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Prüfbericht Safety | Test report safety 
 

Auftraggeber | Principal 
Firma | Company Ansprechpartner | Contact person 
Stevens Vertiebs GmbH  Herr Ziemann 
Straße | Street Postleitzahl + Stadt | ZIP code + city 
Asbrookdamm 35 22115 Hamburg 

 

Rennrad Rahmenset | Road racing frameset 
Rahmen Prüfnummer | Frame test number Gabel Prüfnummer | Fork test number 
13-1827  13-1830 
Rahmen Hersteller | Frame manufacturer Gabel Hersteller | Fork manufacturer 
Stevens Stevens 
Rahmen Modellbezeichnung extern | Frame model name external Gabel Modellbezeichnung extern | Fork model name external 
- - 
Rahmen Modellbezeichnung  intern | Frame model name internal Gabel Modellbezeichnung  intern | Fork model name internal 
FM086-56cm-BSA-Di2-white FO086 
Rahmen Seriennummer | Frame serial number Gabel Seriennummer | Fork serial number 
- - 
Rahmen Gewicht [g] | Frame weight [g] Gabel Gewicht [g] | Fork weight [g] 
1658 580 
Rahmengröße [Herstellerangabe] | Frame size [manufacturer’s data] Schaftlänge [mm] | Steerer length [mm] 
560 140 
Sitzrohrlänge [mm] | Seat tube length [mm] Einbaulänge [mm] | Fitting length [mm] 
570 370 
Sitzrohrinnendurchmesser nominell [mm] | Seat tube diameter nominal [mm] Gabel Oberflächenbeschichtung | Fork coating 
oval Wet paint 
Sattelstütze min. Einstecktiefe [mm] | Seat post min. insertion depths [mm]  Gabel Material Steuerrohr | Fork material steerer 
100 Carbon 
Sattelstütze Auszugslänge [mm] | Seat post extension length [mm] Gabel Material Scheiden | Fork material blades 
250 Carbon 
Rahmen Oberflächenbeschichtung | Frame coating Bemerkungen | Notes 
Wet paint 
Tretlagerstandard | Bottom bracket standard 

BSA 
Rahmen Material | Frame material 

Carbon 
Steuersatz System | Head set system 

integrated 
Steuerrohr Abmessungen [’’] | Head tube dimensions [’’] 

1 1/8’’ 

Tested with 
seat post 13-1833 (SP086) 
stem 13-1831 (ST086) 

 
Geprüfte Bauteile nicht weiter verwenden | No further use of test samples 

 
! BRUCHGEFAHR | RISK OF BREAKAGE ! 

 
Prüfer | Tester Stempel + Unterschrift | Stamp + signature 

Dipl.-Ing. (BA) Frank Leyrer  
Datum | Date 

23.04.2013 
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Ergebnisse Safety | Results safety 
Belastung | Test type Anzahl | Number of Impacts Bemerkungen | Notes 

FFI 1 Passed  
Belastung | Test type Anzahl | Number of Impacts Bemerkungen | Notes 

FMI 1 Passed 
Belastung | Test type Lastwechsel | Cycles Bemerkungen | Notes 

HTF 100.000 Passed 
Belastung | Test type Lastwechsel | Cycles Bemerkungen | Notes 

EN
 1

47
81

 

BBF 100.000 Passed 
Belastung | Test type Lastwechsel | Cycles Bemerkungen | Notes 

BBF 20.000 Passed 
Belastung | Test type Lastwechsel | Cycles Bemerkungen | Notes Ba

si
c 

STF 100.000 Passed, misalignment between frame and seat-post 
Belastung | Test type Lastwechsel | Cycles Bemerkungen | Notes 

STF 20.000 Passed, misalignment between frame and seat-post 
Belastung | Test type Lastwechsel | Cycles Bemerkungen | Notes 

HTF 20.000 Passed 
Belastung | Test type Lastwechsel | Cycles Bemerkungen | Notes 

A
dv

an
ce

d 

BBF 20.000 Passed  
Belastung | Test type Lastwechsel | Cycles Bemerkungen | Notes 

BBF 20.000 Passed 
Belastung | Test type Lastwechsel | Cycles Bemerkungen | Notes 

HTF 20.000 Passed 
Belastung | Test type Lastwechsel | Cycles Bemerkungen | Notes 

STF 20.000 Passed, misalignment between frame and seat-post 
Belastung | Test type Anzahl | Number of Impacts Bemerkungen | Notes A

dv
an

ce
d 

+ 

FMI 1 Passed 
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Fotodokumentation | Photo documentation 
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Prüfparameter | Test parameters  
 Beschreibung | Description EN Basic Advanced Advanced + 

FMI Frontalschlag | Frontal impact 47 J * - - 140 J 

FFI Vertikalschlag | Vertical impact 80 kg ** - - - 

HTF Lenkkopfbelastung | Head tube load  (±) 600 N - 
(+) 800 N 
(-) 500 N 

(+) 1.100 N 
(-) 500 N 

STF Sitzrohrbelastung | Seat tube load - 1.200 N 1.500 N 1.700 N 

BBF Tretlagerbelastung | Bottom bracket load 1.100 N 1.350 N 1.500 N 1.700 N 
(+) 
(-) 
(±) 
* 
** 

Kraft in Fahrtrichtung | Load in direction of motion 
Kraft entgegen Fahrtrichtung | Load against direction of motion 
Kraft in und entgegen der Fahrtrichtung| Load in and against direction of motion 
Nur für Rahmen; Gabeln aus Aluminium 80 J; Gabeln aus Carbon 140 J | Just for frames; forks made of aluminium 80 J; forks made of carbon 140 J 
Auf der Sattelstütze | Based on seat post 

 
 

Erklärungen zu den Prüfungen | Test explanation 
Die Prüfungen aus den Bereichen Impact, Safety, und Overload sind rechnerüberwachte und dokumentierte Ein- bzw. Mehrstufenversuche. 
The impact, safety and overload tests are computer operated and documented single or multistep tests. 
 
Die Prüfungen wurden normgerecht unter Laborbedingungen durchgeführt. Umwelteinflüsse wie UV-Licht, Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Salzeinfluss etc. wurden nicht simuliert.  Das tatsächliche 
Betriebsfestigkeitsverhalten kann daher anhand der Normprüfung nicht vollumfänglich beurteilt werden. 
The tests were carried out in accordance with the standards under laboratory conditions. Environmental influences, such as ultraviolet light, variations in temperature, moisture, salt etc., were not simulated. Therefore, 
the behaviour of the actual service strength cannot be assessed in its entirety by means of the standard test. 
 
Es handelt sich um eine Einzelprüfung, ggf. um die Prüfung eines Prototypen. Umfänglichere Aussagen über die Betriebsfestigkeit der Serienbauteile können nur durch die Prüfung größerer Stückzahlen und 
stichprobenartige Prüfungen aus der Serie getroffen werden. 
This is an individual test, or the test of a prototype. More profound statements on the service strength of series-production components can only be given by testing large piece numbers and by making random tests 
from the series. 
 
Der Vertikalschlag erfolgt in Anlehnung an die Norm "Stoßprüfung (fallender Rahmen)" DIN EN. Der Rahmen wird inkl. Gabel oder Gabeldummy, Steuersatz und Vorbau in eine der Norm entsprechenden Vorrichtung 
montiert. Die Gewichte werden, wie in den Prüfparametern beschrieben, auf dem Fahrrad verteilt. Um die gewünschte Energie einzuleiten wird der Rahmen inkl. der Gewichte um die Höhe h angehoben und auf 
einem Stahlamboss fallen gelassen.  
The vertical impact is done in accordance with the EN-standard “impact test (falling frame)”. The frame together with the fork or fork dummy, headset and stem are mounted in a device as specified by the standard. 
The weights are distributed over the bicycle as described in the test parameters. In order to introduce the desired energy into it, the frame including the weights is raised by height h and allowed to drop onto a steel 
anvil. 
 
Der Frontalschlag erfolgt in Anlehnung an die Norm "Stoßprüfung (fallende Masse)" DIN EN. Der Rahmen wird inkl. Gabel oder Gabeldummy, Steuersatz und Vorbau in eine püfungsspezifische Vorrichtung, welche 
realitätsgetreue Freiheitsgrade aufweißt, montiert. Um die Gewichtslast des Fahrers zu simulieren, werden Gewichte, welche sich an den Lenkerenden und der Sattelstütze sowie im Tretlager abstützen, montiert. Ein 
Pendelschlagwerk schlägt anschließend horizontal gegen eine massive Rolle, welche sich in Position der Vorderradachse befindet und leitet somit die vorgegebene Energie ein.  
The frontal impact is done in compliance with the EN-standard “impact test (falling mass)”. The frame together with the fork or fork dummy, headset and stem are mounted in a device as specified by the standard, 
which allows a degree of freedom as encountered in reality. In order to simulate the weight load of the rider, weights are applied as specified by the standard to the drop ends and the seat post and in the bottom 
bracket. A pendulum striker then strikes horizontally against a solid roller that is located in the position of the front wheel axle that transmits the input energy into the frame. 
 
Die Tretlagerbelastung erfolgt entsprechend der "dynamische Prüfung des Rahmens im Wiegetritt" DIN EN. Der Rahmen wird inkl. Gabel oder Gabeldummy, Steuersatz und Vorbau in eine der Norm entsprechende 
Vorrichtung montiert. Die Krafteinleitung erfolgt beidseitig über Kurbel- und Pedaladapter, der Kettenzug wird simuliert. Die geometrischen Abmessungen entsprechen der DIN EN. 
The loading on the bottom bracket is done in accordance with the EN-standard  “fatigue test with pedalling forces”. The frame together with the fork or fork dummy, headset and stem are mounted in a device as 
specified by the standard. The force is transmitted into it on both sides via crank and pedal adapters, the chain traction is simulated. The geometrical dimensions correspond to EN-standard. 
 
Die Sattelrohrbelastung erfolgt in Anlehnung an die Norm "dynamische Prüfung mit einer vertikalen Kraft" DIN EN. Der Rahmen wird inkl. Gabel oder Gabeldummy, Steuersatz und Vorbau in eine prüfungsspezifische 
Vorrichtung, die realitätsgetreuen Freiheitsgrade aufweist, montiert. Die Krafteinleitung erfolgt vertikal in einen Sattelstützenadapter. Die Einstecktiefe entspricht der Herstellervorgabe oder falls nicht vorgegeben der 
EN-Norm. 
The seat tube loading is done in compliance with the EN-standard “fatigue test with a vertical force”. The frame together with the fork or fork dummy, headset and stem are mounted in a device as specified by the 
standard, which allows a degree of freedom as encountered in reality. The force is transmitted vertically into a seat post adapter. The insertion depth is in accordance with the manufacturer recommendation or the EN-
standard. 
 
Die Steuerrohrbelastung erfolgt in Anlehnung an die Norm "dynamische Prüfung mit horizontalen Kräften" DIN EN. Der Rahmen wird inkl. Gabel oder Gabeldummy, Steuersatz und Vorbau in eine prüfungsspezifische 
Vorrichtung, die die realitätsgetreuen Freiheitsgrade aufweist, montiert. Die Krafteinleitung erfolgt horizontal in die Achse des Vorderrades. 
The loading on the head tube is done in accordance with the “fatigue test with horizontal forces” DIN EN. The frame together with the fork or fork dummy, headset and stem are mounted in a device as specified by the 
standard, which allows a degree of freedom as encountered in reality. The force is transmitted horizontally into the axle of the front wheel. 
 
Die Scheibenbremsbelastung erfolgt in Anlehnung an die EN-standard "wiederholte Bremsmomentprüfung" bei Gabeln. Diese Prüfung wurde weiterentwickelt und auf Rahmen adaptiert. Der Rahmen wird inkl. Gabel 
oder Gabeldummy, Steuersatz und Vorbau in eine prüfungsspezifische Vorrichtung, die die realitätsnahen Freiheitsgrade aufweist, montiert. Die Krafteinleitung erfolgt horizontal im Radaufstandspunkt des 
Hinterrades. Der Durchmesser der Adapterbremsscheibe, wird durch den Auftraggeber festgelegt, sollte keine Durchmesser festgelegt worden sein, wird mit einem Standarddurchmesser von 180 mm geprüft. Die 
Krafteinbringung erfolgt in Blöcken. Dabei entspricht die Kraftrichtung bei 99% der Lastwechsel einer Bremsung in Fahrtrichtung, bei 1% der Lastwechsel einer Bremsung entgegen der Fahrtrichtung. Dieses 
Blockprogramm wird bis zur Sollschwingzahl wiederholt. 
The disk brake loading is tested in compliance with EN-standard "repeated brake-torque test" for forks. This test was developed further and adapted to the frame. The frame together with the fork or fork dummy, 
headset and stem are mounted in a device as specified by the standard, which allows a degree of freedom as encountered in reality. The force is transmitted horizontally into the wheel contact point of the rear wheel. 
The diameter of the disc brake adapter is defined by the customer, and if no diameter had been defined then the test is done with a standard diameter of 180 mm. The force is applied in blocks. The direction of force 
corresponds for 99% of the load cycles to braking in the direction of motion and for 1% of the load cycles to braking opposite to the direction of motion. This block program is repeated up to the set number of 
oscillations. 
 
Der Frontalschlag Gabel erfolgt in Anlehnung an die Norm „Stoßprüfung der Vorderradgabel nach hinten“ DIN EN. Die Gabel wird inkl. Steuersatz und Vorbau in eine normspezifische Vorrichtung, welche 
realitätsgerechte Freiheitsgrade aufweißt, montiert. Ein Pendelschlagwerk schlägt anschließend gegen eine massive Rolle, welche sich in Position der Vorderradachse befindet und leitet somit die vorgegebene Energie 
ein. 
The frontal impact is done in compliance with the EN-standard “Front fork - rearward impact test”. The fork together with the headset and stem are mounted in a device as specified by the standard, which allows a 
degree of freedom as encountered in reality. A pendulum striker then strikes against a solid roller which is located in the position of the front wheel axle that transmits the input energy into the frame. 
 
Die Biegeprüfung der Gabel erfolgt in Anlehnung an die Norm „dynamische Biegeprüfung der Vorderradgabel“. Die Gabel wird inkl. Steuersatz und Vorbau in eine normspezifische Vorrichtung, welche 
realitätsgerechte Freiheitsgrade aufweißt, montiert. Die Krafteinleitung erfolgt horizontal in die Achse des Vorderrades. 
The fork bending test is done in compliance with the EN-standard “Front fork - bending fatigue test”. The fork together with the headset and stem are mounted in a device as specified by the standard, which allows a 
degree of freedom as encountered in reality. The force is transmitted horizontally into the axle of the front wheel. 
 
Die Bremsprüfung der Gabel erfolgt in Anlehnung an die Norm „wiederholte Bremsmomentprüfung“. Die Gabel wird inkl. Steuersatz und Vorbau in eine normspezifische Vorrichtung, welche realitätsgerechte 
Freiheitsgrade aufweißt, montiert. Die Krafteinleitung erfolgt horizontal im Radaufstandspunkt des Vorderrades. Bei Scheibenbremsen wird der Durchmesser der Adapterbremsscheibe, durch den Auftraggeber 
festgelegt. Sollte kein Durchmesser festgelegt worden sein, wird mit einem Standarddurchmesser von 180 mm geprüft.  
The fork braking test is done in compliance with the EN-standard “repeated brake-torque test”. The fork together with the headset and stem are mounted in a device as specified by the standard, which allows a degree 
of freedom as encountered in reality. The force is transmitted horizontally into the wheel contact point of the front wheel. With disk brakes the diameter of the brake disk adapter is specified by the customer. If no 
diameter had been defined then the test is done with a standard diameter of 180 mm.  
  

 


