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D E R  K A M P F  U M 
D I E  L E TZ T E N 

P R OZ E N T
Technologisch scheinen Aerolaufräder so  

gut wie ausgereizt, dennoch gelingt es den 
Entwicklern immer wieder, Sekundenbruchteile zu 

gewinnen. Ein Besuch im Windkanal bei den 
Spezialisten von DT Swiss und Swiss Side.

Text & Fotografie Werner Müller-Schell

D ie riesige Windturbine wummert laut und 
saugt die Luft quer durch den Raum. In 
der Mitte ist ein einzelnes Laufrad mon-

tiert, angetrieben durch eine im Boden versenkte 
Rolle. Auf mehreren Displays wird der Luftwider-
stand in Analysekurven aufgezeichnet, ein Team 
an Ingenieuren beobachtet jedes noch so kleine 
Detail des Tests. Nur rund drei Minuten nimmt 
die einzelne Windkanalmessung in Anspruch, die 
Auswertung im Anschluss dauert umso länger. 
„Aerolaufräder können durch den sogenannten 
Segeleffekt bei seitlicher Windanströmung ihre 
Stärke ausspielen, andererseits kann das aber 
auch zu unerwünschtem, schwierigem Lenkver-
halten führen. Deshalb gilt es, genau zu arbeiten“, 
erklärt Jean-Paul Ballard. Er ist einer der Gründer 
des auf Aerodynamik spezialisierten Unterneh-
mens Swiss Side, mit dem der schweizerische 
Hersteller DT Swiss zusammen seine neueste Ge-
neration an Aerolaufrädern entwickelt hat. Am 
Windkanal in Friedrichshafen am Bodensee fand 
ein Großteil des Entstehungsprozesses statt. 

Die kurze Messung des Laufrades ist eine von 
vielen an diesem Tag. Die Laufräder werden ein-
zeln mit verschiedensten Anströmwinkeln ge-
prüft, eingebaut im Rad und letztlich auch mit 
Rennfahrer. Sie werden mit Konkurrenzproduk-
ten verglichen, es wird weiter ausgewertet, opti-
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miert – bis schließlich in einem langen Prozess 
das finale, zur Produktion fertige Modell entsteht. 
Im Rahmen des unter dem Motto „Road Revolu-
tion 18“ komplett erneuerten Laufradsortiments 
hat DT Swiss in diesem Jahr mit der Serie „Arc 
1110 Dicut“ drei speziell auf Zeitfahren ausge-
legte Modelle mit den Felgenhöhen 48, 62 und 
80 Millimeter, jeweils für Felgen- und Scheiben-
bremsen, vorgestellt – allesamt aerodynamisch 
am Puls der Zeit. 

„Die kleinere Nabe bringt im Vergleich zu einer 
Standardnabe 0,4 Watt, bei der Disc-Version spa -
ren wir durch unsere spezielle Achsenkonstrukti-
on 0,9 Watt und bei den Aerospeichen sind es  
1,5 Watt im Vergleich zur klassischen Version“, 
nennt Ballard zwei der vielen Details, die in die 
Entwicklung eingeflossen sind. Aussagen wie die-
se machen schnell deutlich, warum er nicht um-
sonst als einer der angesehensten Aero-Spezialis-
ten in der Fahrradindustrie gilt. Ballard, der früher 
als Ingenieur in der Formel 1 arbeitete, achtet auf 
jedes noch so kleine Detail – nicht nur am Laufrad 
selbst. „Ein Vollbart“, lacht er, „kostet schon ein-
mal zwei bis drei Watt im Gesamtsystem Fahrrad 
mit Athlet.“

MONATELANGE ENTWICKLUNG

Kommt es zu einer Zusammenarbeit seines Un-
ternehmens Swiss Side und einer Marke – wie 
etwa im Falle von DT Swiss –, ist der Entwick-
lungsprozess entsprechend facettenreich. „Zuerst 
kommt der Hersteller mit speziellen Wünschen 
zu uns. So bekommen wir Rahmenbedingungen 
gestellt, etwa die Tiefe einer Felge, die Felgenbrei-
te etc. Im Anschluss fangen wir dann mit dem 
Design an und berechnen per CFD [Strömungs-
simulation, englisch Computational Fluid Dyna-
mics; Anm. d. Red.] ein möglichst ideales Pro-
dukt. Sobald wir dann Formen haben, mit denen 
wir zufrieden sind, bauen wir im 3D-Drucker Pro-

totypen, gehen in den Windkanal und bestätigen 
die errechnete Performance“, sagt er.

Vom Briefing durch den jeweiligen Hersteller 
bis zum ersten Windkanaltest benötige es etwa 
zwei bis drei Monate intensiver CFD-Arbeit. „Im 
Anschluss können wir relativ schnell – circa in-
nerhalb einer Woche – die ersten Prototypen bau-
en, welche dann in den Windkanal gehen“, so der 
Experte. Werden dort die CFD-Erwartungen be-
stätigt, werden die Werkzeuge für die Produktion 
der echten Laufräder hergestellt. Es vergehen 
dann noch einmal drei bis vier Monate, bis dann 
das erste echte Carbon-Rad im Windkanal getes-
tet werden kann.

Im Laufe des Entwicklungsprozesses wird so 
Hunderte Male getestet, gemessen, getüftelt, ver-
ändert. Weil die Technologie heute so ausgereizt 
ist, schaut man immer mehr auf Details: Die neu-
este Laufradgeneration von DT Swiss ist unter an-
derem mit aerodynamisch optimierten Naben und 
Bremsflanken, versteckten Nippeln, Keramikla-
gern und Messerspeichen ausgestattet. „Jedes 
Detail bringt oft nur den Bruchteil eines Watts – 
im Gesamten ergibt das aber einen enormen  
Unterschied, der im Rennen entscheidend sein 
kann“, erzählt Ballard. 

GESAMTPAKET IST ENTSCHEIDEND

Besonderes Augenmerk wurde bei der Entwick-
lung der neuesten DT-Swiss-Modelle auf die Inte-
gration der Laufräder in das Gesamtsystem Fahr-
rad und Athlet bei voller Fahrt gelegt. Unter 
anderem beachtete man so den sogenannten Ro-
tationswiderstand. „Dieser macht etwa ein Viertel 
des Gesamtwiderstandes eines Laufrades aus. 
Wir messen also die Laufräder nicht nur klassisch 
im Stillstand, sondern in der Rotation – dadurch 
werden die Ergebnisse noch genauer. Das ist et-
was ganz Neues, das in der Industrie bisher oft 
vernachlässigt wurde“, erklärt der Entwickler. 

Auch die Lenkeigenschaften eines Laufrades 
ließen sich so noch einmal verbessern. „Ein bes-
seres Lenkverhalten führt wiederum zu einer ge-
radlinigeren Fahrt und somit auch zu schnelleren 
Zeiten“, erklärt der Aerodynamikexperte. „Hat 
man früher rein die Watt-Widerstände von Lauf-
rädern verglichen, geht es heute etwa darum, dass 
der Athlet durch ein gutes Laufrad stabiler fährt 
und länger in der speziellen Aeroposition treten 

kann – und dadurch schneller wird“, fährt er fort. 
In Anbetracht dieser Resultate verspricht man 
sich bei DT Swiss von der jüngsten Laufradgene-
ration, im Kampf um die letzten Prozent bei der 
sich so am Limit bewegenden Laufrad-Aerodyna-
mik noch einmal ein paar mehr Prozent im Ver-
gleich zur Konkurrenz gutgemacht zu haben. 
Auch wenn es den Anschein macht: Das Ende des 
Entwicklungsmarathons, glaubt Jean-Paul Bal-
lard, sei noch nicht erreicht. „Es gibt immer noch 
Potenzial, auch wenn wir uns schon nahe am Li-
mit bewegen und es keine Riesenschritte mehr 
geben wird.“ Im Hintergrund wird die riesige 
Windturbine des Windkanals am Bodensee wie-
der gestartet, laut wummert sie vor sich hin und 
saugt die Luft quer durch den Raum. Ein neuer 
Aero-Test hat begonnen, erneut geht es darum, 
Bruchteile eines Watts zu finden – auf der Suche 
nach dem perfekten Laufrad.

 Jean-Paul Ballard zählt zu den  
renommiertesten Aerodynamik- 
Spezialisten der Fahrradbranche.

 So viel tragen die unterschiedlichen Körper- und Fahrradteile zum  
Gesamtwiderstand und zum aerodynamischen Widerstand bei.
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GESAMTWIDERSTAND ANTEIL AM LUFTWIDERSTAND

LUFTWIDERSTAND

GEWICHT

ROLLWIDERSTAND

75 % FAHRER

17 % RAHMEN/TEILE

8 % LAUFRÄDER
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S C H N E L L E R  M I T 
„ A E R O  R OA D“

Macht es Sinn, sich einen aerodynamisch optimierten Rennradhelm aufzusetzen? 
Ein Test im Windkanal zeigt, welcher Kopfschutz wie viel Watt einspart.

Text Caspar Gebel Fotografie Andreas Meyer

Vor ein paar Jahren noch belächelt, sind 
„Aero Road“-Helme inzwischen im Renn-
rad-Mainstream angekommen. Ihre glat-

ten Formen, die anfangs ungewohnt schienen, 
passen eigentlich ziemlich gut zu den aktuellen 
flächigen Aero-Rennern, und schließlich hat sich 
ja die Erkenntnis durchgesetzt, dass es Sinn 
macht, auch kleine aerodynamische Vorteile mit-
zunehmen. Ein paar Watt hier, ein paar Watt dort 
summieren sich nämlich zu beachtlichen Einspa-
rungen auf.

Helme sind in diesem Kontext besonders inter-
essant. Zum einen sitzen sie an exponierter Stelle 
– selbst in einem dichten Feld streicht der Fahrt-
wind bremsend über den Kopf des Fahrers. Zum 
anderen kommen aerodynamische Benefits an die-
ser Stelle vergleichsweise günstig: Einen Radhelm 
braucht man ohnehin, und der Aufpreis für ein 
windschnittiges Exemplar ist gar nicht mal so groß. 

Fragt sich nur: Was bringen „Aero Road“-Hel-
me wirklich? Um das herauszufinden, nehmen 
wir eine Einladung der Firma Swiss Side in den 
von ihr genutzten Windkanal am Bodensee an. 
Im Gepäck: fünf populäre Aero-Helme plus ein 
konventionelles, optimal belüftetes Exemplar, das 
uns als Referenz dienen soll. 

Festzulegen, was in die Kategorie „Aero Road“ 
passt, ist gar nicht schwer: Letztlich stellen diese 
Helme einen Kompromiss aus Belüftung und Ae-
rodynamik dar. Was ihre Konturen angeht, orien-
tieren sich „Aero Road“-Helme am klassischen 
Rennradhelm, dessen Heckpartie im Laufe der 
Jahre jedoch immer zerklüfteter wurde – in Sa-
chen Luftwiderstand bestimmt keine gute Idee. 
Aktuelle Rennradhelme heben sich mit glatten 
Hinterteilen davon ab; wo früher Styroporspitzen 
saßen, wird nun die Außenschale quasi um den 
Helm herum geführt. Damit erinnern sie ein we-
nig an die glatten Urban-Helme für Alltagsradler 
und E-Biker.

Was macht einen guten „Aero Road“-Helm 
aus? Jean-Paul Ballard vom Laufradhersteller 
Swiss Side, der den Test für Procycling durch-
führte, zeigt sich zurückhaltend: „Ich kann keine 
klare Faustregel dazu abgeben, wie man einen po-
tenziell guten Aerohelm erkennt. Ich fürchte, man 

muss sie im Windkanal testen“, so der Aerodyna-
mik-Spezialist.

Von vorne betrachtet, sind die Testexemplare 
von Abus, Casco, Rudy Project, Scott und Specia-
lized ziemlich unterschiedlich: klassische Längs-
schlitze, eine nahezu geschlossene Stirnfläche 
oder eine Lufthutze oben am Kopf. Was sich am 
besten bewährt, haben wir im Windkanal der 
GST in Immenstaad ausprobiert. Bei unserem 
Testaufbau saß der Fahrer auf einem fest mon-
tierten Canyon-Aerorad mit angetriebenen Rä-
dern; die Windgeschwindigkeit lag bei 45 km/h. 
Um seitliche Anströmung zu simulieren, wurde 
der komplette Testaufbau gegen den Uhrzeiger-
sinn gedreht. Per Videokontrolle konnte der Fah-
rer permanent seine Kopf- und Körperhaltung 
überwachen, um eine saubere Messung zu ge-
währleisten. Beim als Erstes gemessenen Refe-

mende Luft beruhigen mag. Die Testkandida- 
ten erzielten Leistungseinsparungen zwischen 
3,2 Watt (Scott) und 8,2 Watt (Rudy Project  
mit verschlossenen Frontschlitzen). Allerdings 
schwindet der Vorsprung bei seitlicher Anströ-
mung von zehn Grad – hier schneiden alle Test-
helme schlechter ab als der Abus Aventor, wenn 
auch teilweise nur minimal. Je weniger der Wider-
stand bei seitlicher Anströmung steigt, desto un-
kritischer dürfte der Helm bei Kopfbewegungen 
sein – etwa wenn man sich umblickt.

3,2 bis 8,2 Watt bei 45 km/h – das klingt erst 
einmal nicht sonderlich berauschend. Dabei muss 
man jedoch bedenken, dass selbst ein aerodyna-
misch extrem optimierter Laufradsatz „nur“ an  
die zehn Watt bringt. Außerdem dürften die „Aero 
Road“-Helme im Vergleich zu älteren Radhelmen 
mit ungünstigeren Formen noch strömungsgünsti-
ger ausfallen, d. h. größere Einsparungen bringen. 

Bei langsamerem Tempo fallen die aerodyna-
mischen Vorteile natürlich geringer ins Gewicht; 
bei 35 km/h spart man knapp halb so viel Watt 
ein wie bei 45 km/h. Doch diese Zahlen beziehen 
sich auf Windstille; bereits ein leichter Gegenwind 
lässt den Luftwiderstand und damit den Nutzen 
aerodynamisch optimierten Materials in die Höhe 
schnellen. Ein „Aero Road“-Helm macht also 
auch bei niedrigeren Durchschnittsgeschwindig-
keiten Sinn.

Bliebe das Problem der Belüftung, die bei Hel-
men mit stärker geschlossener Oberfläche mut-
maßlich schlechter ausfallen dürfte. Bei den  
Testläufen im Windkanal ließen sich kaum Un-
terschiede beim Luftzug feststellen; im Bereich 
der Stirn lassen ohnehin alle Kandidaten den 
Fahrtwind hinein. Das ist deshalb wichtig, weil zu 
starke Schweißbildung an dieser Stelle dazu füh-
ren kann, dass sich ein nasser Schwall über die 
Radbrille ergießt, sobald die Polsterung keine 
Flüssigkeit mehr aufnehmen kann. 

Und letztlich ist auch das Gewicht der „Aero 
Road“-Helme höher – im Test zwischen 260 und 
350 Gramm bei mittlerer Größe. Auch dies ist 
jedoch in der Praxis zu vernachlässigen – man 
weiß ja inzwischen, dass Aerodynamik Gewicht 
um Längen schlägt.

IM VERGLEICH ZU 
ÄLTEREN RADHELMEN 

DÜRFTEN DIE „AERO ROAD“-
HELME NOCH GRÖSSERE 

EINSPARUNGEN BRINGEN.

renzhelm – dem besonders gut belüfteten Abus 
Aventor – zeigte sich bei einer Gesamtleistung  
um 390 Watt eine Abweichung von 3,6 Watt 
zwischen zwei Messungen, bedingt durch mini-
male Positionsveränderungen. Bei den „Aero  
Road“-Helmen darf man also eigentlich erst bei 
einer Einsparung von mehr als 3,6 Watt von ei-
nem sicheren aerodynamischen Vorteil gegenüber 
dem Aventor sprechen.

Wenn man die Messabweichung nicht berück-
sichtig, liegen alle getesteten Helme merklich über 
dem Referenzwert, teilweise freilich nur um ein 
paar Watt. Das deutet darauf hin, dass bereits der 
Referenzhelm in Sachen „aero“ gar nicht so 
schlecht ist – wie viele andere Rennradhelme ist 
er im hinteren Bereich gerundet, was die abströ-
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ABUS GAME CHANGER

Beim glattflächigen Game Changer sorgt eine u-för-
mige Öffnung vorne dafür, dass kühlende Luft ein-
strömen kann; dazu kommen eine Lufthutze am 
Scheitelpunkt des Kopfes und die seitlichen Öffnun-
gen zum Einstecken der Brille. Ein interessantes 
Merkmal sind die vernähten „FlowStraps“, welche die 
Gurtteiler unter den Ohren überflüssig machen. Abus 
spricht von minimalen anatomischen Unterschieden 
an dieser Stelle – eine Anpassungsmöglichkeit sei 
nicht nötig. Im Windkanal ist der Game Changer dem 
Abus Aventor deutlich überlegen; auch bei zehn Grad 
seitlicher Anströmung kommt er dicht ans Schwes-
termodell heran. Seine guten Werte erreicht er – an-
ders als mancher Mitbewerber –, ohne dass die Belüf-
tungsöffnungen verschlossen werden müssen. 

Preis: 199,95 €
Gewicht: 265 g

CASCO SPEEDAIRO

Der sehr rund ausgeführte Casco kommt mit lan-
gen Öffnungen vorne, die von einem feinen Insek-
tennetz abgedeckt werden – das könnte die Luft-
zufuhr leicht bremsen. Eine weitere Besonderheit 
ist der Hakenverschluss, der anders funktioniert 
als gewöhnliche Klickverschlüsse und etwas Ge-
wöhnung erfordert. Aerodynamisch liegt der 
Speedairo gut im Rennen; auf seitliche Anströ-
mung reagiert er jedoch stärker als die Mitbewer-
ber. Das von uns nicht mitgetestete Visier, das 
optional erhältlich ist, dürfte die Performance 
weiter verbessern. 

Preis: 199,95 € (mit Visier 249,95 €)
Gewicht: 353 g

RUDY PROJECT BOOST 01

Mit ungewöhnlichen Formen schafft der  
Boost 01 den Bestwert im Windkanal. Hinten 
ist er quasi als Kammtail ausgeführt – ein Trop-
fenprofil mit abgeschnittener Spitze. In Sachen 
Öffnungen ähnelt er dem Abus; wie dieser ver-
fügt er über eine Hutze oben, einen Brillenport 
und Öffnungen an der Stirn, die mit einem spe-
ziellen Deckel geschlossen werden können. Das 
optimiert die Aerodynamik, wirkt sich aber 
nachteilig auf die Belüftung aus. Auch ein groß-
flächiges Visier kann montiert werden, das den 
Helm noch etwas windschlüpfiger machen dürf-
te. Seitliche Anströmung lässt den Widerstand 
hier etwas stärker steigen als bei den meisten 
anderen Helmen. 

Preis: 219,95 € (Visier ab 59,95 €) 
Gewicht: 283 g

JEAN-PAUL BALLARD VOM 
LAUFRADHERSTELLER SWISS 

SIDE ZEIGT SICH ZURÜCK-
HALTEND: „ICH KANN KEINE 

KLARE FAUSTREGEL DAZU 
ABGEBEN, WIE MAN EINEN 
POTENZIELL GUTEN AERO-

HELM ERKENNT. ICH FÜRCHTE, 
MAN MUSS SIE IM WINDKANAL 

TESTEN“, SO DER AERO-
DYNAMIK-SPEZIALIST.

 Die Auswertung zeigt: Mit einem  
aerodynamisch optimierten Renn-

radhelm lässt sich der Gesamtwider-
stand beachtlich reduzieren.
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SCOTT CADENCE PLUS MIPS

Von vorne ähnelt der Scott einem konventionellen 
Road-Helm mit seinen großen Belüftungsöffnun-
gen; hinten ist er sozusagen kammtailmäßig aus-
geformt. Eine Besonderheit im Inneren ist die 
MIPS-Zwischenschicht, die beim Sturz den Helm 
vom Kopf entkoppeln und damit das Verletzungs-
risiko senken soll (und den Helm etwas schwerer 
macht). Im Windkanal schneidet der Cadence Plus 
in dieser Ausführung nur geringfügig besser ab  
als unser Referenzhelm. Mit den im Zubehör er-
hältlichen „Plugs“ – Stopfen für die Luftschlitze 
vorne – wäre sicher noch das eine oder andere 
Watt rauszuholen, wie beim Rudy aber zulasten 
der Belüftung. 

Preis: 229,95 € (Plugs: ca. 9 €)
Gewicht: 292 g

SPECIALIZED S-WORKS EVADE

Der eher luftig ausgeführte S-Works zeigt mit sehr 
guten Werten, dass große Belüftungsöffnungen 
mit optimaler Aerodynamik einhergehen können 
– auch wenn sie nicht verschlossen werden. Von 
vorne betrachtet, sieht der Helm recht zerklüftet 
aus; hinten ist er weit in den Nacken gezogen, und 
von oben gesehen zeigt er eine deutliche Tropfen-
form. Das lässt den Schluss zu, dass die Hintersei-
te eines Helms aerodynamisch mindestens eben so 
wichtig ist wie seine Stirnfläche. Wie die Helme 
von Abus und Rudy verfügt der S-Works über zwei 
Lufteinlässe oben am Kopf; mit 263 Gramm in 
mittlerer Größe ist er der leichteste Helm unseres 
Quintetts. 

Preis: 229,90 € 
Gewicht: 263 g

MESSERGEBNISSE „ROAD AERO“-HELME

Modell Gesamtwiderstand bei Unterschied zum Abweichung 
  0° Anströmung  Referenzhelm bei 10° seitl. 
  (W) (W) Anströmung (in %)  

Abus Aventor 390,4 – +3,1
(Referenzhelm)

Abus Game Changer 383,6 –6,8 +4,1

Casco Speedairo 385,0 –5,4 +6,4

Rudy Project Boost 01 382,2 –8,2 +6,1
(vordere Öffnungen verschlossen)

Scott Cadence Plus Mips 387,2 –3,2 +4,6

Specialized S-Works Evade 383,3 –7,1 +5,8
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