
 Procycling    Mai 2012 99

koGa  kiMEra 3k di2  3.455 € | 7,71 kg

Elektronik, die begeistert
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Auffallend und eigenständig kommt das Koga 
Kimera daher. Dies ist der kleine Bruder des 
Profi-Modells, auf welchem Marcel Kittel 2011 
ziemlich viele Erfolge feiern konnte. Egal, ob es 
um die Farben oder die Rahmengestaltung 
geht, der Betrachter bekommt ein frisches und 
stimmiges Design präsentiert. Neben dem 
PressFit-Innenlager fallen das geschwungene 
Oberrohr und die aerodynamisch geformte Ga-
bel ins Auge; besonders interessant ist natür-
lich vor allem die elektronische Shimano Ulte-
gra. Auch die Laufräder sind mit dem Logo der 
japanischen Mittelklassegruppe gelabelt. 
Die elektronische Schaltung ist ein Meilenstein 
in der Entwicklung und begünstigt den Vor-
trieb mit akkuraten Schaltvorgängen. So kann 
man beim Antreten ohne Bedenken schalten; 
mit dem steifen Tretlager, das durch die Press-
Fit-Technologie enorm an Stabilität dazuge-
winnt, kann viel Geschwindigkeit erzeugt  
werden. Gerade der Wechsel zwischen den 

Kettenblättern funktioniert so gut wie mit kei-
ner anderen Schaltung; der Hobbysportler mag 
hier Zeit genug haben, um vorsichtig den Gang 
zu wechseln, doch im Wettkampf kann die 
Elektronik einen echten Vorteil bedeuten. 
Auf dem Asphalt ist vor allem der Geradeaus-
lauf des Koga auffällig. Etwas träger als andere 
Testbikes, kommt es dennoch gut um Ecken 
und Kurven; insgesamt scheint es eher auf die 
Sprinter ausgerichtet zu sein. 

Das schöne Rad leidet einzig unter der Befesti-
gung des Di2-Akkus oben auf dem Unterrohr, 
etwas, das laut Koga auch nicht geändert wer-
den soll. Mit einem Gesamtgewicht von 7.710 
Gramm gehört es zu den eher schweren  
Rädern im Testfeld.  

Fazit 
Einst brachtE koga shiMano-tEilE ans rEnnrad, nun kann  
Man aM kiMEra diE nEuE top-schaltung dEr JapanEr iM MittEl-
klassE-sEgMEnt ausprobiErEn. 

1 auch koga montiert den akku nicht sehr elegant auf dem rohr statt drunter. 

2 Hier sieht man, wie sich der rahmenbau verändert hat: Unterrohr und ket ten streben sind eine Einheit,  
das Sitzrohr wird draufgesetzt. 

3 durch und durch Shimano – die Ultegra Laufräder machen das koga zu einem gelungenen Gesamtbild. 

4 die Holländer verbauen ihre eigenen anbauteile – koga-Logo inklusive.




