We do the testing for you

Wir testen für Sie!

Was leistet das
Motorrad TestCenter?
Sämtliche Motorradhersteller setzen heute auf eine breite Produktpalette mit Motorrädern und Zubehörteilen für nahezu jeden Einsatzbereich. Der harte Kampf um Marktanteile mit immer mehr Modellen
für immer kleiner werdende Nischenbereiche bedeutet aber auch für
die Entwickler und Ingenieure ein Mehrfaches an Aufwand, Arbeit
und Anforderungen.
Das Motorrad TestCenter kann Entwicklungsprozesse unterstützen
und die jeweiligen Abteilungen in vielen Bereichen entlasten. Sei es
in Form einer ausgelagerten, ganz speziellen Aufgabenstellung, in
Form einer neutralen Beurteilung oder Messung außerhalb der Firma
oder als begleitende Maßnahme über einen längeren Entwicklungszeitraum. Die praxis- und kundenorientierten Testmethoden garantieren eine konstruktive und zielgerichtete Zusammenarbeit mit den
firmeneigenen Entwicklungs-Teams.

Test und Messverfahren
p Funktionstests aller Art
p Entwicklungsbegleitende Messungen
und praxisgerechte Bewertungen
p Technischer Support
p Test- und Messfahrten
zur Qualitätssicherung
p Technische Gutachten

Eine Vielzahl an Einzelkriterien bestimmt letztendlich die Gesamtfunktion jeder Maschine und ihrer Komponenten. Das Motorrad
TestCenter hilft Ihnen dabei, dieses Paket an sicherheitsrelevanten
und fahrdynamischen Funktionen so zu schnüren, dass der Endverbraucher daraus ein Maximum an Fahrspaß und Sicherheit genießen
kann. Denn es gibt fast keine auf dem Markt befindliche Maschine
oder Funktion, die wir nicht intensiv getestet und bewertet haben.
Profitieren Sie von dieser einzigartigen Kompetenz. Sagen Sie uns,
was wir für Sie tun können.

What does the
Motorrad TestCenter
offer?
All motorcycle manufacturers these days focus on a wide range
of motorcycle and accessory products for nearly all types of use.
There is strong competition for market share in this ever smaller
niche as more and more models enter the market – developers and
engineers are faced with rising costs, workloads and demands.
The Motorrad TestCenter can support development processes and
reduce the pressure on your individual departments in many ways.
This might include outsourced, specialized assignments, external,
unbiased evaluations and ratings, or ongoing support during an
extensive development period. We use practical- and customerorientated test methods to guarantee constructive and focused
cooperation with your development teams.

Testing and rating methods
p All types of performance tests
p Rating and practical evaluations
to support development
p Technical support
p Test runs for quality assurance
p Technical reports

The overall performance of every vehicle and its components is
affected by many different criteria. The Motorrad TestCenter helps
you bundle this package of safety and driving dynamic performance
so that the end user can have as much fun as possible on as safe
a vehicle as possible. There is practically no motorcycle or performance characteristic on the market that we have not intensely
tested and evaluated. Take advantage of our unique expertise and
let us know how we can help you.

Woher kommt dieses
Test Know-how?

How did we gain
our testing experience?

Die Mitarbeiter des Motorrad Test-Center verfügen über eine langjährige Erfahrung im Bereich Test- und Motorradtechnik. Dazu
gehören neben den technischen Kenntnissen auch die fahrerische
Qualifikation, um Motorräder aller Art im Grenzbereich sicher und
mit dem berühmten siebten Sinn bewegen zu können. Zusätzlich zu
den subjektiven Testurteilen können wir durch einen intelligenten
Einsatz von Datenaufzeichnungen und Messmethoden gefühlte
Parameter sichtbar machen. Dabei fahren testen und messen wir je
nach Problemstellung und Witterung auf bewährten und speziell
zusammengestellten Strecken in Deutschland, Südfrankreich oder
Spanien. Nach dem Motto „Testen heißt immer vergleichen“ prüfen
und bewerten unsere Techniker und Testfahrer die aktuellen Maschinen und Fahrzeugkomponenten und sind damit ständig auf dem
technisch neuesten Stand.

Our employees have many years of experience in motorcycle and
testing technologies. They not only have technical expertise, but
they are also highly qualified drivers who have the natural instincts
it takes to safely handle all types of motorcycles. We use intelligent
data recording and rating methods not only to evaluate tests subjectively but also to unmask perceived parameters. To do this, we
drive, test and rate on both proven and specially chosen routes in
Germany, Southern France or Spain, depending on weather
conditions and the issue at hand. Under the motto “testing means
constantly comparing,” our technicians and test drivers test and
evaluate all new vehicles and components, so that they are always
up-to-date on technology.

Test und Beurteilung von Motorrädern und
Komponenten nach speziellen Punkte-Systemen

Testing and evaluating motorcycles and
components according to special point systems

Bei diesen bewährten Verfahren werden alle relevanten Eigenschaften
ermittelt und bewertet. Auf Grund unserer jahrelangen Testaufzeichnungen
ermöglicht dies einen direkten Vergleich zu fast allen auf dem Markt beﬁndlichen Maschinen oder deren einzelnen Komponenten.

We use a proven point systems to determine and evaluate all relevant
characteristics. Based on many years of test data, we can provide a direct
comparison with almost every motorcycle currently on the market or their
individual components.

p Test- und Messfahrten auf deﬁnierten Strecken mit unterschiedlichster
Straßenqualität und auf anspruchsvollen Hochgeschwindigkeits-Strecken

p Test runs on deﬁned routes under varying road surface conditions
and on challenging, high-speed stretches of road

p Test- und Messfahrten auf genormten Fahrdynamik-Parcours
mit Mess- und Datenaufzeichnungen

p Rated and recorded test runs on standardized driving dynamics courses

p Test- und Messfahrten zur Erstellung von Fahrleistungsdaten sowie
Verbrauchsmessungen in unterschiedlichen, genormten Verbrauchszyklen

p Test runs to collect driving performance and consumption data
in various standardized consumption cycles

Geheimhaltung und
Diskretion – mehr als
eine Ehrensache!
Neben der professionellen Testarbeit garantieren wir allen Auftraggebern absolute Unabhängigkeit und Diskretion. Deshalb ist das
Motorrad TestCenter eine ausgelagerte Abteilung der Motor Presse
Stuttgart und streng von der redaktionellen Arbeit der Zeitschriftengruppe getrennt. Somit können Sie sicher sein, dass nichts von
dem, was Sie bei uns in Auftrag geben und wir miteinander vereinbart haben in irgendeiner Weise nach außen dringt oder für redaktionelle Zwecke verwendet wird. Dafür bürgen unsere fest angestellten
Mitarbeiter und garantieren Ihnen absolute Verschwiegenheit
gegenüber Dritten.

Privacy and discretion –
more than just a principle
Besides professional testing, we guarantee our customers absolute
autonomy and discretion. That is why the Motorrad TestCenter is an
independent part of Motor Presse Stuttgart and is strictly separated
from the magazine group’s editorial work. You can rest assured that
nothing you contract us to do or that we have agreed to will be
leaked or used in anyway in public. Our full-time employees
guarantee absolute discretion where third parties are concerned.

Worauf Sie sich
verlassen können!
Hinter allen nackten Zahlen und Messdaten stecken auch immer
subjektive Wahrnehmungen und Empfindungen. Und auch für diese
sogenannte Usability wurden klare Parameter und eine einheitliche
Beurteilungsgrundlage entwickelt, mit denen sich verlässliche
Aussagen treffen lassen. Unsere Experten sagen Ihnen gerne, was
sich hinter diesem einheitlichen Testkonzept verbirgt. Hier können
Sie unsere Test-Kompetenz voll ausschöpfen.

Wie läuft
das Prozedere?
Sie kommen mit Ihrem Anliegen oder den spezifischen Anforderungen auf uns zu. Gemeinsam mit Ihnen legen wir Art und Umfang
des Testverfahrens fest und arbeiten ein individuelles Angebot für
Sie aus. Die Prüfergebnisse bekommen Sie von uns als technische
Dokumentation, auf Wunsch auch mit einer ausführliche Diskussion.

Spezialgebiet Motorrad-Reifen
Zu jedem hochwertigen Motorrad gehört auch eine hochwertige
Bereifung. Deshalb testen und bewerten wir Motorradreifen nicht
nur auf alle sicherheitsrelevanten Kriterien wie Hochgeschwindigkeitsstabilität, Soziustauglichkeit oder Bremsverhalten, sondern
auch auf Eigenschaften, die für ein hohes Maß an Fahrspaß und
problemlosen Handling sorgen.
Diese Prüfungen werden vom Motorrad TestCenter in einem eigens
entwickelten Reifentest nach Punkten bewertet und durch Datenaufzeichnungen belegt. Dieses Prozedere ermöglicht den direkten
Vergleich zu allen aktuellen Referenzprodukten.

Wer steht hinter dem
Motorrad TestCenter?
Mit Werner Koch als verantwortlichem Testfahrer kann das Motorrad
TestCenter auf die geballte Kompetenz aus über 25 Jahren Test- und
Entwicklungsarbeit für die Redaktion MOTORRAD zurückgreifen.
Ihm zur Seite steht Michael Nägele, der als Motorradfahrer des
Jahres 1999 und 2001 seine fahrerischen Fähigkeiten unter Beweis
gestellt hat. Zudem sammelte er als Motorradwerkstattleiter mit 17
Jahren Berufserfahrung durch unzählige Eigenentwicklungen und
Spezialmotorräder die praktische Erfahrung und das technische
Know-how.

You can rely on us!
You’ll always find some subjective views and perceptions behind
hard figures and recorded data. Clear parameters and uniform basic
evaluation factors have been developed for “usability,” resulting in
reliable conclusions. Our experts would be happy to explain the
secret to this uniform test concept.Come take full advantage of our
testing expertise.

How does the
process work?
You approach us with an issue or specific requirement. We work
together with you to determine the type and scope of the test
process and then customize an offer for you. You receive the test
results, which we will be happy to discuss extensively with you upon
request.

Specialty motorcycle tires
High-quality tires go hand in hand with high-quality motorcycles.
That’s why we test and evaluate motorcycle tires not only for
safety criteria, such as high-speed stability, passenger carrying
capability or braking performance, but also for characteristics
that ensure drivers a fun ride and easy handling.
These tests are evaluated using a point system we developed and
are documented electronically. We can use this process to make
direct comparisons with all current tire products.

Who is
Motorrad TestCenter?
With our Chief Test Driver, Werner Koch, Motorrad TestCenter
utilizes expertise acquired over 25 years of testing and development
for the MOTORRAD editorial department. Werner is assisted by
Michael Nägele, who was the Motorcyclist of the Year in 1999 and
2001 and therefore a proven driver. Michael also brings 17 years’
experience as a motorcycle workshop supervisor, where he collected practical experience and technical know-how by developing
countless designs and modified motorcycles.

What can we do for you?

Was können wir für Sie tun?
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