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75  Nº1.18 XC-REIFEN

„Gib Gummi“, schreien die Zuschauer am Streckenrand. Diese 
Redewendung kennt wohl jeder Mountainbiker, und sie könnte 
nicht besser zu unserem Reifentest der XC-Kategorie passen. 
Die Reifen stellen den einzigen Kontaktpunkt zwischen Unter-
grund und dem Bike dar und müssen sich knallharten Anforde-
rungen wie harten, sandige Schotterstraßen, 
losem Gestein, kantigen Felsen, weichem Wald-
boden und nass-rutschigem Asphalt stellen. 
Idealerweise sollten dabei Gewicht und Rollwi-
derstand möglichst gering sein. Das hört sich 
nicht nur schwierig umzusetzen an, sondern 
ist es auch. Doch gelingt es den Reifenherstel-
lern hierfür Lösungen zu entwickeln; den einen 
besser, den anderen schlechter. Wir haben 
acht gängige Reifen für den XC-Einsatz, die bei 
einem Rennen über Sieg oder Niederlage ent-
scheiden können, in der Praxis getestet. 

Wie und was haben wir getestet
Wir haben sowohl für den Praxis-Fahrtest als auch 
für den Ausrollversuch jedes Reifenpaar auf ein 
und dasselbe Race-Hardtail montiert, alle Reifen 
in 29 Zoll. Dabei achteten wir auch darauf, wie 
streng oder leicht ein Reifen auf der Felge sitzt. 
Dies ist bereits ein aussagekräftiges Indiz dafür, ob eine Reifen-Fel-
gen-Kombination Tubeless-tauglich ist. Für die Tubeless-Montage 
benutzten wir eine Bontrager TLR Flash Charger Floor Pump (Bild 
in der Mitte), die über eine separate Volumenkammer verfügt. Die 
Kammer lässt sich bis maximal 11 Bar befüllen, dann kann die Luft 
auf einen Schub in den Reifen abgelassen werden (ähnlich wie bei 
einem Kompressor). Dies ist natürlich nur notwendig, wenn sich 
der Reifen durch normales Pumpen nicht auf die Felge drücken 
lässt. Zu Zwecken der Vergleichbarkeit normten wir den Luftdruck 
für die Praxistests auf 1,7 Bar am Vorderrad und 1,9 Bar am Hinter-
rad. Montiert waren die Reifen auf einer DT Swiss XR 1501 Spline 
Felge mit einer Maulweite von 22,5 Millimetern.

Pannenschutz
In Zeiten von Dichtmilch tritt der Pannenschutz immer weiter in 
den Hintergrund. Durchschläge gibt es quasi nicht mehr, bzw. in 
der Regel wird die Felge demoliert und durchlöchert nicht mehr 
den Schlauch. Dornenstiche oder kleinere Schnitte werden von 

der Dichtmilch sicher verschlossen. Neben der 
Standard-Dichtmilch gibt es, beispielsweise von 
Stans No Tubes, die sogenannte Race Sealant 
mit größeren Partikeln, für eine noch bessere Ab-
dichtung. Für größere Schäden hat der Racer in 
der Regel MaXalami oder Ähnliches an Bord, um 
mit den Gummiwürsten größere Löcher im Reifen 
zu reparieren. Zudem ist der Rollwiderstand mit 
Dichtmilch merklich geringer und wie ihr wisst 
kommt es ja auf jede Sekunde an. Aus all diesen 
Gründen haben wir auf einen Pannenschutztest 
verzichtet.

Praxis-Fahrtest
Die Reifen testeten wir auf einer speziell ausge-
wählten Teststrecke, die aus einer Mischung aus 
Schotter-, Wald- und Wiesenwegen, gespickt mit 
Wurzeln, weiten und engen Kurven sowie Berg-
auf- und Bergab-Passagen bestand. Sie war zum 

Zeitpunkt der Tests in einem feuchten Zustand. 

Praxis Ausrollversuch
Dabei musste im Praxisversuch jedes Reifenpaar zeigen, wie gut 
oder weniger gut es rollt. Wir wählten zwei verschiedene Untergrün-
de für den Ausrollversuch aus: Zum einen gewöhnlichen Asphalt, 
zum anderen einen Schotterweg. Mit jedem Reifensetup absolvier-
ten wir je Untergrund fünf Messfahrten auf einer genau definierten 
Ausrollstrecke. Daraus errechneten wir den Mittelwert, um ein aus-
sagekräftiges Ergebnis zu erreichen. 

SIEG ODER  
NIEDERLAGE!

Acht XC-Reifen im Vergleich 




