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MATERIAL

KONTAKTE KNÜPFEN!
FLAT- UND KLICKPEDALE IM TEST

Eine sehr wichtige Verbindung von Fahrer und Bike besteht, außer im 
Kontaktpunkt von Hand und Lenker, auch zwischen Fuß und Pedal. 
Geschmäcker, Fahrstile, Vorlieben oder Einsatzzweck spalten Biker 
beim Thema Pedale jedoch in zwei Gruppen. Während die einen ab-
solut auf Klickpedale schwören, würden die anderen niemals ihre Flat-
pedale missen wollen. Schnell kann man mit beiden sein – so konnte 
Sam Hill in der Downhill World Cup-Szene seinen Klickpedal-Kollegen 
schon einige Male die eigenen Flatpedal-Künste unter Beweis stellen. 
Wir haben elf Flat- und fünf Klickpedale für den AllMountain/Trail-, 
Enduro- und Downhill-Einsatz für dich getestet. Welchen Kontakt du 
mit deinem Bike knüpfst, entscheidest du aber schlussendlich selbst. 



75world of mtb Nº5.18

FLAT- UND KLICKPEDALE

So haben wir getestet
Verschiedene Testpiloten waren abwechselnd mit den Pedalen 
unterwegs. Von der Tourenausfahrt über Endurobiken bis hin zum 
Downhill-Einsatz im Park mussten sich die Pedale in vielfältigen 
Kontexten unter Beweis stellen. So kamen auch unterschiedliche 
Schuhwerke von ION, Shimano, Five Ten und Vans zum Einsatz. Die 
Schuhgrößen der Testpiloten bewegten sich zwischen 42 und 43. 

Flatpedale
Hält der Pedalkäfig, was er verspricht? Halten die Pins? Geben sie 
uns ordentlichen Grip? Und wie ist die Kontaktfläche? Dies sind die 
Kriterien, die wir bei den Flatpedalen in die Bewertung miteinfließen 
ließen. Selbstverständlich ist der ein oder andere Boden- bzw. Fels-
kontakt nicht ausgeblieben. 

Klickpedale    
Natürlich stand auch bei den Klickpedalen der Praxistest an erster 
Stelle. Zudem ermittelten wir in der Werkstatt mittels Drehmoment-
messer [Messgenauigkeit: +/- 2% Drehmoment] das minimale und 
maximale Drehmoment zum Ausklicken, sofern es einstellbar ist. 
Angaben hierzu liefert die technische Tabelle eines jeden Pedals. 

Info
Was in unserem Testzeitraum von ein bis zwei Monaten nicht be-
wertet werden konnte, ist die Langlebigkeit der Lagerung. Nach 
unserem Testablauf liefen nahezu alle Lager bzw. Pedale noch ein-
wandfrei, mehr dazu in den jeweiligen Beschreibungen. Unsere Er-
fahrungen im Dauereinsatz belehrten uns in dieser Hinsicht aber 
schon öfter eines Besseren.  
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