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Halt suchend: Das Felgenband 
neigte zum Verrutschen, schlug Fal-
ten und wurde deshalb getauscht.

Material und Zubehör iM test

Trainieren wie ein Profi – wer das 
möchte, kommt um ein System zur 
Leistungsmessung nicht herum. Wäh-
rend Profis meist auf die Watt-Mes-
sung im Tretlager setzen, bevorzugen 
Hobbyfahrer oft weniger aufwendig 
zu montierende Systeme – wie den 
Komplettlaufradsatz von Cycleops 
mit G3-Messnabe. Wie sich der Satz 
im Dauertest bewährte? Erfreulich 
unspektakulär! Der Einbau funktio-
niert wie bei „normalen“ Laufrädern – 

ohne Verkabelung, ohne Kalibrierung. 
Die Nabe ist ohne Einschalten start-
klar und kommuniziert via ANT+ 
Funkprotokoll mit entsprechend be-
fähigten Radcomputern, im Test mit 
einem Garmin Edge 800. Alternativ 
bietet Cycleops eigene Trainings-
computer an („Joule“, ab 170 Euro). 
Ausfälle oder Unregelmäßigkeiten gab 
es im Test nicht zu beklagen, erst 
nach gut 3000 km mahnte eine 
schwächelnde Batterie zum Tausch: 

Die CR-2032-Zelle sitzt in der Nabe 
unter einer Schutzkappe (auf den Sitz 
der Dichtung achten!) und ist mit we-
nigen Handgriffen gewechselt. Unter 
dieser Kappe findet sich auch eine 
USB-Schnittstelle, über die sich ggfs. 
Firmware-Updates aufspielen lassen. 
Der Laufradsatz selbst zeigte sich er-
wartungsgemäß robust und haltbar: 
Die Steifigkeiten veränderten sich 
über die Laufzeit praktisch nicht 
(vorn/hinten: 106/84 Nm/°), aller-
dings zeigten beide Räder bei der Ab-
schlussmessung einen leichten Sei-
tenschlag (0,6 und 0,7 mm), der wohl 
dem Trainingslagereinsatz mit vielen 
Flugtransporten geschuldet war, aber 
problemlos herauszuzentrieren war.

Wenn Leistung zähLt
Knapp 4500 Kilometer mussten sich die Cycleops-Laufräder mit 
Leistungsmessnabe im Dauertest beweisen – mit gutem Ergebnis.

Betont unauffällig: Die klassische 
Bauweise mit 32 3-fach gekreuzten 
Speichen bürgt für Stabilität.

Daten  

Cycleops Alu-Laufrad G3
Preis  1499 Euro 
Gewicht VR/HR  784/1028 g*
Laufleistung  4450 km 

  kein Steifigkeitsabfall der 
Laufräder im Dauertest

  zuverlässige Funktion der 
Messnabe
  Batterie leicht zu wechseln
  Felgenband wenig haltbar

Alexander Walz, stv. Chefredakteur
„Für den Renneinsatz zu schwer, für die Leistungsmes-
sung im Training ein echter Tipp – der Laufradsatz mit 
G3-Nabe funktionierte zuverlässig und unkompliziert.“

*Gewicht ohne Schnellspanner.


