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TEST

Sattelstützen
haben viel zu
tragen – und
viel zu ertragen.
Manchmal
zerbrechen sie
sogar daran.
Damit Sie die
richtige Auswahl
treffen
können, haben
wir 21 Stützen
einem aufwändigen Test
unterzogen.
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21
Sattelstützen
im Laborund
PraxisTest

E

s war im unteren Abschnitt der letzten Abfahrt vom
Pas de Lona, beim legendären Grand Raid Cristalp.
Der Biker war schon müde. Er übersah ein Loch und
knallte, auf dem Sattel sitzend, voll hinein. Ein heller
metallischer Ton – die Sattelstütze war gebrochen. Scharfkantig
ragte die Bruchstelle heraus, der Sattel mit dem oberen Teil der
Stütze lag am Boden. Passiert war zum Glück nichts. Der Fahrer
entfernte den Stummel und eierte – ohne Sitzmöglichkeit und
ohne Führung durch den Sattel – die restlichen Kilometer bis
ins Ziel hinab.
»Die Menschen sind heute im Durchschnitt größer, Bikerahmen aber werden kompakter, kleiner gebaut. Selbst Gelegenheitsbiker kaufen oft bewusst die kleinere Rahmengröße, um ein
steiferes Bike zu haben. Und die Fahrweise ist eher aggressiver
geworden. Dadurch werden Sattelstützen immer mehr zu einem
kritischen Bauteil: Sie stehen weiter aus den Rahmen heraus
und sie werden auch sonst stärker belastet.«
So fasst Ernst Brust vom Prüfinstitut Velotech seine Erkenntnisse zusammen. Und seine Erfahrungen: Er hatte und hat, nicht
zuletzt als Gutachter, mit einigen Problemfällen durch Brüche
von Sattelstützen zu tun. Ohne es konkret belegen zu können,
meint er, dass Vorfälle mit Sattelstützen eher bei Gelegenheitsfahrern als bei geübten sportlichen Bikern auftreten. »Aber auch
der so genannte naheliegende Fehlgebrauch muss bei einem solchen Produkt einkalkuliert sein«, beschwört er.
Man darf dieses Problem nicht überdramatisieren, aber auch
nicht bagatellisieren. Der Prozentsatz der Biker, die eine komplett gebrochene Sattelstütze im Keller liegen haben, dürfte relativ gering sein. Wenn aber eine Stütze im Fahreinsatz bricht,
kann das schlimmstenfalls zu schweren Verletzungen führen.
Passieren sollte es eigentlich nicht. Daher ist bei der Konstruktion und Fertigung von Sattelstützen einiges zu beachten: die
Belastungen an der Sattelklemmung, das dynamisch eingeleite-

te Fahrergewicht, der Einsatzbereich, eventueller Fehlgebrauch,
die Sattelstützenklemmung des Rahmens, die Eigenheiten des
jeweiligen Materials, der Verstellbereich der Auszugslängen, die
Sattel-Lenker-Überhöhung und der Winkelverstellbereich. Diese
Daten müssen konstruktiv in eine dauerfeste und ausreichend
verstellbare Sattelstütze einfließen, was größtenteils mit CAD(Computer Aided Design) und FEM-Programmen (Finite Element
Method) geschieht. In Verbindung mit praxisnahen Belastungstests sollte dann am Ende eine Sattelstütze entstehen, die allen
Anforderungen des Praxisalltags Rechnung trägt.

Kleines Pflichtenheft
Wie sollte also eine gute Sattelstütze aussehen? In einem Pflichtenheft unsererseits stehen folgende Punkte:
Die Stütze sollte einen großen Verstellbereich aufweisen, das
Sattelgestell sicher halten und auch vor Verbiegen bewahren.
Weiterhin sollte sie dauerfest und zugleich leicht sein. Die Satteljustage muss einfach und effektiv vonstatten gehen und darf
sich auch unter Belastung nicht verstellen. Wichtig ist auch die
Maßhaltigkeit für einen perfekten Kraftschluss zwischen Stütze
und Rahmen, damit die Stütze weder rutscht, noch mit Kraftaufwand bewegt werden muss.
Verstellung/Klemmung
In Sachen Verstellmöglichkeit zur Anpassung der Sitzposition ist
es notwendig, eine so kurze Auflagefläche wie möglich am oberen
Klemmbereich zu konstruieren, damit die Biegung des Sattelgestells

nicht vorzeitig den Längsverstellbereich limitiert.
Aufgrund der teilweise flacheren Winkel mancher
heute auf dem Markt befindlicher Rahmen ist es
wichtig, einen großen Verstellbereich zu besitzen.
Gut und sicher halten Neigungsverstellungen mit
Rasterung, auch wenn dadurch die Feineinstellung
fehlt. Bei stufenlosen Neigungsverstellungen ist es
sehr wichtig, einen großen Radius und große Auflageflächen zu bieten.
Für eine lange Lebensdauer des Sattelgestells
sorgt am Klemmunterteil eine größtmögliche
Auflagefläche, denn dadurch kann die eingeleitete
Kraft flächig in das Klemmteil abgeleitet werden.
Weiterhin vergrößert sich somit auch der Hebel
zwischen oberer und unterer Klemmvorrichtung,
was der Dauerhaltbarkeit der meist sehr leichten
Sattelstreben zugute kommt. Hier ist also länger
besser. Scharfkantige Klemmkörper sind tunlichst
zu vermeiden. Vor allem bei Carbonsattelstreben
ist es besonders wichtig, dass die Auslaufkanten
der Klemmstücke gerundet sind. Auch ein präzises Schraubenanzugmoment ist erforderlich.
Beide Punkte (obere und untere Klemmflächen)
sind indirekt voneinander abhängig. Trotzdem
gibt es bei den Herstellern sehr große Unterschiede. So haben die Produkte von ITM FRM, Pro,
Shannon und andere bauähnliche Stützen sehr
lange obere Klemmflächen, welche die Verstellmöglichkeiten etwas limitieren. Besser gelöst ist
dieser Klemmbereich bei Syntace, Use, Easton
und Co. Eine absolute Ausnahmestellung genießt
hier SDG. Die neuartige Klemmmethode hat den
breitesten Verstellbereich im Test, da der Sattel
einen sehr langen Verschiebeweg von über 80
Millimetern zulässt.

Bei Carbonstützen kommt es darauf an, ob die
Entwickler Wert auf Komfort gelegt haben, denn
die Faserlegung im Produkt selbst bestimmt sehr
deutlich die Eigenschaften. So kann eine Carbonstütze superhart oder auch komfortabel gestaltet
sein. Aluminiumsattelstützen gelten durchwegs
als unkomfortabel, wobei auch hier dünnwandige Stützen durch den natürlichen Flex Komfort
bieten können. Im Großen und Ganzen kommt
es immer auf die Konstruktion der Stütze an, ob
sie durch ihre Bauart bzw. die ausgezogene Länge im Rahmen flext und damit Komfort bringt.
So kann man etwa mit einem kürzeren Sitzrohr
etwas mehr Komfort herauskitzeln, da die Sattelstütze dann länger ausgezogen werden muss.
Bei klassischen alten Rahmenformen hat man
das nicht. Durch die teilweise extremen Gewichtseinsparungen werden die Wandstärken der Produkte immer geringer und zierlicher. Bei Überlast
können dadurch die Teile schlagartig versagen.
Überlast kann bereits im Bereich des naheliegenden Fehlgebrauchs auftreten - zum Beispiel beim
Überfahren eines Schlaglochs im Sitzen. Dieser
Fehlgebrauch muss abgedeckt sein, um eine hohe
Sicherheit herzustellen.
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die in unserem Test aufgetreten sind. Anscheinend ist es ihm gelungen, die Erfahrungswerte
aus zahlreichen Messfahrten mit verkabelten
Mountainbikes sehr realitätsnah auf die Maschine zu übertragen.
Gute Sattelstützen sind dabei durch äußere
Begutachtung kaum von schlechteren Ausführungen zu unterscheiden. Die Anforderung
an eine Sattelstütze ist, dass sie auch für eine
Höchstbelastung, wie sie im Gelände durch das
Fahrergewicht und die daraus resultierenden
Massenbeschleunigungskräfte auftritt, geeignet
ist. Für unseren Test haben wir ein Fahrer-

Um uns einen Überblick über die aktuelle Marktsituation zu schaffen, haben wir alle
namhaften Hersteller zu unserem Test eingeladen. Nicht alle wollten allerdings bei diesem
Test dabei sein. Um die Stützen objektiv testen
zu können, sind wir auf die Velotech GmbH
mit Ernst Brust zugegangen, der uns mit Rat
und Tat seine Hilfe bereitstellte. Sehr gele-

gewicht von 85 Kilogramm plus einen fünf
Kilo schweren Rucksack und den Einsatzbereich Marathon zu Grunde gelegt.

gen kam uns dabei seine neue Prüfmaschine
BigBull III, die nicht nur statische Belastung
aufbringt, sondern auch dynamische Querbelastungen realisieren kann. Ernst Brust liegen
zahlreiche Praxisbrüche aus Gutachten vor, die
genau dieselben schadhaften Stellen aufweisen,

ist deshalb kein Qualitätsbegriff, da die (veralteten) Anforderungen in mancher Norm für
Mountainbikes mit Rücktrittbremse gelten. Die
Aussagekraft ist dadurch nicht gut genug für
hochwertige Bikes, deren Parts und ihren Einsatzbereich.

Da große Unterschiede bei DIN-, EN- und ISOTest bestehen, sind in unserem Vergleichstest alle beinhaltet, um eine praxisorientierte
Aussage treffen zu können. »Hält nach DIN«

Material
Beim Material spielen die Eigendämpfung und
das Schwingungsverhalten eine große Rolle.
Hier kann vor allem das seit langem im MTBFahrradbau eingesetzte Titan begeistern. Es
überrascht mit Komfort, gutem Schwingungsverhalten und einer hohen Dauerhaltbarkeit.
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Bewertet wurden auch die Benutzerinformationen wie Drehmomente, Gewichtsbeschränkungen, Montagetipps und Ähnliches. Warnhinweise dienen dem Verbraucherschutz und mindern
Haftungsrisiken. Sie gelten allgemein als Verkaufshemmnis und bleiben anscheinend gerne
außen vor. Bis auf wenige rühmliche Ausnahmen
gab es keine Benutzungseinschränkungen. Einige
Sattelstützen sind aber definitiv nur für leichte Fahrer geeignet. Sie brachen im Test, weil sie
für diese hohe Belastung nicht ausgelegt waren
und keine Sicherheitsreserven mehr vorhanden
waren. Auch hinsichtlich korrekter Montage ist
es vor allem bei Leichtbaustützen wichtig, dem
Käufer Daten an die Hand zu geben. Die Informationen sollten leicht verständlich und nach
Möglichkeit auch in deutscher Sprache vorhanden sein. Vorbildliche Benutzerinformationen
lieferten Race Face, Procraft, Easton, Syntace
und Shannon. Fast perfekt lagen die Informationen bei Moots, Schmolke und Truvativ vor.

DRITTER TEST: Dynamische Prüfung
Im Folgenden wurden die Stützen einem dynamischen Test auf Basis der ISO-Norm mit den Daten
aus den reellen Testfahrten unterzogen und mussten sich der Belastung durch eine pneumatische
Wechselbiegemaschine stellen. Zwei Arbeitszylinder wurden mit wechselnden Drücken beaufschlagt.
Kräfte und Wege wurden elektronisch gemessen
und gespeichert. Die dynamische Prüfung erfolgte
in durchmischten Zyklen, die bis zu tausend Mal
wiederholt wurden. Jeder Zyklus umfasste 100 Last-
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Fahrkomfort schließen. Anschließend wurden vorne und hinten jeweils 1 500 Newton aufgebracht.
Dieser Druck wurde dann eine Minute gehalten.
ERGEBNIS: Alle Stützen bestanden das Testprozedere bis zu diesem Punkt mit Bravour. Beide
Belastungen sind in der aktuellen DIN- und der
EN-Norm verankert.

ZWEITER TEST: Statische Prüfung
Ein zweites Set Stützen wurde in einer ersten statischen Prüfung nur im hinteren Bereich von 100 bis
1 500 N in Schritten von 100 N belastet, um eine
Kennlinie zu bilden. Diese gibt Aufschluss über die
Steifigkeit und das Flexverhalten der Stütze. Bei
einer flexiblen Stütze kann man daraus auf den

<1 %

Im Test hatten wir 21 Sattelstützen. Die Materialien sind hauptsächlich Aluminium und Carbon.
Die Gewichte der Stützen liegen zwischen 102
und 325 Gramm. Die Preisspanne erstreckt sich
von 29,90 bis satte 390 Euro. Die gemessenen
Nenndurchmesser der angeforderten Stützen lagen im Toleranzbereich von 27,1 bis 27,2 Millimetern. Da viele Hersteller unterschiedlich lange
Stützen anbieten, haben wir für einen aussagekräftigen Test eine Auszugslänge von 240 Millimetern von der Oberkante des Rahmens bis zur
Mitte des Sattelgestells getestet. Reell besitzen
die Stützen aber maximale Auszugslängen von
245 bis 333 Millimetern. Der Neigungswinkel
des Sattelrohrs betrug weit verbreitete 73 Grad.
Für den Test wurden alle Prüflinge 70 mm von
der Sattelmitte belastet. Interessant war, dass bis
auf Schmolke kein Hersteller ein Gewichtslimit
angegeben hat, was angesichts mancher Leichtbaustützen etwas fragwürdig ist.

Schmolke

Zum Test

ERSTER TEST: Rissbildungsprüfung
Da Materialien wie Aluminium über einen langen
Zeitraum unter einer permanenten Zugspannung
einem Rissbildungsrisiko unterliegen, was zu
Bruchstellen führen kann, war es uns wichtig, die
Stützen darauf zu testen. Dazu werden Klemmköpfe und Schrauben der Stützen mit Hilfe von
Stahlstreben unter Spannung gesetzt, um das
Rissbildungsrisiko dieser Bereiche aufzudecken.
Das Problem dieses Tests ist der Faktor Zeit, den
man nicht ändern kann. Es gibt aber die Möglichkeit, die Korrosionsbelastung mit ins Spiel zu bringen, was wir auch getan haben. Wir testeten mit
Ernst Brust in einer Salzsprühnebelkammer, die er
in Verbindung mit Dr. Ing. Walter Schütz (ehemals
Leiter der Abt. Schwingfestigkeit und Bruchmechanik der IABG) und der Firma Syntace entwickelt hat. Der Test ist dabei den Verfahren ähnlich,
mit denen in der Flugzeug- und Auto-Industrie
wichtige tragende Bauteile untersucht werden. Im
so genannten »35° intermittierenden SCC-Test«
wird das Stützenleben in Bezug auf die permanente Zugspannung an Schrauben, Stegen und Bolzen
in Zeitraffertempo durchlaufen. Dazu werden die
Testprobanden 200 Stunden lang wechselweise einem Sprüh- und Trockenzyklus mit hochkorrosivem Salznebel in 100 Prozent Luftfeuchtigkeit und
bei 35 Grad Celsius ausgesetzt. Die Ergebnisse sind
den in der Wirklichkeit auftretenden Rissbildungen zum Beispiel bei Vorbauten äußerst ähnlich.
ERGEBNIS: Keine der getesteten Stützen
hatte nach dem Testprozedere Spannungsrisse
im Gefüge. Somit können in dieser Hinsicht alle
Stützen uneingeschränkt empfohlen werden.

Prüfzyklus dynamischer Test

wechsel. Das Programm dauert im Gesamten zirka
8,5 Stunden. Der Ablauf: Zuerst wird die Stütze bei
10 Grad Seitenlage mit 10 Lastwechseln à 1 000 N
belastet. Anschließend fährt der Spannbock in die
mittige Position und bringt 60 Lastwechsel mit
1 000 N, 16 Lastwechsel mit 1200 N und zum Schluss
eine viermalige Sprungsimulation mit 1 500 N auf.
Zu guter Letzt enthält der Durchgang 10 Lastwechsel mit 1 000 N mit 10 Grad Seitenlage rechts. Dieses Programm wird 1 000 Mal wiederholt. Der Testdurchlauf entspricht in der Praxis immerhin zirka
10 000 Kilometern Dauereinsatz. Dies sollte eine für
den Alltagsgebrauch ausgelegte Sattelstütze, der
keine Benutzungseinschränkungen auferlegt sind,
auf jeden Fall aushalten. Vor allem für technisch
weniger versierte Anfänger und Gelegenheitsbiker,
sind hohe Sicherheitsreserven wichtig. Hier wird
schon mal ohne aufzustehen durch ein größeres
Schlagloch oder auch die harte Linie gefahren.
Manche Hersteller raten auch deshalb zum Austausch solcher hochbelasteter Teile nach zirka zwei
Jahren oder eben maximal 10 000 Kilometern. Die
Klemmschrauben wurden nach Herstellerangabe
mit einem handelsüblichen Drehmomentschlüssel
angezogen. Während des Testlaufs wurden diese
Werte permanent überwacht und geprüft.
ERGEBNIS: Diesen dynamischen Test überstanden acht von 21 Testprobanden. Überrascht hatte
uns in diesem Test die Stütze von Schmolke, die
schon relativ früh brach. Hier wurde erfasst, dass
es sich um eine absolute Leichtbaustütze handelt,
die ausschließlich für leichtere Fahrer und für
den Renneinsatz vorgesehen ist. Nicht überrascht
waren wir vom Bruch der Aluminiumschraube an
der Shannon Stütze. Eine Jochklemmung leitet
sehr viel Kraft in die Befestigungsschrauben ein,
was eigentlich stabile, haltbare Schrauben erfordert. Warum man Aluminiumschrauben verwendet hat, ist unverständlich. Titan- oder auch
Stahlschrauben hätten das vorzeitige Aus wohl
wirksam verhindert. Stahlschrauben mit einer
Festigkeitsklasse ab Bezeichnung 8.8 oder auch
hochwertige Titanschrauben wie bei Syntace oder
FRM hielten den Belastungen problemlos stand.
Zum Bruchverhalten selbst sind einige Anmerkungen angebracht. Alle gebrochenen Stützen im
dynamischen Belastungstest versagten im Bereich
des Klemmkopfes oder knapp darunter. Solange die
Stütze an dieser Stelle langsam einreißt, wie zum
Beispiel bei Thomson oder Moots geschehen, hat
der Fahrer noch die Möglichkeit, dies zu bemerken
und abzusteigen. Falls aber eine Schraube schlagartig bricht, kann das sehr schnell zu Unfällen und
Verletzungen führen. Was die gebrochenen Schrauben angeht, haben vor allem günstige (billige) Produkte schnell den Dienst quittiert.
Welche Stütze es in einem solchen Test als erste
trifft, lässt sich beim besten Wissen nicht voraussagen. Trotzdem waren wir überrascht, dass im dynamischen Test manche Sattelstütze schon relativ
früh brach. Trotzdem: Stützen, die etwa 50 Prozent

Programmschritt

F1

LW

F2

Frequenz

1 links 100

1000 N

10

1200 N

2 Hz

2 mittig Stufe 1
mittig Stufe 2
mittig Sprung

1000 N
1200 N
1500 N

60
16
4

1200 N
1500 N
1800 N

4 Hz
2 Hz
1 Hz

3 rechts 10°

1000 N

10

1200 N

2 Hz

100
F1 und F2: Prüfkräfte vorn und hinten in N
LW: Lastwechselzahl
Frequenz: Lastwechsel pro Sek.
105 LW entsprechen 1000 Zyklen und dauern ca. 8,5
Stunden

des dynamischen Tests bestehen, können noch als
sicher angesehen werden auch für Biker, die erst auf
dem Weg zu ihrem Idealgewicht sind. Einzig sehr
schwere und sehr aggressiv fahrende Biker sollten
zu Stützen greifen, die länger durchhielten.
ZUSATZTEST: Statische Überlastung
Diejenigen Stützen, die den dynamischen Test bestanden hatten, wurden einem zweiten statischen
Test unterzogen. Dabei wurde die Kraft nur am
hinteren Auflagepunkt aufgebracht und von 0 auf
2 000 Newton in 100-Newton-Schritten gesteigert.
Abschließend wurden vorn und hinten gleichzeitig
Prüfkräfte von 1 500 N aufgebracht und in Schritten von 200 N bis 4 000 N bis zum Bruch oder zum
Verbiegen gesteigert.
Hinweis: Dieser Schlusstest ist ein reiner Verschleißtest, in dem der Bruch gewollt ist.
ERGEBNIS: Bis auf die FSA-Stütze haben alle

noch im Rennen verbliebenen Probanden diesen
Test überstanden. Zwar verbogen sich bis auf die
Syntace und die Truvativ die restlichen Stützen,
aber auch dieses gute Ergebnis untermauert die
extrem hohe Sicherheit dieser Stützen. Am Ende
blieben ganze zwei Stützen ohne Makel übrig.
Die P6 von Syntace und die Team von Truvativ
schafften auch die letzte harte Hürde mit Bravour
und verdienen sich somit den Testsieg.

auch härtere Belastungen sicher aufnimmt, ohne
zu versagen.
Auch ist das Ergebnis differenziert zu betrachten.
Laut Ernst Brust haben erwartungsgemäß einige
Leichtbaustützen den gezielt hohen Anforderungen nicht vollauf genügt. Vor allem eine Einschränkung auf das Einsatzgebiet oder das Fahrergewicht sollte öfter angedacht und auch in den
Benutzerinformationen genannt werden – falls sie
vorliegen. Einige Stützen haben nicht alle Tests
bestanden, weil sie ausschließlich für leichte und
versierte Fahrer geeignet sind. Für diese Klientel
sind sie vielleicht die richtige Wahl – und eventuell auch ausreichend sicher. Doch das muss der
Hersteller deutlich angeben, um einen Fehlgebrauch auszuschließen. Viele Stützen aber wurden
nur mit fehlerhaften Benutzerinformationen ausgeliefert, was in der Praxis auch zu Fehlern beim
Einbau oder der Benutzung durch den Kunden
führen kann.
Einige Schwachstellen, wie der Einsatz von günstigen Schrauben, hätten durch geeignete Tests vor
Serienlauf erkannt und ausgemerzt werden können. Der Test zeigt außerdem, dass die Betriebsfestigkeit nicht mit dem Preis steigt: Viel Geld sichert
manchmal bestenfalls gutes Design und eine gewisse Exklusivität.
Im Großen und Ganzen ist der Test dennoch positiv ausgefallen. Viele Stützen haben gehalten,
etliche fast den kompletten dynamischen Test geschafft. Die klaren Gewinner sind die Sattelstützen, die alle vier Prüfungen bestanden haben. Sie
sind ohne Einschränkungen sowohl für härtesten
Einsatz als auch für schwere Fahrer geeignet. Den
beiden absoluten Testsiegern von Syntace und
Truvativ hat man es zunächst nicht angesehen,
aber sie sind gut durchdacht, sorgfältig gestaltet
und haben enorme Sicherheitsreserven.

Diskussion der Ergebnisse
Man kann die Ergebnisse in verschiedener Weise
interpretieren. Die Prüfungen waren hart, aber fair
und auf reellen Daten basierend. Ernst Brust dienen dazu zahlreiche Fälle, in denen er Gutachten
über gebrochene Stützen anzufertigen hatte, sowie
umfangreiche Testergebnisse, die auf mit Messtechnik ausgestatteten Bikes ermittelt wurden.
Einige Stützen im Test sind gebrochen. Bei Rückfragen bei den Herstellern stießen wir oft auf sehr
verblüffte Ansprechpartner. Laut deren Aussagen
haben sie sehr wenig oder auch gar keinen Rücklauf dieser Modelle. Warum das so ist und warum
bei uns Modelle brachen, mag vielleicht daran
liegen, dass sie innerhalb kurzer Zeit ein Stützenleben durchgemacht haben. Dies ist aber genau
der Sinn eines Tests dieser Größenordnung. Nur
so kann sichergestellt werden, dass das Bauteil
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