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ÜBER UNS 
 
Wir, die PI ROPE GmbH, produzieren Fahrradspeichen aus der Hochleistungsfasern 
VectranTM, welche seit 2018 in Form von hochwertigen Laufradsätzen vertrieben 
werden. Die Vorteile gegenüber klassischen Laufrädern/Speichen liegen dabei im 
Gewicht, verbesserten Fahreigenschaften (insbesondere im Bereich der Dämpfung) 
sowie einem geringeren Wartungsbedarf.

Für die Schaffung eines so noch nie dagewesenen Produktes ist ein intensiver 
Entwicklungsprozess nötig, der neben konstruktiven und technologischen 
Herausforderungen auch einen ausgeklügelten Versuchs- und Prüfablauf beinhaltet. 

Unser hier erworbenes Wissen wollen wir nun in Form unseres vielfältigen 
Prüfangebotes mit Ihnen teilen und zu Ihrem Partner in der Fahrradprüftechnik und 
darüber hinaus werden. 
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UNSER ANSPRUCH AN 

QUALITÄT 
 
Iterative Entwicklungsarbeit erfordert Vertrauen. Vertrauen in die im Prozess 
gewonnenen Erkenntnisse zu denen auch Ihre Messergebnisse zählen. Damit Sie sich 
auf Ihre Prüfabläufe verlassen können, stehen wir Ihnen als zuverlässiger Partner zur 
Seite. 
Ob bei Auftragsmessungen oder der Entwicklung und Fertigung von Prüfständen 
orientieren wir uns stets an aktuellen Normen des Qualitätsmanagements und gehen 
wo es nötig wird sogar darüber hinau.s
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ZERSTÖRUNGSFREIE PRÜFUNG 

SEITENSTEIFIGKEIT FELGE 
 
Die Seitensteifigkeit eines Laufrades ist maßgebend für seine Fahreigenschaften. 
Um diese im Entwicklungsprozess bereits frühzeitig einstellen zu können, empfiehlt 
es sich, nicht nur das komplette Bauteil, sondern auch bereits die Felge einzeln zu 
testen. So können Einflüsse durch die Speichen, die Nabe oder den Laufradbau 
ausgeschlossen und das Produkt an sich begutachtet werden.

Hierfür haben wir einen Prüfstand entwickelt, mit dem sich die Felge so prüfen lässt, 
dass sie anschließend noch anderweitig verwendet werden kann. Dabei wird die 
Felge in spezielle Klemmbacken eingespannt und an definierten Punkten mit einer 
Messmasse belastet. Aus der gemessenen Verformung parallel zur Belastung leiten 
wir dann den Steifigkeitsmesswert ab. 

Wie bei all unseren Messverfahren setzen wir auch hierbei auf hochwertige 
Messinstrumente und einen sauber dokumentierten Messablauf. Neben unserem 
hauseigenen Verfahren bieten wir Ihnen zudem auch individuelle Messabläufe und 
-verfahren an
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ZERSTÖRUNGSFREIE PRÜFUNG 

SEITENSTEIFIGKEIT 
LAUFRAD 
 
Neben der beschriebenen Messung der Felge als Einzelbauteil bieten wir zusätzlich auch 
die klassische Messung der Seitensteifigkeit des gesamten Laufrades an. So können nicht 
nur Aussagen über die Bauteilqualität, sondern auch über den Aufbau des Laufrades 
getroffen werden. Aufgrund unserer speziellen Konstruktion können für diese Messung 
für alle gängigen Achs- bzw. Nabenstandards anbieten und auch auf individuelle 
Anfragen eingehen.

Dabei wird das Laufrad in unseren Spezialprüfstand eingespannt und an definierten 
Punkten mit einer Messmasse belastet. Aus der gemessenen Verformung parallel zur 
Belastung leiten wir dann den Steifigkeitsmesswert ab. 

Wie bei all unseren Messverfahren setzen wir auch hierbei auf hochwertige 
Messinstrumente und einen sauber dokumentierten Messablauf. Neben unserem 
hauseigenen Verfahren bieten wir Ihnen zudem auch individuelle Messabläufe und 
-verfahren an.
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ZERSTÖRENDE PRÜFUNG 

UCI IMPACT TEST 
 
Für den Einsatz in UCI-Rennen sind Rennrad-Laufräder im Vorfeld bei der UCI 
zuzulassen. Hierfür müssen die Vorderräder dem Aufprall einer Masse von 6-10 kg bei 
einer Energie von 40J standhalten. 

Wir führen diesen Test auf unserem eigens dafür konstruierten Prüfstand durch und 
erledigen zusätzlich die Anmeldung des Laufrades bei der UCI für Sie.

Gerne erhöhen wir auch schrittweise die Fallenergie bis zum Versagen, um Ihnen 
wertvolle Erkenntnisse für Ihren Entwicklungsprozess zu liefern. Zudem erlaubt unser 
modularer Aufbau auch die Prüfung aller anderer gängiger Laufradtypen. 
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ZERSTÖRENDE PRÜFUNG 

BREMS- UND 
ANTRIEBSPRÜFUNG  
 
Nicht nur Stoßlasten, auch die beim Bremsen und Beschleunigen auftretenden 
Belastungen können zum Versagen eines Laufrades führen und sind damit im 
Entwicklungsprozess absolut zu berücksichtigen.
Auf unserem Bremsprüfstand prüfen wir Ihre Laufräder für alle Beschleunigungs- und 
Bremsvorgänge auf Herz und Nieren. Dabei simulieren wir sowohl die Belastungen 
resultierend aus klassischen Antrieben, als auch die aus einer E-Motorisierung 
resultierenden Kräfte und Momente.  
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ZERSTÖRENDE PRÜFUNG 

LEBENSDAUERPRÜFUNG 
 
Eine zentrale Herausforderung in der Prüftechnik ist es, die teils über Jahrzehnte 
auftretenden Belastungen, die ein Laufrad erfährt im Labor-Maßstab abzubilden. 
Hierzu haben wir Prüfstände und Verfahren entwickelt, die es uns ermöglichen, in 
kurzer Zeit Aussagen über die Lebensdauer Ihres Produktes zu treffen. 

Wir bieten Ihnen sowohl die Lebensdauer-Prüfung gemäß DIN EN ISO 4210-7 an, 
als auch die Prüfung nach unseren eigenen Standards. Basierend auf umfangreichen 
Feldtests haben wir die Norm bereits angepasst und befinden uns momentan in 
der Entwicklung eines vollständig neuen Prüfablaufes. Hier freuen wir uns über 
Ihre Anregungen und Wünsche, um diese bereits im frühen Entwicklungsstadium 
berücksichtigen zu können. 
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PRÜFTECHNIK 

BEREITSTELLUNG ... 
 
Sie leisten umfangreiche Entwicklungsarbeit mit großem Testaufwand? Hier lohnt 
sich womöglich die Anschaffung eigener Prüfmaschinen. Behalten Sie die volle 
Kontrolle und schaffen Sie sich die Möglichkeit, jederzeit testen zu können.

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot und passen unsere 
Einrichtungen an Ihre Wünsche und Bedürfnisse an. Wir übernehmen dabei 
gemeinsam mit unseren erfahrenen Partnerfirmen Entwicklung, Konstruktion 
und Fertigung der Prüfeinrichtungen und unterstützen Sie zudem bei der 
Inbetriebnahme.  
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MASSANFERTIGUNG 

individuelles Prüfangebot 
 
Sie entwickeln oder fertigen nicht nur Laufräder? Kein Problem! Wir setzen mechanische 
Prüfungen jeglicher Art um. Dabei entwickeln wir individuell für Sie den Test ihres 
Bauteils unter ein- und mehrachsigen Belastungen, egal ob statisch, quasi-statisch oder 
dynamisch.
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 PI ROPE  
 
Gerne entwickeln wir auch für andere Anwendungen das passende Prüfverfahren für 
Sie. Ob in Form der Bereitstellung einer kompletten Anlage oder durch die Prüfung 
einzelner Bauteile wir sind mit unseren Möglichkeiten und Kompetenzen Ihr idealer 
Ansprechpartner.
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