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usschlaggebend für eine 
passende Wahl sind die Vor-
lieben bzw. die bevorzugten 
Einsatzgebiete der zukünf-
tigen E-Bike-Fahrer. Pre- 

miumanbieter stimmen die Motorsteue-
rung ihrer Modelle deshalb nicht nur auf 
Geschwindigkeit und Pedalkraft ab, son-
dern auch auf die Tretkadenz. Während 
Senioren und Hausfrauen bei ihren tägli-
chen Besorgungen mit dem Fahrrad eher 
Pedalfrequenzen um 60 Umdrehungen 
pro Minute bevorzugen, kurbeln sportliche 
Radfahrer mit mehr Souplesse (90 U/Min.). 

Im flachen bis leicht bergigen Gelände lie-
gen die beiden gebräuchlichsten Antriebs-
varianten Mittel- und Hinterradnaben- 
motor bezüglich Leistung in etwa gleich-
auf. Ist ein E-Bike jedoch bevorzugt in ber-
gigem Gelände unterwegs oder soll ein 
(Kinder-)Anhänger mitgezogen werden, 
dann erscheint die Wahl eines Mittelmotor- 
Antriebes sinnvoller. Da der Mittelmotor 
zusammen mit dem Fahrer die Pedalkur-
bel antreibt, wechselt beim Schalten auch 
die Übersetzung des Motors. Das ist bei ei-
nem Nabenantrieb nicht der Fall. Ist das 
Tempo beim Bergauffahren zu gering, pro-
duziert der Nabenmotor anstatt Vortrieb 
Wärme, die zum Abregeln des Motors oder 
sogar zum Ausfall führen kann. Bei (Ge-
lände-)Fahrrädern mit Hinterradfederung 
ist ebenfalls der Mittelmotor zu favorisie-
ren, da die schweren Nabenmotoren im 

TEXT: Martin Platter

Sie liebäugeln mit einem E-Bike als Alternative  

für den Arbeitsweg, als Sportgerät oder zum Ausgleich 

eines unterschiedlichen Leistungsniveaus? Wer  

sich bewusst ist, wofür er sein E-Bike in der Praxis 

auch wirklich einsetzen wird, findet im Dschungel  

der riesigen Angebotspalette am schnellsten das  

passende Modell. Eine Typologie des Angebots.

Hinterrad das Gewicht der ungefederten 
Masse deutlich erhöhen. Dadurch spricht 
die Federung spürbar träger an. Beson-
dere Vorsicht ist bei Fahrrädern geboten, 
bei denen auch noch der Akku des Hin-
terradnabenmotors auf dem (hinteren) Ge-
päckträger montiert ist. Die einseitige Ge-
wichtskonzentrierung am Hinterrad kann 
beim freihändig Fahren zum Pendeln des 
Vorderrades führen. 

MittelMotor Mit Mehr Abnützung 
Der Vorteil des Nabenmotors ist seine Ge-
räuschlosigkeit und Effizienz – vorausge-
setzt, er wird in der richtigen Drehzahl 
betrieben. Zudem schont der Nabenmo-
tor Kette und Ritzel des Pedalantriebs, auf 
die beim Tretlagermotor die gesamte Sys-
temleistung einwirkt. Wird die Kette dabei 
nicht regelmässig gepflegt und geölt, ver-
schleisst der Antriebsstrang vor allem bei 
nasser Witterung innerhalb weniger Hun-
dert Kilometer. Mittelmotorantriebe sind 
deshalb teurer im Unterhalt, da regelmäs-
sige Kettenwechsel unabdingbar sind. 

Der rasche Markterfolg des Bosch-Antrie-
bes, der inzwischen bereits von 50 Fahr-
radmarken auf allen Velotypen verbaut 
wird, lässt die klaren Grenzen der folgen-
den Typologie verwischen. Die Kadenz, mit 
welcher der reputierte deutsche Fahrzeug- 
elektronik-Riese Neuentwicklungen auf 
den Markt bringt, ist eine Herausforde-
rung für die Mitbewerber. Beim Modell 

Persönliche Vorlieben bestimmen den Kauf

Ihr perfektes
E-BikE

Schwachstelle Akku
Wissenswertes zur batterieleistung 

• Je stärker die Bikes und je höher die gewählte Unter-
stützungsstufe, desto grösser ist die Belastung für den 
Akku. Starke Motoren sollten deshalb nicht mit allzu 
kleinen Batterien betrieben werden.

• Das gilt auch beim Laden: Schnellladung ist weniger 
schonend wie eine langsame Ladezeit.

• Lithium-Ionen-Akkus entwickeln ihre Nennleistung, 
die im Neuzustand deutlich über der technischen 
Spezifikation liegen kann, bei 20 Grad Celsius.  
Jedes Grad weniger kostet rund ein Prozent Leistung.

• Unter 80 Prozent Kapazität der Nennleistung  
gilt ein Akku als «angeschlagen».

• Für die Leistungsfähigkeit eines Akkus ist das Alter 
mindestens ebenso wichtig wie die Ladezyklen. 

• Akkus mögen weder Hitze (über 50 °C) noch eisige 
Kälte (ab –10 °C).

• Akkus reagieren sensibel auf Überladung und  
Tiefenentladung.

• Akkus sind wie Muskeln. Regelmässig sorgfältig 
trainiert, behalten sie ihre Kraft und Ausdauer am 
längsten. 

ELEkTrovELoS

Rückenwind in unzähligen 
Varianten: Noch nie war  
das Angebot an E-Bikes  

so riesig wie heute.  
Nicht immer einfach,  
die richtige Wahl zu  

treffen. «Nyon Performance» beispielsweise im-
plementiert Bosch erstmals auch die Na-
vigation ins Steuergerät, das bereits über 
Fahr- und Vitaldatenmessung verfügt. Und 
das mit einem simplen Griff ins Konzern-
regal – während die Mitstreiter derart sinn- 
volle Zusatzfunktionen teuer zukau-
fen müssen. Auf den folgenden Seiten 
sieben typische E-Bike-Kandidaten im 
Kurzbeschrieb:
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Sie würden am liebsten in den Bergen biken, 
scheitern aber bei langen und steilen Anstiegen 
an Ihrer Kondition (oder Motivation)? 

Dann sind Sie Kandidat für Pedelecs mit Mittelmotor oder das Speed-
Ped. Wie kein zweites e-bike führt das SpeedPed die Kräfte von elek-
tromotor und Fahrer zusammen, verteilt sie aber materialschonend 
auf zwei Antriebsstränge. So raffiniert, dass beim Schalten Pedal- wie 
Motorübersetzung ändern. Das ermöglicht Fahrten ins steilste gelände 
und dennoch maximalen Speed auf der Fläche. bei durchschnittlichen 
Steigungen bis etwa acht Prozent halten inzwischen aber auch alle  
anderen Modelle – selbst die mit nabenmotoren – gut mit. 

Die Elektrotechnik reizt Sie, allerdings finden Sie E-Bikes 
bislang wenig ästhetisch? 

Dann schauen Sie sich das Specialized turbo, die haibike-Modelle, die neuen Scott-e-
Bikes oder die elektrifizierten Fahrräder von Autobauer Smart, die Power-Bikes von Grace, 
die minimalistischen e-bikes von electrolyte oder gocycle einmal genauer an. Auch der 
neue Stromer St2, den bMC anlässlich der letzten eurobike einigen insidern gezeigt hat, 
ist gegenüber der Erstausgabe filigraner geworden. Das einstige Pionierprojekt, das «Thö-
mu» binggeli mit den technischen hochschulen in luzern und biel auf die räder gestellt 
hat, war seinerzeit designtechnisch wegweisend. Von Weitem verrät nur die etwas grös-
sere hinterradnabe, dass es sich hier um ein e-bike handelt. Die batterie ist unsichtbar im 
unterrohr verstaut, aber dennoch mit wenigen handgriffen ausgebaut. nicht einzig Spe-
cialized hat das Konzept inzwischen adaptiert, der Silhouette des «Turbo» gegenüber dem 
Stromer aber wesentlich feinere züge angedeihen lassen. zahlreiche Custom-Schmieden 
bauen inzwischen sogar e-bikes auf Wunsch. besonders hervorzuheben gilt es hier ne-
ben SpeedPed auch ibex, die Swiss Cruiser-Modelle (swiss-cruiser.ch) happymaker und 
boneshaker oder Fretsche (fretsche.ch) mit seinem Selnau Volta.

Der Designbewusste

Sie sind Ihrem Partner in Sachen sportlicher Leistungsfähigkeit 
auf dem Rad deutlich unterlegen, möchten aber dennoch
gemeinsame Ausflüge unternehmen? 

Dann sollten Sie sich zuerst darüber im Klaren werden, wo der leistungsunterschied beson-
ders belastend ist. Muss die Differenz nur am berg ausgeglichen werden, reicht in der regel 
schon ein 250-Watt-Modell, das bis 25 km/h unterstützt. Solls auch auf der Fläche zügig 
vorangehen, empfehlen sich die schnelleren Modelle mit bis zu 1000 Watt leistung, die bis 45 
km/h beschleunigen helfen. Sie gelten allerdings als Motorfahrrad und müssen entsprechend 
eingelöst und mit gelber Mofa-Nummer versehen werden (inkl. Helm- und Ausweispflicht). 
besondere erwähnung verdienen hier das haibike xduro-Superrace und das Specialized turbo. 
beides waschechte rennräder mit hochwertiger Ausrüstung, Scheibenbremsen und einem 
vergleichsweise geringen gewicht um 18 Kilo. Sie eignen sich sogar als Schrittmacher für gut 
trainierte rennradfahrer und triathleten. Wenns in hohem tempo allerdings auch noch weit 
gehen soll, führt kein Weg am Speedped mit seinem riesigen 1600-Wh-Akku vorbei. im gelän-
de setzt ebenfalls haibike mit seiner xduro-Serie Akzente, wie auch der vollgefederte Flyer X, 
der sich bedingt durch den langen radstand allerdings träger fährt. Scott hat seit diesem Jahr 
sogar ein vollgefedertes «E-Spark» mit Bosch-Antrieb im Programm, das lediglich 20 Kilo 
wiegen soll. Allerdings machen selbst diese boliden in ruppigen trails aus blutigen Anfängern 
keine Könner. 

Das ungleiche Duo

Sie überlegen sich den Kauf eines 
E-Bikes, weil Sie bedingungslos 
schnell sein wollen? 

Dann stehen die starken bionX-Ausführungen 
sowie Stromer, SpeedPed, Grace, die filigranen 
Specialized turbo wie auch die haibike xduro 
race und Superrace zur Auswahl. nicht verges-
sen: Der Kraftaufwand steigt bei höherer ge-
schwindigkeit nicht linear, sondern im Quadrat. 
Das heisst: um doppelt so schnell zu fahren, 
muss die vierfache Kraft mobilisiert werden. 
Das wirkt sich wie beim Auto auch beim e-bike 
massiv auf den energiekonsum aus. Viele her-
steller suggerieren in ihren Werbeversprechen, 
dass die maximale reichweite des Akkus bei 
Maximalgeschwindigkeit erreicht werden kann. 
Das kann vielleicht bei den 25 km/h-Modellen 
zutreffen. bei den schnellen Modellen aber mit 
Sicherheit nicht. Messfahrten haben gezeigt, 
dass bei geschwindigkeiten um 40 km/h be-
reits leichter gegenwind oder kühle tempera-
turen den Aktionsradius um 25 Prozent verklei-
nern können. Das gilt es bei der bemessung des 
Stromspeichers unbedingt zu beachten. und 
ebenso, dass neue Akkus spürbar «elastischer» 
und im reservebereich toleranter sind als älte-
re. So wie bei handy und laptop auch. 

Der Tempobolzer

Sie möchten am liebsten mit dem Fahrrad zur Arbeit, haben aber für die 
30 und mehr Kilometer nicht unbeschränkt Zeit zur Verfügung, um sie 
mit dem normalen Fahrrad zurückzulegen? 

Dann sind Sie Kandidat für die starken und schnellen Pedelecs mit 
300- bis 1000-Watt-Antrieb, die bis 45 km/h unterstützen. in dieser 
Kategorie sehr zum empfehlen sind grössere Akkus, wie sie bei-
spielsweise Flyer, Stöckli und Speedped anbieten. es geht aber auch 
mit jedem anderen Antrieb, dessen Batterie sich wie bei Bosch oder 
bionX leicht entfernen lässt. einfach einen ersatzakku mitführen 
oder ein ladegerät, um den Stromspender während der Arbeitszeit 
wieder aufzuladen.

Sportliche kilometerfresser

Sie können und mögen Velo fahren und möchten Ihren 
kurzen Arbeitsweg oder den Einkauf in der Stadt oder  
im hügeligen Bergdorf erledigen, ohne ins Schwitzen  
zu kommen?

Dann sind Sie Kandidat für die 250- bis 500-Watt-Modelle, die bis zu einer 
Maximalgeschwindigkeit von 25 km/h unterstützen und inzwischen von 
allen namhaften Veloherstellern geführt werden. Diese Modelle gelten als 
Fahrräder und müssen versicherungstechnisch nicht einmal mehr einge-
löst werden, verfügen also über kein nummernschild. Vorsicht ist allerdings 
bei günstigmodellen aus dem Warenhaus geboten. zwar bekommt man da 
ab 1500 Franken inzwischen bereits einen zuverlässigen bosch-Antrieb 
älterer generation. gespart wird dann aber bei der Qualität aller übrigen 
Komponenten wie rahmen, räder und bremsen, was zu hohen unterhalts-
kosten führt und der Fahrsicherheit abträglich ist. 

Pendler und  
kurzstreckenfahrer 

Der Fahrradhändler des Vertrauens ist auch bei der E-Bike-Suche  
die erste Ansprechperson. Obwohl es häufig auch so ist, dass der  
«normale» Zweiradhändler kein E-Bike-Spezialist ist. Sein E-Bike- 
Angebot ist meist von denjenigen Marken bestimmt, von denen auch  
sein übriges Velosortiment stammt. Reine E-Bike-Spezialisten sind daher 
noch relativ rar, werden aber in Zukunft bestimmt zahlreicher auftreten. 
Die besten Tipps auf dem Weg zum passenden E-Bike: 
• Recherche: Internet und Fachmedien (z. B. E-Bike-Magazin, 

ElektroRad, www.e-bike-finder.com oder www.newride.ch mit einer 
Auflistung der wichtigen CH-Anbieter) sind gute Informationsquellen. 
Überlegen Sie sich im Vorfeld, wie Sie das E-Bike einzusetzen  
gedenken (Kurz-/Mittel-/Langstrecke? Flach/hügelig/bergig?  
Teer/Feldwege/Gelände? Selten/häufig/dauernd?).

• Störanfälligkeit: Hat man sich für ein Modell entschieden,  
geben Internet-Blogs Auskunft über Probleme und Störanfälligkeit  
des gewünschten Produkts (einfach bei Google den Namen des  
Produkts mit dem Zusatz «Problem» oder «Panne» eingeben).

• Probefahrt: Eine längere Probefahrt ist ein Muss! Hier  
relativieren sich die oft vollmundigen Werbeversprechen bezüglich 
Tempo und Reichweite. Gute Bezugsquellen sind die Hersteller selber 
(Flyer können beispielsweise ab Werk in Huttwil getestet werden. Bei 
SpeedPed nimmt sich Philippe Kohlbrenner persönlich Zeit für eine 
Probefahrt) oder die Fahrradhändler auf den Hersteller-Homepages. 

• Miete: Wers gerne unverbindlich mag, kann ein E-Bike mieten 
(Hotels, SBB-Bahnhof), E-Bike-Veloferien buchen oder an Velomessen 
wie den «BikeDays» (anfangs Mai in Solothurn) verschiedene Modelle 
Probe fahren.

• Keine Billigware: Hände weg von Billigprodukten! E-Bikes sind 
durch das höhere Tempo grösseren Belastungen ausgesetzt und 
benötigen stabile und langlebige Qualitätskomponenten. Mindestens 
2000 Franken kostet ein akzeptables E-Bike in der langsameren 
25-km/h-Klasse; mindestens 3000 Franken sinds bei den schnellen, 
die bis 45 km/h unterstützen. Markenprodukte bieten zudem grössere 
Zukunftssicherheit, da sie sich oft updaten lassen.

• Akkuvergleich: Wie gross ist die Akkuleistung? Je grösser  
der Akku, desto teurer wird das E-Bike (vgl. Box S. 75).

• Occasionen: Bei Occasionen Alter und Leistungsfähigkeit des 
Akkus checken und auch, was ein Ersatz kosten würde respektive,  
ob ein Ersatz überhaupt noch erhältlich ist.

• Bremsen: Aufgrund des höheren Fahrzeuggewichts sind  
hydraulische Scheibenbremsen unbedingt zu favorisieren.

• Mittelmotor: In stark coupiertem Gelände oder wenn noch ein 
Anhänger gezogen werden soll sind Mittelmotorantriebe deutlich im 
Vorteil. Mittelmotoren lassen sich mit Ketten- und Nabenschaltungen 
kombinieren.

• Nabenmotor: Bezüglich Unterhaltskosten und Geräuschentwick-
lung sind Nabenmotoren im Vorteil. Allerdings können sie nicht  
mit den kettenschonenden Nabenschaltungen kombiniert werden.

• Schaltungen: Nabenschaltungen sind schonender als Ketten-
schaltungen, da die Kette keinen Schräglauf verkraften muss.  
Aber: Bei Nabenschaltungen muss beim Gangwechsel die Kraft  
einen kurzen Moment unterbrochen werden, was bei der Ketten- 
schaltung nicht der Fall ist. 

• Rekuperation: Hersteller von Nabenmotorantrieben werben  
oft mit der Gewinnung von Bremsenergie zum Laden des Akkus.  
Praxistests haben jedoch gezeigt, dass die sog. Rekuperation wegen 
des geringen Systemgewichts beim E-Fahrrad vernachlässigbar ist.

Internet-Recherche  
deckt Probleme auf 

e-bike-Kauf: hände weg von billigprodukten

Sie sind ein Radfan, besitzen Touren- und Rennvelo, City- und 
Mountainbike und haben einfach Freude an der Technik? 

Wie wärs mit einem SpeedPed? es sind die technischen Detaillösungen, die faszinieren. Als 
einer der wenigen hersteller verbaut Philippe Kohlbrenner seinen e-bikes zum Standard-
zahnriemenantrieb für den Motor auf Wunsch auch einen vollkommen wartungsfreien riemen 
für den Pedalantrieb. Auch die stufenlose 
unterstützung des kompakten, simpel 
konstruierten, hocheffizienten und nur 
1,6 Kilo leichten elektromotors über ein 
Potenziometer hat Charme. herausragend 
ist jedoch das Gesamtpaket mit unerreicht 
grosser Wertschöpfung in der Schweiz. 
Werkzeugmacher Kohlbrenner konstruiert 
alle teile in eigenregie und verlötet sogar 
die Akkus selber.

Der Technikfreak

«Bequeme» Bergfahrer
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