüfung des Steuerrohrs, eingebaut 
zwischen Gabel und Vorbau, (Bild 8) 
fällt nicht weniger aufwendig aus, wenn 
nach werkseigenem Standard (Bild 8) 
100 000 Zyklen oder Schwingspiele mit 
einer Kraft zwischen –1200 N und 
+600 N gefahren werden. 

Der „Teufel“ steckt im Detail

Ein wichtiges Kriterium im Versuchs-
aufbau ist bei eingehender Betrachtung im 
Lager des Askubal-Gelenkkopfes (Bild 9) 
enthalten. Die bei Prüfständen vorgegebe-
nen engen Toleranzen erfordern eine 
Auswahl von präzisen Lagerelementen mit 

6 Siehe auch DIN ISO 12240–4:1999–07 Gelenk-
lager – Teil 4: Gelenkköpfe (ISO 12240–4:1998)

7 Polytetrafluorethylen (PTFE), auch unter TEF-
LON, ist ein linear zusammengesetztes Polymer 
aus Fluor und Kohlenwasserstoff. Im Maschi-
nen- und Anlagenbau ist PTFE aufgrund seines 
einzigartigen Eigenschaftsprofils ein bevorzug-
ter Werkstoff. Quelle: https://www.beichler-und-
gruenenwald.de/werkstoffe/was-ist-ptfe

Bild 4 Prüfung mit pedalierenden Kräften. (Bild: Dr. Strecker Ingenieurbüro)

Bild 5 Versuchsaufbau und Freiheitsgrade. (Bild: Dr. Strecker Ingenieurbüro)
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kleiner Lagerluft des Gelenkkopfes. Zu 
dessen Lagerelementen gehört ein aus 
Wälzlagerstahl gefertigter Innenring, der 
gehärtet, geschliffen und gefinisht ist. Der 
Freiraum zwischen Innen- und Außenring 
des Lagers ist mit dem Festschmierstoff 
PTFE7 ausgekleidet. Die Kombination 
dieser Materialien ermöglicht den war-
tungsfreien Betrieb, wie er als wichtige 
Voraussetzung heutigen Maschinen- und 
Prüfstandbaus unbestritten ist.

Beim Einbau des Gelenkkopfes in 
der Prüfmaschine ist darauf zu achten, 
dass ein versagender Prüfling den maxi-
malen Schwenkwinkel von Gelenkköp-
fen von 13° nicht überschreitet. Nicht 
nur der Gelenkkopf, sondern auch die 
Kraftmessdose könnte bei größerem 
Winkel beschädigt werden kann. Kolla-
teralschäden, die bei einem versagenden 
Bauteil auch an der Prüfmaschine auf-
treten könnten, sollen durch eine an-
schlagsfreie Rotationsbewegung verhin-
dert werden. 

Wer es heutzutage unternimmt, Fahr-
räder und deren sicherheitsrelevanten 
Bauteile auf Funktion und Haltbarkeit 
umfangreich zu prüfen, legt als Endkunde 
auch Wert darauf, dass die Prüfmaschine 
den kraftzehrenden Einsatz ohne Funk- 
tionseinbußen überdauern kann. Das 
besuchte Unternehmen EFBE liefert das 
Gros seiner produzierten Prüfmaschinen 
in Länder Asiens. Der Ferne Osten gilt im 
Weltmarkt als führender Produktions-
standort von Fahrrädern und dazu benö-
tigter Komponenten. Nicht zuletzt wegen 
der Entfernung sind Hersteller von Prüf-
maschinen und der Fahrradhersteller 
selbst an einem störungs- und wartungs-
freien Betrieb interessiert. Die Verwen-
dung von Maschinenteilen mit hoher 
Qualität und Zuverlässigkeit rangiert 
daher vor dem Preis der benötigten Teile. 

Bild 6 Dynamische Prüfung an Lenker und Vorbau. (Bild: Dr. Strecker Ingenieurbüro)

Bild 7 Prüfung der Sattelstütze. (Bild: Dr. Strecker Ingenieurbüro)
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Fahrrad und Co. – Quo 
 vadis? 

Fahrräder sind nicht mehr das primi-
tive und ausschließlich auf Muskelkraft 
vertrauende Fortbewegungsmittel. Heuti-
ge Fahrräder sind Produkte in Segmen-
ten von Hightech. Komponenten, Werk-
stoffe und Bauarten der Fahrräder 
unterscheiden sich von der Einfachaus-
führung bis hin zu Hybriden, die in tech-
nischer Ausstattung und futuristischem 
Design nicht mehr ohne synthetische 
Werkstoffe und elektronische Acces-
soires auskommen. Die kinetische Ener-
gie zur Fortbewegung erfährt durch den 
Elektromotor einen zuverlässigen Liefe-
ranten. 

Wenngleich die Fahrräder in unter-
schiedlichen Varianten vorkommen, ist 
ihnen doch gemeinsam, dass Ansprüche 
an deren Sicherheit und Qualität ge-
wachsen sind. Von verantwortungsvol-

len Herstellern werden heutzutage alle 
sicherheitsrelevanten Bauteile an Fahr-
rädern geprüft. Dieser Beitrag verdeut-
licht, dass man Bauteilprüfungen mit 
der obligatorischen Anzahl von 

Bild 8 Prüfung des Steuerrohrs. (Bild: Dr. Strecker Ingenieurbüro)

Bild 9 Gelenkkopf mit Kraftmessdose. (Bild: Dr. 
Strecker Ingenieurbüro)

P R Ü F D I E N S T L E I S T E R  
E F B E  P R Ü F T E C H N I K  G M B H
Zweiräder sind heute komplexe technische Geräte und zudem Verkehrsmittel, bei denen 

naturgemäß die Sicherheit höchste Priorität hat. Auch deshalb wenden sich Hersteller 

häufig an spezialisierte Prüfdienstleister wie die EFBE Prüftechnik GmbH in Waltrop bei 

Dortmund. Hier wird jedoch nicht nur geprüft. Man ist im Markt auch als auch Herstel-

ler von spezifischen Prüfmaschinen für die Fahrradindustrie bekannt. Auf diesem Spe-

zialgebiet kann man auf lange und vielfältige Erfahrungen verweisen und gilt in der 

Branche als global agierender „Hidden Champion“. Dem Verfasser dieses Fachberichtes 

wurde der Zutritt in das ansonsten als „Top secret“ geltende Prüflabor des Unterneh-

mens gestattet.

8 Vgl. Autodesk: Die Finite-Elemente-Berech-
nung (auch Finite-Elemente-Methode oder 
FEM-Berechnung) ist ein computergestütztes 
Verfahren zur Prognose, wie ein Produkt unter 
realen Bedingungen auf bestimmte Kräfte, 
Schwingungen, Wärme, Fluidströmungen und 
andere physikalische Einwirkungen reagieren 
wird. Die Finite-Elemente-Berechnung gibt an, 
ob ein Produkt brechen oder verschleißen 
wird oder so funktioniert, wie es geplant wur-
de. Autodesk, München 2018. Internet: 
https://www.autodesk.de

100 000 Zyklen in dynamischen oder 
statischen Versuchen und großen Kräf-
ten sehr ernst nimmt. Nach Abschluss 
der Prüfungen erfolgen stets Analysen, 
die auf Zustand, Verschleiß oder Scha-
densmerkmale des jeweiligen Bauteils 
gerichtet sind. 

Das Ziel dabei ist, Erkenntnisse für 
notwendige Änderungen in der Konstruk-
tion der Prüfobjekte, der Werkstoff- 
auswahl, Verbindungstechnik und Warm-
behandlung zu gewinnen. Zusätzlich zu 
den praktischen Versuchen wird auch 
nach Methoden der FEM-Analyse8 vor-
gegangen, die überwiegend vom Fahrrad-
hersteller veranlasst wird. Wer sich die 
Prüfmaschinen näher ansieht, stellt fest, 
dass deren Konstruktion und die Gestal-
tung entsprechender Prüfverfahren Inge-
nieurwissen und Erfahrung erfordert. 

Prüfungen an sicherheitsrelevanten 
Bauteilen von Fahrrädern sind daher 
nicht Kür, sondern Pflicht für die Produk-
tion zukunftsträchtiger, nachhaltiger Er-
zeugnisse, die zu umweltfreundlicher 
Mobilität beitragen. Die Reise in diesem 
Segment der Ökonomie und Ökologie ist 
noch nicht zu Ende. 

Denken wir zum Beispiel an Lasten-
fahrräder. Wie der Name schon hergibt, 
liegt hierin sowohl ein zusätzlicher Markt 
für deren Hersteller als auch eine weitere 
Herausforderung an Prüflabore und 
Material. n
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