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elektrovelos

Die KonKurrenz im marKt  
Der eleKtro-FahrräDer 
wirD immer grösser

teXt: Martin Platter

Nie war die Auswahl an Fahrrädern mit elektrischem  

Zusatzantrieb grösser als heute. obwohl der Markt  

nicht mehr so rasant wächst wie in den Anfangsjahren, 

laufen die technischen Innovationen auf Hochtouren.  

es empfiehlt sich, das e-Bike entsprechend den eigenen 

vorlieben zu wählen.

F ahrräder mit elektrischem 
Zusatzantrieb sind eine fei-
ne Sache. Sie gleichen nicht 
nur Leistungsunterschiede  
in Gruppen und bei Paa-

ren stressfrei aus und sind ein Segen für 
Pendler, sportlich Limitierte, Zeitbewuss-
te und Technikbegeisterte. Sie retteten in 
den letzten Jahren auch die Umsätze der 
von Frankenstärke, Einkaufstourismus 
und Internethandel gebeutelten Schwei-
zer Zweiradbranche. Die Zeit des Booms ist 
jedoch am Abklingen. Nach etlichen Jah-
ren, in denen sich die Verkaufszahlen alle 
zwölf Monate verdoppelt hatten, machten 

sich 2010 erstmals auf hohem Niveau um 
50 000 Stück Sättigungsanzeichen bemerk-
bar. Jeder namhafte Fahrradanbieter hat 
inzwischen mindestens ein kompetitives 
E-Bike-Modell im Sortiment – ausgerüstet 
entweder mit einem Mittel- bzw. Tretlager-
motor (von Bosch, Panasonic, MPF, Xeon 
oder Yamaha) oder einem Radnabenmotor 
(von GoSwissDrive, Stromer, BionX, Pana-
sonic oder Sanyo). Das bekommt vor allem 
der Schweizer Marktführer Flyer zu spü-
ren, der zuvor mit seinen Panasonic-Mit-
telmotormodellen in verschiedenen Aus-
führungen jahrelang den Markt nahezu 
alleine beackert hatte.

E-BikE als auto- und ÖV-altErnatiVE
Nach Jahren der Expansion und des reinen 
E-Bike-Verteilens musste sich das Huttwi-
ler Unternehmen 2012 erstmals wieder 
um neue Kunden bemühen. Keine leich-
te Aufgabe, denn die verschiedenen Käu-
ferschichten sind hart umkämpft. Immer 
mehr Pendler und sportlich Anspruchsvol-
le entdecken in Zeiten verstopfter Strassen 
und überfüllter Züge die schnellen E-Bikes 
der 1000-Watt-Klasse als zeitsparende, ge-
sundheitsfördernde Alternative zu Auto 
und öffentlichem Verkehr. Bis zur Vorstel-
lung des «Vollblut» Ende 2012 hatte Flyer 
jedoch kein wirklich schnelles Modell im 
Sortiment, welches die gesetzlich vorge-
schriebene Höchstgeschwindigkeit von 45 
km/h über längere Distanz tatsächlich aus-
zureizen vermochte. 

Andere Hersteller mussten auf finanzi-
ell schmerzliche Weise erfahren, dass E-
Bike-Antriebe technologisch weit kom-
plexer sind, als man auf den ersten Blick 
vermuten würde. In Gang gesetzt wer-
den zwar alle E-Bikes auf dieselbe Weise: 
durch Pedalieren, deshalb auch die alterna-
tive Bezeichnung «Pedelec». Dabei kommt 
eine unterschiedliche Sensorik zum Ein-
satz. Billige Ausführungen registrieren le-
diglich die Tretbewegung und die Fahrge-
schwindigkeit, um den Motor zu regeln. 
Wertige Modelle wie beispielsweise der 
Pansonic- und der Bosch-Antrieb mes-
sen ausserdem Tretfrequenz sowie Pedal-
kraft (Drehmoment) und berechnen daraus 
entsprechend der gewählten Unterstüt-
zung die Motorleistung. Das schont nicht 
nur die Batterie, sondern bewirkt auch eine 
homogene Leistungsentfaltung. Der An-
trieb setzt verzögerungsfrei ein und wieder 
aus ohne lästiges Nachschieben. Aber: Zu-
viel der Sensorik akzentuiert biomechani-
sche Unzulänglichkeiten wie ein unrunder 
Tritt oder Kraftunterschiede in den Beinen 
noch zusätzlich.

Damit Motor und Sensoren harmonisch 
zusammenarbeiten und die Batterie nicht 
überlastet wird, ist eine ausgeklügelte Re-
gelelektronik nötig. Ein Mikrocomputer, 
der sich je nach Hersteller auch im Nachhi-
nein noch programmieren lässt. Mit dieser 
Steuerung, die mit einem Tachometer samt 
Leistungsindikator kombiniert werden 
kann, lässt sich die gewünschte Tretunter-
stützung auswählen. Drei bis fünf Stufen 
sind heute bei allen Herstellern Standard. 
Wie stark diese unterstützen, variiert von  
0 bis etwa 300 Prozent der eigenen Muskel-
kraft. In Zahlen: Bosch beziffert das maxi-
male Drehmoment seiner «Performance»-
Antriebseinheit mit 60 Newtonmeter. Das 
entspricht dem Drehmoment eines mo-
dernen 600-Kubikzentimeter-Benzin-Ver-
brennungsmotors! Dieser im Vergleich 

zum herkömmlichen Velo markant hö-
heren Belastung müssen E-Bike-Bautei-
le standhalten. Die zunehmende Komple-
xität der elektrischen Systeme wirkt sich 
überdies auf die Zuverlässigkeit aus. Das 
ist ganz ähnlich wie beim Auto. Je mehr 
Regelelektronik zum Einsatz kommt, des-
to störanfälliger wird das System. 

stromEr muss kämpfEn
Noch immer wirft beispielsweise der be-
liebte «Stromer» keinen Gewinn ab, wie 
Hauptaktionär Andy Rihs kürzlich in ei-
nem Interview erklärte. Zahlreiche Garan-
tiefälle sowie die hohen Entwicklungs- und 
Homologationskosten für die Zulassung 
des optisch gelungenen Berner Nabenmo-
tor-E-Bikes in den Ländern ausserhalb der 
Schweiz reiben die Rendite auf. Dennoch 
präsentiert Stromer Mitte März das neue 
Modell ST2, das mit Bluetooth und GPS 
ausgestattet ist und mit dem Smartphone 
des Fahrers kommunizieren kann. 

Mit technischen Problemen zu kämp-
fen hatten auch die Nabenmotoren von 
GoSwissDrive und BionX. Letztere wur-
den inzwischen komplett überarbeitet. 
Die Firma Electragil, die nach monatelan-
gen Problemen mit ihrem sensorisch aus-
geklügelten «Impuls»-Antrieb die Velos  
von Tour de Suisse-Rad und MTB-Cycle-
tech beschleunigt hatte, musste ihre ge-
schäftlichen Aktivitäten infolge Geld-
mangels per Ende 2013 gar ganz einstellen. 
Tour de Suisse hat inzwischen auf den 
Bosch-ähnlichen Mittelmotorantrieb von 
MPF umgestellt. Das gleiche Schicksal wie  
Electragil ereilte auch den «Dolphin». Erst 
vor wenigen Tagen musste dessen Ent-
wickler und E-Bike-Pionier Michael Kutter 
bekanntgeben, dass die Investoren seinem 
vielgerühmten und zuweilen sogar aus  
der Bundeskasse subventionierten Projekt 
den Geldhahn zugedreht haben. Kutter 
war wie Flyer einer der Ersten auf dem neu-
en Markt – aber mit einer Eigenentwick-
lung, die während eines Direktvergleichs 
des «Kassensturz» 2010 sogar Olympia-
sieger und Zeitfahrenweltmeister Fabian 
Cancellara am Berg abschüttelte.

Wie schwierig die Elektro-Materie ist, zeigt 
sich am Beispiel von Shimano. Ungewöhn-
lich lange Zeit lässt sich der Fahrradkom-
ponenten-Gigant bei der Entwicklung des 
eigenen Elektrovelo-Antriebs. Dies, ob-
schon die Japaner bereits über alltagser-
probte, elektronische Schaltkomponen-
ten verfügen. Dennoch scheiterte der erste 
Versuch 2011 mit einem lediglich 205 Watt 
starken Vorderradnabenmotor und klei-
nem 96-Wattstunden-Akku kläglich. Beim 
zweiten Anlauf, der 2015 Marktreife erlan-
gen soll, besinnt sich Shimano wie Pana-
sonic und Bosch auf einen Mittelmotor, 
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in Kombination mit elektronisch ge-
schalteten Di2-Schaltungen und einem 
400-Wh-Akku.

tagEspEnsum Von üBEr 300 km mÖglich 
Eine interessante Neuentwicklung der 
letzten Zeit ist das «e.t.» von Stöckli Out-
door Sports, das mit feinfühliger Senso-
rik und starkem Nabenmotor des Schwei-
zer Herstellers GoSwissDrive sowie, je 
nach Rahmengrösse, Akkus mit bis zu 
850 Wattstunden Kapazität bereits viele 
Käufer gefunden hat. Auf denselben Na-
benmotor setzt auch das auf eine sport-
liche Kundschaft ausgerichtete, filigrane 
Specialized Turbo. Der entfernbare Akku 
ist dabei aber nicht wie beim Stöckli im  
Sattelrohr, sondern wie beim Stromer im 
Unterrohr platziert. 

Bezüglich Kraft und Ausdauer kann nur 
noch das SpeedPed mehr bieten. Es wur-
de vom Schweizer Philippe Kohlbrenner 
entwickelt, dem E-Bike-Pionier und geis-
tigen Vater des Flyers. Das SpeedPed kom-
biniert mit einem leichten und effizien-
ten Elektromotor am Hinterrad die Kraft 
und Variabilität des Mittelmotor-Kon-
zepts mit dem ketten- bzw. riemenscho-
nenden Vortrieb eines Nabenmotors. Aus-
gerüstet mit dem grössten Akku (1600 Wh) 
sind selbst bei forcierter Fahrweise jenseits 
der 40-km/h-Marke Distanzen bis zu 150  
Kilometer in hügeligem Gelände möglich. 
Bei geringerem Tempo gehts noch viel wei-
ter, wie der Stadtzürcher Fahrradhändler 
Thomas Ernst bei einem Selbstversuch im 
Spätsommer 2013 gezeigt hat. Mit einem 
SpeedPed fuhr er in fünf Tagen von Zü-
rich nach Sölvesborg in Schweden. 1565 
Kilometer in 53 Stunden und 20 Minuten. 
Das ergibt ein durchschnittliches Tages-
pensum von 313 Kilometern in zehnein-
halb Stunden bzw. eine Durchschnittsge-
schwindigkeit von knapp 30 km/h. Eine 
Batterieladung hielt einen ganzen Tag. Der 
Stromverbrauch betrug total 8617 Wh oder 
5,5 Wh/km. Das entspricht nicht ganz der 
Energie aus einem Liter Benzin – mit dem 
ein durchschnittlicher Schweizer Auto-
mobilist gemäss Flottenverbrauchsstatis-
tik 16,6 Kilometer weit kommt. Relationen, 
die zu denken geben.

grossE fortschrittE 
Welche technologischen Fortschritte Akkus 
und E-Bike-Antriebe in den letzten sechs 
Jahren gemacht haben, zeigt der Vergleich 
auf einer Referenzstrecke, auf der jedes 
Jahr im Sommer das Albishorn-Bikeren-
nen des Skiclubs Hausen ausgetragen wird. 
8,7 Kilometer schlängeln sich die Waldst-
rassen von Hausen am Albis im Zickzack 
aufs Albishorn. 480 Meter Höhendifferenz 
werden dabei überwunden. Fahrtechnisch 
nicht besonders anspruchsvoll. Es sei denn, 
man fährt die Strecke wie zum Testzeit-
punkt auf schneebedeckter Unterlage in 
26:05 Minuten. Das ergibt eine Durch-
schnittsgeschwindigkeit von 19 km/h, ge-
fahren auf einem vollgefederten Haibike 
«xduro2 rx» mit einem Bosch Performance 
Cruise-Motor und 400 Wh-Akku. Beacht-
lich für ein Mountainbike, das aus Sicht 
der Strassenverkehrsgesetzgebung noch 

als Fahrrad gilt und deshalb nicht einge-
löst werden muss, weil es auf 25 km/h bzw. 
500 Watt Maximalleistung gedrosselt ist.  

Wie schnell die 26:05 Minuten sind, zeigt 
ein Blick in die Annalen. 2008 wurde die-
selbe Strecke ebenfalls im Winter auf 
Schnee mit einem Flyer Crosscountry, 
der sogar zur schnellen Kategorie bis 45 
km/h zählte, unter die Räder genommen. 
Die Zeit damals: 29:18 Minuten. Während 
die Fahrt 2008 infolge rasch nachlassen-
der Leistung des 260-Wh-Flyer-Akkus 
im Finale nur noch mit gedrosselter Mo-
torunterstützung gefahren werden konn-
te, gab sich der bezüglich Abmessungen 
etwa gleich grosse und mit 2,5 Kilo gleich 
schwere 400-Wh-Bosch-Akku im Dezem-
ber 2013 keine Blösse. Im Ziel signalisierte 
die Ladestandanzeige noch drei von fünf 
Balken. Erst eine Stunde später – nach 

weiteren 16,4 Kilometern und 630 Höhen- 
metern – war der Akku am Ende. Nach-
geladen wurden 460 Wh in vier Stunden.

aBs als Zukunftsmusik
Bei geringerer Unterstützung lassen sich 
auch wesentlich längere Touren realisieren. 
Mit seiner gewichtsoptimierten Eigenent-
wicklung Volta Montanara begibt sich der 
frühere Marathonläufer und pensionierte 
Elektroingenieur Jean-Pierre Schiltknecht 
regelmässig auf Biketouren ins Hochgebir-
ge (vgl. S. ??). Der selbst verlötete 800 Wh-
Akku reicht dem 75-jährigen Zürcher da-
bei für rund 4000 Höhenmeter. 

Ein anderes Kaliber ist das getestete  
«xduro2 rx» der deutschen Bike-Schmiede 
Haibike, die dieses Jahr nicht weniger als 
37 elektrisch unterstützte Fahrräder (Bikes 
und Rennräder) auf den Markt bringt. Das 
xduro2 rx ist mit 21 Kilo zwar rund dop-
pelt so schwer wie das ungefederte Vol-
ta Montanara, aber voll offroad- und tou-
ren-, um nicht zu sagen renntauglich. Mit 
blockierbaren Federelementen und einem 
zeitgemässen Fahrwerk, das sich bezüg-
lich Wendigkeit kaum mehr von einem her-
kömmlichen Mountainbike unterscheidet. 
Eine weiteres Haibike, das «Xduro Ndu-
ro Pro», hat kürzlich den «Design und In-
novation Award Gold» erhalten. Laut ei-
ner Jury aus Sportlern und Experten hat 
die Neuentwicklung das Zeug, «ein Game-
Changer für die gesamte Bike-Industrie» 
zu sein. Schöne neue E-Bike-Welt!

Geht die Entwicklung im gleichen Rhyth-
mus weiter, ist absehbar, dass die bishe-
rigen 2,5 Kilo schweren 400-Wh-Akkus 
in vier bis fünf Jahren 600 oder sogar 800 
Wh speichern können. Verbesserungspo-
tenzial liegt ausserdem bei der Haltbarkeit 
der Stromspender. Noch immer geben die 
meisten Hersteller die Lebensdauer eines 
Akkus anhand der Ladezyklen (z. B. 1000) 
an. Gescheiter wäre es jedoch, ein Ablauf-
datum zu deklarieren, wie das heute bereits 
die Fabrikanten von Knopfzellen machen, 
denn die Akkuleistung lässt mit der Zeit 
deutlich nach. Generell gilt ein Akku am 
E-Bike übrigens als «angeschlagen», wenn 
er weniger als 80 Prozent seiner Nennleis-
tung abgibt. Vor allem im Reservebereich 
der letzten 20 Ladungsprozente wird der 
Energiespeicher dann immer unberechen-
barer. Will heissen: anfälliger auf plötzliche 
Spannungsschwankungen. 

Das wirkt sich im Fahrbetrieb so aus: 
Wird gegen Ende der Tour der Unter- 

stützungsgrad des Motors erhöht, weil 
man müde ist oder es bergauf geht, fällt 
die Spannung plötzlich zusammen und das 
System schaltet sich zum Schutz der Batte-
rie aus. Das ist auch die künftige Heraus-
forderung für die E-Bike-Konstrukteure. 
Die Regeltechnik (beim Laden wie Entla-
den) so weit zu optimieren, dass kraftvol-
le, zuverlässige, ausdauernde UND dauer-
hafte E-Bike-Batterien keine Utopie mehr 
sind. Ist das einmal erreicht, steht dem 
Einzug weiterer elektronischer Hilfssys-
teme am E-Bike wie ABS, Antischlupf so-
wie elektrisch einstellbaren Federsystemen 
nichts mehr im Wege. 

Power pur: Das schnelle e.t 
von Stöckli versteckt den 
Akku geschickt im Sattelrohr

Rückenwind für Paare:  
Tandem Tour  

Deluxe von Flyer.

Doppelt bequem: Liegerad Scorpion fs 
von HP Velotechnik.

E-Bikes werden immer mehr  
auch zu reinrassigen Sportgeräten: 
E-Rennrad von Haibike.

Grossoffensive: Bosch hat mit seinen 
Mittelmotoren den Markt aufgemischt 
und neue Dynamik gebracht.

Martin Platter ist Journalist und betreut den 
Schweizer Teil der Zeitschrift BIKE. In seiner  
Freizeit liebt er es, sich auf zwei Rädern den  
Fahrtwind um die Ohren pfeifen zu lassen, egal  
ob auf dem E-Bike, dem Mountainbike, dem  
Rennvelo oder auf seiner Harley.

Retro mit Schick:  
Fretsche Vue des Alpes  
vom Schweizer Tüftler  
Thomas Neeser.

No Limits: Auch Mountain- 
bikes fahren in Zukunft  
immer häufiger mit Strom.
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