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Rennräder für Individualisten

Technik
LAUFRÄDER AUS
MEISTERHAND

HANDWE
Systemlaufräder sind weitverbreitet –
doch individuell aufgebaute, klassisch
eingespeichte Laufräder erfreuen sich
einer konstanten Nachfrage. Für wen
eignen sie sich besonders? Und was
sind die Vor- und Nachteile?
ROADBIKE hat mit erfahrenen
Laufradbauern gesprochen.
TEXT | MORITZ PFEIFFER

Was sind die verschiedenen Arten von Rennrad-Laufrädern?

Am Rennrad wird unterschieden zwischen Systemlaufrädern
und individuell aufgebauten Laufrädern. Systemlaufräder starteten ihren Siegeszug etwa Mitte der 1990er-Jahre. Sie werden in
meist großer Stückzahl identisch produziert und direkt vom Hersteller oder über den Fachhändler vertrieben. Auch an Komplett
rädern sind heutzutage werkseitig fast ausschließlich Systemlaufräder verbaut. Oft haben diese bestimmte Schwerpunkte und sind zum Beispiel besonders günstig, aerodynamisch optimiert,
leicht oder stabil. Alle Bauteile sind in der Regel speziell dafür produziert und auf ihre Funktion innerhalb des Systems abgestimmt, etwa mit punktuell verstärkten Felgen. Typisch für Systemlaufräder ist nicht zuletzt die Optik „wie aus einem Guss“,
die der Kunde höchstens durch die Wahl farbiger Aufkleber beeinflussen kann. Systemlaufräder können, müssen aber nicht
maschinell hergestellt sein. Individuell aufgebaute Laufräder hingegen sind Unikate, die der Laufradbauer in enger Abstimmung mit dem Kunden nach dessen Vorgaben aus Standardkomponenten zusammenstellt und von Hand montiert.
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Was sind
die Vorteile
individuell
eingespeichter Laufräder?
„Man muss nicht mit dem leben, was einem
vorgesetzt wird, sondern fährt zu 100 Prozent
das Laufrad, das man selbst will und braucht“, sagt
Felix Wolf, Laufradbauer aus Dresden. „Jedes Fahrergewicht, jeder Einsatz
bereich, jeder Sonderwunsch lässt sich im Rahmen des technisch Machba
ren realisieren, sehr viele Kombinationen von Teilen sind möglich.“ Haider
Knall, RB-Mechaniker und selbst passionierter Laufradbauer, ergänzt: „Ist
ein Laufrad aus Standard-Komponenten aufgebaut, ist die Chance viel grö
ßer, dass jeder x-beliebige Händler Ersatzteile vorrätig hat – einige Handgrif
fe, und die Fahrt geht weiter. Ein defektes Systemlaufrad, das aus Spezialtei
len besteht, muss in der Regel eingeschickt werden. Das dauert länger und
ist im Zweifelsfall auch teurer.“ Und während sich bei einem klassisch ein
gespeichten Felgenbremslaufrad eine verschlissene Felge vergleichsweise
einfach austauschen lässt, lohnt sich dieser Aufwand beim Systemlaufrad
oft finanziell nicht (und mancher Hersteller bietet diese Option auch gar
nicht an). „Man kann sagen: Das klassische Laufrad ist immer noch das
langlebigere, nachhaltigere und ökonomischere Produkt“, so Haider Knall.

Welche Nachteile haben
individuell eingespeichte
Laufräder?
Wer etwas Einzigartiges sucht, das nur für ihn/sie hergestellt ist,
muss mit höheren Ausgaben rechnen – zumindest im Einstiegs
bereich (siehe rechts). Ein anderer Nachteil kann die längere War
tezeit sein, da die Laufräder erst individuell aufgebaut und zen
triert werden müssen. „Bei uns liegen derzeit zwischen Bestel
lung und Auslieferung zwei bis drei Wochen“, heißt es beispiels
weise von Whizz-Wheels. Nicht alle Hersteller halten zudem
Ersatzteile unbegrenzt vor: Die lange Haltbarkeit von klassisch
eingespeichten Laufrädern kann so auch zum Problem werden.
Geschmackssache ist hingegen die Optik: Manche schätzen das
oft durchgestylte, teils spektakuläre Aussehen von Systemlaufrä
dern, andere bevorzugen den „leiseren“ Auftritt vieler klassisch
eingespeichter Räder. Dabei betont Laufradbauer Felix Wolf: „Ein
Individualaufbau muss keineswegs bieder wirken. Mit farbigen
Nippeln oder Naben, hohen Felgen, individualisierten Aufklebern
lassen sich auch optische Sonderwünsche realisieren.“
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Mit welchen
Ausgaben muss
ich rechnen?
Pauschal lässt sich das nicht beant
worten, da es immer darauf ankommt,
wie teuer die Komponenten sind, aus
denen die Laufräder aufgebaut wer
den sollen. Klar ist: Mit den teils ex
trem günstigen Einsteiger-Systemlauf
rädern großer Hersteller, die pro Satz
oft weniger als 200 Euro kosten, kön
nen und wollen Laufradbauer nicht
mithalten. „Unsere Standardkonfigu
ration mit Felgen, Speichen, Naben
und Nippeln von DT Swiss mit 32
Loch kostet ab 600 Euro“, sagen Jochen
Reichert und Bernd Warth von WhizzWheels. Bei Haider Knall geben die
Kunden im Durchschnitt 850 Euro für
ihren Traumlaufradsatz aus: „Die
meisten wollen etwas Haltbares mit
ganz persönlicher Note, aus schönen
und hochwertigen Komponenten,
aber trotzdem noch bezahlbar.“ Klar
ist: Wie auch bei Systemlaufrädern,
gibt es nach oben kaum eine Grenze.
„Mit Chris-King-Naben, Enve-Car
bon-Felgen und Messerspeichen kann
ein Individualaufbau auch 3500 Euro
kosten“, so Felix Wolf. Mit falschen Er
wartungen räumt der Dresdener aber
gleich auf: „Wir haben manchmal An
fragen nach einem Laufradsatz, der
nichts kosten darf und ohne Pflege
ewig hält. Da sagen wir dann immer:
Der ist gerade ausverkauft.“

Kann ich
wirklich alle
Teile miteinander
kombinieren?

Moritz Pfeiffer (2), Benjamin Hahn (1), Stephan Böhlig (1)

Für wen eignen sich
individuell aufgebaute
Laufräder besonders?
„Grundsätzlich einmal für alle, die sich vom Mainstream
nicht abgeholt fühlen oder schon mal schlechte Erfahrungen mit Systemlaufrädern gemacht haben“, weiß RB-Mechaniker Haider Knall, „besonders sinnvoll sind klassisch
eingespeichte Laufräder natürlich für Menschen, die das
Material besonders belasten, zum Beispiel Sprinter oder
schwere Fahrer. Schon ab 80 Kilogramm Körpergewicht
aufwärts sind viele Systemlaufräder anfälliger für Verschleiß, Speichenbrüche oder immer wiederkehrende Seitenschläge. Demgegenüber lassen sich selbst für sehr
schwere Rennradler individuell Laufräder bauen, die selten bis nie Probleme bereiten.“ Das andere Extrem ist
der Leichtbau: „Der leichteste, den ich jemals gebaut
habe, war ein 850 Gramm leichter Schlauchreifensatz für die Straße“, erzählt Felix Wolf.
Ganzjahrespendler und Randonneure wiederum legen oft Wert auf besonders langlebige Teile, etwa Naben mit doppelt gedichteten Lagern, viele Speichen und stabile Felgen – Wettkämpfer hingegen trimmen ihre
Laufräder stärker in Richtung Aerodynamik, Leichtlauf-Lager und geringes Gesamtgewicht. Auch Bikepacking-Fans schätzen die Verlässlichkeit und Sonderlösungen individuell aufgebauter Laufräder, Retro-Fans
gefällt die klassische Optik.

„Grundsätzlich gibt es kaum Denkverbote und Einschränkungen“, sagt Felix Wolf, „sehr beliebt ist aktuell das Aero-Laufrad mit Nabendynamo, also: hohe Felge, nicht allzu viele Speichen, aber eben auch
Licht in der Nacht – etwa für Langstreckenrennen
oder -events.“ Ein starkes Anwachsen der Randonneur-Szene, die besondere Laufradwünsche pflegt,
beobachtet man auch bei Whizz-Wheels: „Außerdem, klar, wächst der Gravelbereich und fast sprunghaft die Nachfrage nach Disc-Laufrädern. Obwohl
viele Kombinationen technisch machbar sind, achten wir übrigens auch immer darauf, ob etwas technisch stimmig ist. Wenn ein Kunde sehr hochwertige Messerspeichen und Felgen mit einer Billignabe
kombinieren will, fragen wir noch mal kurz nach.“
Die abgefahrensten je realisierten Kundenwünsche?
„Ich habe schon Rennradnaben mit MountainbikeFelgen aufgebaut oder Disc-Laufräder, die auch mit
Felgenbremsen funktionieren sollten“, erinnert sich
RB-Mechaniker Haider Knall.

Technik
Woher weiß ich
eigentlich, was
ich brauche?
Zugegeben: Angesichts der zahlreichen am Markt erhältlichen Naben,
Felgen, Speichen und Nippel sind unzählige Kombinationen möglich.
Aber hier kommt die persönliche Beziehung zwischen Laufradbauer
und Kunde ins Spiel: „Wir fragen immer erst einmal ab, was dem Kunden grundsätzlich vorschwebt, wie viel er und seine Ausrüstung wiegen, wie und wo er Rennrad fährt, wie viel er ungefähr ausgeben möchte und ob er eventuell besondere optische Vorstellungen hat“, sagt Jochen Reichert von Whizz-Wheels. „Darauf aufbauend, beraten wir und
empfehlen Komponenten, von denen wir aufgrund unserer langjährigen Erfahrung wissen, dass sie zu den Vorstellungen des Kunden passen.“ Auf diese Weise finden sich in der Praxis recht schnell stimmige
Konfigurationen, das große Angebot an Komponenten wird eingegrenzt. Laufradbauer Felix Wolf hat beobachtet: „Viele Menschen blühen regelrecht auf, wenn sie ihre Anforderungen und Ideen schildern
können. Das Kaufen per Klick ohne Beratung in anonymen Webshops
hat meiner Meinung nach in den letzten Jahren viel soziale Interaktion kaputt gemacht – und mit Sicherheit viele Fehlkäufe verursacht.“

Wie finde ich
einen guten
Laufradbauer?
Früher gehörte der individuelle Lauf
radbau wie selbstverständlich zum Angebot einer jeden Fahrradwerkstatt. Heutzutage verkaufen viele
Händler eher Systemlaufräder, beschränken sich oft auf das Nachzentrieren nicht mehr rund laufender Sätze und leiten größere Reklamationen an den Herstellerservice weiter. Dessen ungeachtet (oder gerade
deswegen) erfreut sich eine kleine Schar ambitionierter Laufradbauer
einer konstanten Nachfrage. Die Geschäftsmodelle sind dabei sehr unterschiedlich, was sich auch in den Preisen widerspiegeln kann: Mancher passionierte Bastler arbeitet Vollzeit in einem anderen Beruf und
speicht eher hobbymäßig in geringer Stückzahl für das lokale Umfeld
ein; für andere ist der Laufradbau die Haupteinnahmequelle, die mehrere Angestellte finanzieren muss, die fertigen Produkte werden bundesweit verschickt. Gute Laufradbauer findet man oft über Mund-zu-MundPropaganda – im echten Leben oder in Online-Foren. „Wir schalten keine Werbung mehr,“ erzählt Jochen Reichert von Whizz-Wheels, „unsere
Kunden kommen, weil wir ihnen empfohlen wurden oder weil sie bereits gute Erfahrungen mit uns gemacht haben.“ Zudem informieren viele Laufradbauer auf Websites, sozialen Medien und in Online-Foren über
ihr Angebot, bei Whizz-Wheels kann man in einem Laufradkonfigurator
gleich den eigenen Traumlaufradsatz zusammenstellen.
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WHIZZ-WHEELS

„Bei uns gibt’s wenig Bling-Bling, dafür
schnörkellose, hoch präzise Laufräder, die
sehr lange Freude bereiten“, beschreiben
Bernd Warth und Jochen Reichert ihre
Philosophie. Seit über 25 Jahren betreiben
die beiden die Firma Whizz-Wheels, pro
Jahr werden in Schönaich bei Stuttgart
knapp 1500 Laufräder produziert. Die
meisten davon erreichen ihre neuen Besitzer per Post.

Was ist besser –
Systemlaufrad
oder Indivi
dual-Aufbau?

Wie ist es um Garantie und
Gewährleistung bestellt?
Grundsätzlich gilt die gesetzlich vorgeschriebene zweijährige Gewährleistung, viele Laufradbauer sind aber von ihrer Handwerkskunst überzeugt und geben sich entsprechend großzügig – langjährige, teils lebenslange Garantien gegen Speichenbruch sind keine Seltenheit, so auch bei
Whizz-Wheels, Haider Knall und Felix Wolf. Letzterer bietet zudem einen kostenfreien Check der Laufräder im ersten Jahr ab Kauf an. Allgemein betonen viele Laufradbauer, auch nach dem Kauf vor allem mit gutem Service punkten zu wollen. „Unsere Laufräder lassen sich selbst nach
langen Jahren noch zentrieren, da korrodiert nichts, backt nichts fest, da
bricht nichts“, gibt sich Bernd Warth von Whizz-Wheels zuversichtlich.
So setzen die Männer von Whizz-Wheels auf ein besonderes Öl, mit dem
die Nippelgewinde beim Einspeichen behandelt werden, und das einen
vollen Tag Zeit bekommt, überall hinzukriechen – erst dann wird die
Speichenspannung aufgebaut und zentriert.

Richtig oder falsch gibt es in diesem
Kontext nicht: In ROADBIKE-Vergleichstests, zu denen sowohl Systemlaufräder als auch klassisch eingespeichte Modelle eingeladen waren,
hatten mal die einen, mal die anderen
Laufräder die Nase vorn – sehr gute
Ergebnisse sind mit beiden Macharten möglich (vgl. z. B. RB 05/18 oder
12/16). Letztlich hängt die Wahl des
passenden Laufradsatzes von vielen
persönlichen Faktoren ab, darunter
Geschmack, Gewicht, Einsatzzweck
und verfügbares Budget. Wer sehr
schnell ein klar definiertes Produkt
haben möchte, das optisch möglichst
harmonisch wirkt, wird eher zum Systemlaufrad greifen. Wer Sonderlösungen benötigt oder bevorzugt, eine individuelle Note schätzt oder auch etwas mehr Gewicht auf die Waage
bringt, wird langfristig mit einem Individual-Aufbau wohl glücklicher.

Anbieter individuell aufgebauter Laufräder

Moritz Pfeiffer (4), Benjamin Hahn (1), Thomas Schlorke (1)

HAICO WHEELS

RB-Mechaniker Haider Knall baute
schon die Laufräder, mit denen Davide Rebellin 2004 alle drei Ardennenklassiker gewann und Nicole
Cooke 2008 Olympiasiegerin wurde. „Stichwort treue Kundschaft:
Nicole hat erst letzte Woche einen
neuen Alltagslaufradsatz für sich
bestellt.“ Knalls Werkstatt steht in
Ammerbuch bei Tübingen.

LIGHT WOLF STUDIO

Bis zu 400, oft eher hochpreisige
Laufradsätze produziert Felix Wolf pro
Jahr mit seinem kleinen Team in Dresden. „Ich verstehe mich als Partner, mit
dessen Hilfe Radfahrer ihre individuellen
Traumprodukte zusammenstellen können. Der persönliche Kontakt ist mir
sehr wichtig: Oft kriegen wir per Mail
Bilder vom fertigen Renner mit unseren
Laufrädern – das ist toll!“

WEITERE ANBIETER:

Action Sports, Neuenrade/Sauerland
Anders Laufrad, Gundelfingen bei Freiburg
German Lightness, Fankfurt am Main
Komponentix Handmade Wheels, Berlin
Laufrad-Tuning Zarko Ivanjac, Köln
Radsporttechnik Müller, Alzenau bei Hanau
SM-Parts, Nürnberg
Superlight Bikeparts, Essen
Tool Bikes, Hamburg
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