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Elektrovelos sind vor allem im Nahverkehr immer beliebter

Kondition
INKLUSIVE

E-Bikes sind weiterhin auf dem Vormarsch.  

Das belegt eine grösser angelegte Studie  

des Bundes. Die grössten Verbesserungspoten-

ziale liegen laut der Erhebung beim Strom- 

speicher und der Verkehrsinfrastruktur.

TEXT: Martin Platter

mmer mehr Menschen 
entdecken die Vorzü-
ge von Elektrofahrrä-
dern. Das zeigt eine 
Studie des Bundesam-
tes für Energie, die 2014 

in Zusammenarbeit mit den Verbänden 
Pro Velo, NewRide und der Firma Biketec 
(Flyer) entstanden ist. Die ungebrochene  
Popularität des Pedelecs erstaunt nicht. 
Denn mit dem Markteintritt von Bosch 
vor wenigen Jahren haben Technik,  
Bedienbarkeit und Zuverlässigkeit einen 
Quantensprung vollzogen und für einen 
Umbruch in der Szene gesorgt. Die aus-
geklügelte Sensorik ermöglicht heute ef-
fektiv ein Gefühl wie Velofahren mit Rü-
ckenwind – vor allem bergauf. So geben 
denn laut Studie viele E-Bike-Besitzer an, 
in Hanglage zu wohnen. 

PENDLER STEIGEN UM
Die verbesserte Technik ist aber nicht  
alleiniger Grund, weshalb immer mehr 
Leute Velos mit eingebauter Kondition 
fahren. Verstopfte Innenstädte und Auto-
bahnen sowie überfüllte öffentliche Ver-
kehrsmittel lassen vor allem Pendler nach 
sinnvollen Alternativen suchen, die erst 
noch Freude machen. Zunächst aus Zeit-
gründen steigen viele um aufs Elektro-
fahrrad – und entdecken dann das Ge-
fühl des nahezu kraftlosen Dahingleitens. 

Abends kommt man nach Hause, hat sich 
dazu noch ein bisschen bewegt – ohne 
sich aber restlos ausgepowert zu haben.  
So bleibt mehr Zeit für die Familie und 
Hobbys ausserhalb des Sports.

Rund 2600 Kilometer kommen laut der 
Umfrage so pro Jahr zusammen. Für die 
meisten ist das E-Bike das wichtigste oder 
das zweitwichtigste Verkehrsmittel im 
Alltag – vorzugsweise für den Arbeitsweg 
und die täglichen Besorgungen. Ersetzt 
werden dabei etwa 1000 Kilometer Auto-
fahrt, 570 km in öffentlichen Verkehrsmit-
teln und 400 km mit dem herkömmlichen 
Fahrrad. Wobei zu ergänzen ist, dass die 
durchschnittliche Länge der Arbeitswege 
mit dem E-Bike zwischen acht und neun 
Kilometern liegt, beim normalen Velo hin-
gegen lediglich bei 2,9 Kilometern.

250 000 E-BIKES IN DER SCHWEIZ
All diese Faktoren schlagen sich natür-
lich in den E-Bike-Verkaufszahlen nie-
der. Noch im Jahr 2007 wurden weniger 
als 10 000 E-Bikes in der Schweiz verkauft. 
Inzwischen sind es um die 50 000 Stück 
pro Jahr, somit ist bereits jedes sechste ver-
kaufte Fahrrad ein E-Bike. Damit dürfte 
der E-Bike-Bestand auf Schweizer Stras-
sen heuer erstmals mehr als eine Viertel-
million betragen. Das freut die Exponen-
ten der Fahrradbranche. Denn E-Bikes 
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garantieren Umsatz, kosten sie im Durch-
schnitt doch etwa viermal mehr wie ein 
einfaches herkömmliches Fahrrad.

61 Prozent der Befragten gaben an, ein  
E-Bike ohne Nummernschild zu fahren, 
das dem normalen Velo gleichgestellt ist 
und nur bis 25 km/h Tretunterstützung 
bietet. 39 Prozent besitzen ein 45 km/h 
schnelles Modell mit Mofa-Kennzeichen. 
Ein Blick in die Verkaufsstatistik zeigt, 
dass der Anteil schneller E-Bikes zwischen 

2011 bis 2014 zugenommen hat. Im Vergleich zum euro-
päischen Markt, wo die schnellen E-Bikes aus versiche-
rungstechnischen Gründen im tiefen einstelligen Bereich 
verharren, sind die 39 Prozent der schnellen Schweizer  
E-Bikes ein absoluter Spitzenwert. Ein Hauptgrund dafür: 
Der Schweizer Gesetzgeber erlaubt im Gegensatz zum 
europäischen die doppelte Leistung: Anstatt maximal 
500 Watt dürfen hierzulande Elektromotoren mit einem  
Kilowatt Leistung die schnellen E-Bikes anschieben.  
Damit lässt sich die Maximalgeschwindigkeit wesentlich 
bequemer ausreizen – sofern der Akku der nicht zu un-
terschätzenden Belastung gewachsen ist. 

SCHWACHSTELLE AKKU
Dies ist denn auch der meistgenannte Verbesserungs-
wunsch, den die befragten E-Bike-Nutzer geäussert ha-
ben: grössere Akkukapazitäten. Technisch ist das zwar 
durchaus möglich, steht jedoch im Widerspruch zum 
Wunsch nach leichteren Fahrzeugen (und besserem 

Diebstahlschutz). Denn je mehr Kapazität ein 
Stromspender aufweist, desto schwerer und 
grösser wird er.

Ob der grosse Bestand der langsamen  
E-Bikes dereinst von den schnellen überflügelt 
wird, ist fraglich. Ebenso unklar ist, ob sich 
das Einsatzgebiet vom Teer weg ins Gelände 
verschiebt. Denn Fahrräder mit Zusatzschub 
werden erst zaghaft als richtige Trainings- 
geräte betrachtet, sportliche Fahrerinnen 
und Fahrer befinden sich in der Minderzahl.  
Allerdings werden immer mehr Elektro-
motoren an Mountainbikes verbaut und die  
Modellpalette wird immer sportlicher. Vor 
allem Paare schätzen gemeinsame Ausflü-
ge über Feld- und Waldwege. Offroad ist die  
Maximalgeschwindigkeit weit weniger wich-
tig wie auf der Strasse. In kniffligen Trails 
oder unterwegs in der Gruppe mit Bikern 
ohne Zusatzantrieb ist es sogar erwünscht 
und hilfreich, möglichst langsam fahren 
zu können. Tests mit Bosch- und Yamaha- 
Antrieben haben gezeigt, dass die derzeit 
gängigen 400-Wattstunden-Akkus selbst  
für längere (50 km) Bike-Touren mit bis zu 
1500 Höhenmetern ausreichen, wenn im Eco-
Modus gefahren wird.

GÜMMELER SETZEN AUF MUSKELN
Bei den Rennrädern sind E-Bikes noch immer 
die Exoten. Das hängt einerseits mit der pu-
ristisch eingestellten Szene zusammen, in der 
das elektrische Doping verpönt ist. Es dürfte 
aber auch konstruktive Gründe haben. Beim 
Rennradfahren spielt die Geschwindigkeit 
DIE entscheidende Rolle. Um schnell fahren 
zu können, braucht es viel Energie. Grosse 
Akkus wirken an einem filigranen Rennrad 
jedoch wie die Faust aufs Auge. Dazu kommt, 
dass man als Rennradfahrer schon ohne Zu-
satzantrieb bezüglich Geschwindigkeit von 
den Autofahrern andauernd unterschätzt 
wird, was oft zu brenzligen Situationen führt. 

Das hat auch die E-Bike-Umfrage des Bun-
des gezeigt. Die meisten E-Bike-Fahrerinnen  
und –Fahrer haben neben der zu geringen 
Reichweite der Akkus und dem hohen Ge-
wicht der Bikes als Haupthinderungsgrund 
für einen vermehrten E-Bike-Gebrauch die 
gefährliche Strassen- und Verkehrssituation 
angegeben. 

Martin Platter ist Journalist und betreut den 
Schweizer Teil der Zeitschrift BIKE. In seiner 
Freizeit liebt es der 50-Jährige, sich auf zwei  
Rädern den Fahrtwind um die Ohren pfeifen zu 
lassen, egal, ob auf dem E-Bike, dem Mountain-
bike, dem Rennvelo oder auf seiner Harley.
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E-Bike-Fahrer benutzen seltener das Auto.

Am häufigsten wird das E-Bike  
für den Arbeitsweg eingesetzt.

> Die wichtigsten Faktoren beim Kauf 
eines E-Bikes sind Reichweite, Ser-
viceleistungen und das Akkusystem.

> E-Bike-Besitzer legen im Durch-
schnitt rund 2600 km pro Jahr mit 
dem E-Bike zurück. 

> Das Durchschnittsalter der E-Bike-
Besitzer beträgt 53.5 Jahre.

> Das Bildungsniveau der E-Bike-
Besitzer ist etwas höher als der 
Schweizerische Durchschnitt.

> E-Bike-Besitzer sind eher sportlich, 
was sich in der Wichtigkeit eines 
gesunden Lebensstils widerspiegelt. 
Wichtige Wertvorstellungen der 
E-Bike-Besitzer sind Harmonie, 
Sicherheit, Genuss sowie Umwelt-
bewusstsein. 

>	 Am	häufigsten	wird	das	E-Bike	
von Personen unter 65 Jahren 
für den Arbeitsweg genutzt. Bei 
Personen über 65 Jahren wird es 
am	häufigsten	für	Fahrradtouren	
eingesetzt. Daneben wird das 
E-Bike von beiden Nutzergruppen 
für Einkaufsfahrten sowie Fahrten 
genutzt, um einer Freizeitbeschäfti-
gung nachzugehen.

> Knapp drei Viertel der E-Biker bewe-
gen neben dem E-Bike auch noch 
andere Fahrräder.

> Gut 60% der Personen, die ein Auto 
besitzen, benutzen durch den Kauf 
des E-Bikes ihr Auto «viel seltener» 
oder «seltener». 

Gesunder  
Lebensstil 
wichtig
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Namhafte Anbieter machen Bosch Konkurrenz

DIE JAPANER 
KOMMEN
Egal, ob für den Arbeitsweg, als Sportgerät oder  

zum Ausgleich unterschiedlicher Leistungs- 

niveaus: Immer mehr renommierte Motorenbauer 

buhlen um die Gunst der E-Bike-Kundschaft.  

Das verbessert die Serviceleistungen und erleich- 

tert die Suche nach dem passenden E-Bike.

TEXT: Martin Platter

er hätte das gedacht? Bis ins Jahr 2008 
beackerte Biketec mit ihren «Flyern» 
noch quasi im Alleingang den E-Bike-
Markt. Ausgestattet mit einem Mittel-
motor von Panasonic, der bis heute in 
etlichen Modellen der Huttwiler Firma 

zuverlässig seinen Dienst verrichtet. Im Zuge der Finanz-
krise, die einen Einbruch der Autoverkäufe auslöste, be-
gann sich der renommierte Autozulieferer Bosch verstärkt 
für die Pedelecs zu interessieren, entwickelte einen eige-
nen Antrieb. Mit deutscher Gründlichkeit, zertifizierten 
Produktionsabläufen und einer in der Fahrradwelt bisher 
einzigartigen Qualitätssicherung schwang das Unterneh-
men (Jahresumsatz rund 50 Milliarden Franken) inner-
halb von nur fünf Jahren zum bedeutendsten Hersteller 
von E-Bike-Antrieben in Europa auf. Die Jahresproduk-
tion dürfte 2015 – schönes Wetter vorausgesetzt – gut 

350 000 Einheiten erreichen. Inzwischen verbauen mehr 
als 50 Velomarken den Triebsatz des deutschen Elektro-
nik-Riesen an ihre E-Bikes.

Der Auftritt von Bosch wirkte wie ein Weckruf für wei-
tere Zulieferer aus der Automobilindustrie. An der Euro-
bike, der weltgrössten Fahrradmesse anfangs September 
in Friedrichshafen, präsentierte auch Brose einen Zent-
ralantrieb, der wie bei Bosch von einem Autoservolen-
kungsmotor angetrieben wird. Mit dem Modell Spitzing 
zeigte auch M1, eine Tochterfirma von Fritzmeier Com-
posite, eine komplette Neukonstruktion. Brose wie M1 
bieten speziell leistungsstarke Modelle, die sich weniger 
für die Massen, sondern allenfalls für Kleinserien eignen.

DIE JAPANER KOMMEN
Mehr zu reden gaben am Bodensee die überzeugenden 
Auftritte von Yamaha und Shimano. Zwei auf Zweiräder 
spezialisierte Unternehmen, die es bezüglich Firmengrös-
se, fachspezifischem Know-how, Vertriebsnetz und Preis-
gestaltung mit Bosch aufnehmen können. Bei Yamaha 
kommt noch eine Menge Erfahrung dazu. Der Motor-
rad-, Heimelektronik- und Musikinstrumentenbauer hat-
te bereits 1993 mit der Entwicklung eines Elektrofahrra-
des, dem PAS, begonnen. Weil die Absatzzahlen in der 
Pionierzeit jedoch wegen der hohen Preise und der noch 
unzuverlässigen Akkutechnik hinter den Erwartungen 
zurückblieben, konzentrierten sich die Japaner vorüber-
gehend nur noch auf den asiatischen Markt. 

Das hat sich inzwischen geändert. Eine 
laufend grössere Anzahl Fahrradmarken 
wird bereits von einem Yamaha-Motor an-
getrieben. An einem Mountainbike mon-
tiert ist der Triebsatz wegen seiner grösse-
ren Übersetzungsbandbreite demjenigen 
von Bosch sogar überlegen. Und bezüglich 
Sensorik – die Achillesferse vieler Anbie-
ter – ist Yamaha mindestens ebenbürtig. 
Ebenso Shimano. Der japanische Fahrrad-
komponeten-Marktleader liess sich unge-
wöhnlich lange Zeit für den Vorlauf sei-
ner neuen «Steps»-Antriebseinheit – und 
verblüffte mit einer perfekt abgestimmten 
Schaltungssensorik, welche die Kraft des 
Motors reduziert, damit Kette und Ritzel 
nicht bei jedem Übersetzungswechsel die 
ganze Tret- und Motorkraft abbekommen. 
Davon profitieren Schaltkomfort und die 
Lebensdauer der Teile. 

MITTELMOTOR WIRD STANDARD
Bosch, Yamaha, Shimano und der Pana-
sonic-«Next Step»-Antrieb haben dem 
Mittelmotorkonzept frischen Schub ver-
liehen. Diese Firmen haben die Erfah-
rung, das Potenzial und die Produkte, 
um den Markt unter sich aufzuteilen. Für 
den E-Bike-Laien wird die Orientierung 

einfacher, denn diese Markennamen bür-
gen für Qualität und ein funktionierendes 
Servicenetz, was bei Nonameprodukten 
leider oft ein Handicap war und ist.

Die Nabenmotorenkonzepte, wie sie 
Stromer, BionX oder Go Swissdrive bie-
ten, sind dennoch eine Überlegung wert. 
Auch dort wurden in jüngster Zeit bedeu-
tende Fortschritte erzielt. Stromer hat im 
letzten Frühling mit dem ST2 ein komplett 
überarbeitetes Modell präsentiert, dass so 
ziemlich mit allen Nachteilen seiner Vor-
gänger aufräumt. Doppelt so grosser (800 
Wh) Akku, kompakterer, aber dennoch 
kräftiger Motor, deren Steuerung nicht 
mehr in der Nabe, sondern am Unterrohr 
sitzt. Dazu Handy-Konnektivität samt Or-
tung, Fernsteuerung und Firmware-Up-
date. BionX hat nach gravierenden Proble-
men nicht nur den Nabenmotor komplett 
überarbeitet, sondern auch sein Service-
netz revolutioniert, inklusive Ferndiagno-
se übers Internet des autorisierten Fach-
händlers. Auch Go Swissdrive hat an der 
Zuverlässigkeit ihres Antriebes gearbeitet. 

Bezüglich Steuerung und Sensorik weiter- 
entwickelt wurden auch die SpeedPeds 
vom Schweizer E-Bike-Pionier Philippe  
Kohlbrenner. Mit unerreicht grossem 
1500-Wh-Akku und dem einfach aufge-
bauten, nur 1,5 Kilo leichten Motor, der 
direkt auf die Nabenschaltung des Hin-
terrades wirkt, haben die SpeedPeds noch 
immer ein Alleinstellungsmerkmal bezüg-
lich Kraft und besonders grosser Reichwei-
te von über 200 Kilometern. Eine weitere 
Besonderheit hat der Schweizer Elektro-
motorhersteller Maxon in der Produkte-
Pipeline. Das Unternehmen aus Sachseln, 
das neben Antrieben für Autos auch die 
Stellmotoren der elektronischen Campag-
nolo-Rennradschaltung beisteuert, hat ei-
nen besonders kleinen und besonders leis-
tungsfähigen Nabenmotor entwickelt, der 
kurz vor der Markteinführung steht. 

Haibike setzt bei seinem 
Sduro erstmals auf einen 
Mittelmotor von Yamaha.
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Ausschlaggebend für die richtige Wahl des E-Bikes sind die 
eigenen Vorlieben, Gewohnheiten und bevorzugten Einsatz-
gebiete. Premiumanbieter stimmen die Motorsteuerung ihrer 
Modelle deshalb nicht nur auf Geschwindigkeit und Pedalkraft 
ab, sondern auch auf die Tretkadenz. Während Senioren und 
Hausfrauen bei ihren täglichen Besorgungen mit dem Fahrrad 
eher Pedalfrequenzen um 60 Umdrehungen pro Minute be-
vorzugen, kurbeln sportliche Radfahrer mit mehr Souplesse 
(90 U/Min.). 

Leistungsmässig liegen die beiden gebräuchlichsten An-
triebsvarianten Mittel- und Hinterradnabenmotor im flachen 
bis leicht bergigen Gelände etwa gleichauf. Ist ein E-Bike 
jedoch bevorzugt in bergigem Gelände unterwegs, oder soll 
ein (Kinder-)Anhänger mitgezogen werden, dann ist die Wahl 
eines Mittelmotorantriebes sinnvoller. Da der Mittelmotor 
zusammen mit dem Fahrer die Pedalkurbel antreibt, wech-
selt beim Schalten auch die Übersetzung des Motors. Das ist 
bei einem Nabenantrieb nicht der Fall. Ist das Tempo beim 
Bergauffahren zu gering, produziert der Nabenmotor anstatt 
Vortrieb Wärme, die zum Abregeln des Motors oder sogar 
zum Ausfall führen kann. Besondere Vorsicht ist bei Fahrrä-
dern geboten, bei denen der Akku des Hinterradnabenmotors 
auf dem (hinteren) Gepäckträger montiert ist. Die einseitige 
Gewichtskonzentrierung am Hinterrad kann beim freihändig 
Fahren zum Pendeln des Vorderrades führen. 

Der Vorteil des Nabenmotors ist seine Geräuschlosigkeit und 
Effizienz – vorausgesetzt, er wird in der richtigen Drehzahl 
betrieben. Zudem schont der Nabenmotor Kette und Ritzel 
des Pedalantriebs, auf die beim Mittelmotor die gesamte Sys-
temleistung einwirkt. Wird die Kette dabei nicht regelmässig 
gepflegt, verschleisst der Antriebsstrang vor allem bei nasser 
Witterung innerhalb weniger hundert Kilometer. Mittelmotor-
antriebe sind deshalb teurer im Unterhalt, da regelmässige 
Kettenwechsel unabdingbar sind. Umgehen kann man dieses 
Dilemma, indem man sich für einen wartungsfreien Riemen-
antrieb entscheidet. 

Der grosse Markterfolg des Bosch-Antriebes sowie neue 
namhafte Mittelmotorhersteller zeigen, dass sich der Mas-
seneinsatz der Pedelecs künftig auf Kurzstrecken konzent-
riert, gleichzeitig aber auch neue Bedürfnisse (Einsatz im Ge-
lände) künftig vermehrt zum Zuge kommen werden. Mit der 
Fülle der E-Bike-Anbieter fokussiert sich der Blick wieder wie 
beim normalen Fahrrad auf das Grundlegende: Die passende 
Sitzposition freut Rücken, Nacken und Gesäss, die passende 
Farbe das Herz. Und immer gilt: Unbedingt zuerst Probefahren 
und so herausfinden, ob das Pedelec auch wirklich den per-
sönlichen Bedürfnissen entspricht. 

Hausfrauen kurbeln 
langsamer

Mittel- oder Hinterradnabenmotor?

Der Mittelmotor hat 
sich für den Massen-

einsatz im grossen Stil 
durchgesetzt.
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Dann reicht in den meisten Fällen ein Modell mit 250- bis 500-Watt-Motoren, die bis 
zu einer Maximalgeschwindigkeit von 25 km/h unterstützen und inzwischen von allen 
namhaften Veloherstellern geführt werden. Heisser Tipp: Kombinieren Sie den E-Motor mit 
einem Riemenantrieb mit einer Nabenschaltung. Das ist auf Dauer günstiger und nahezu 
wartungsfrei.

Für den gemässigten Einsatz (Feld- und Waldwege, einfache Trails) reichen Hardtail-Bikes mit 
eingebautem Mittelmotor und Unterstützung bis 25 km/h. Wichtig sind eine robuste Bauweise 
der Bikes inklusive Zubehör. Immer mehr werden aber auch E-Mountainbikes für den richtigen 
Traileinsatz angeboten. Pioniere sind Haibike und Flyer mit einem breiten Sortiment verschie-
denster Offroad-Modelle. Andere namhafte Marken (Scott, Cube, Focus, Bergamont, Stevens, 
Cannodale, Trek usw.) haben inzwischen nachgezogen. Aufgepasst: Bei E-Mountainbikes 
mit Hinterradfederung ist der Mittelmotor zu favorisieren, da die schweren Nabenmotoren im 
Hinterrad das Gewicht der ungefederten Masse deutlich erhöhen. 

Dazu sind schnelle Pedelecs mit 300- bis 1000-Watt-Antrieb angezeigt, die bis 45 km/h unterstützen. 
In dieser Kategorie sehr zum Empfehlen sind grössere Akkus, wie sie immer mehr Anbieter optional 
anbieten. Oder zur Sicherheit einen Ersatz-Akku mitführen.

Dann gibt es zwei Überlegungen: Muss die Differenz nur am Berg ausgeglichen werden, reicht in der Regel 
schon ein 250-Watt-Modell, das bis 25 km/h unterstützt. Soll es auch auf der Fläche zügig vorangehen (z. B. 
wenn der Partner oder die Partnerin mit dem Rennvelo unterwegs ist), empfehlen sich die schnelleren Modelle 
mit bis zu 1000 Watt Leistung, die bis 45 km/h unterstützen. Aber Achtung: Diese müssen als Motorfahrrad 
eingelöst	und	mit	einer	gelben	Mofa-Nummer	versehen	werden	(inkl.	Helm-	und	Ausweispflicht).	

In Steigungen sind E-Bikes mit Mittelmotor im Vorteil. Oder das SpeedPed, das die Kräfte 
matarielschonend	auf	zwei	Antriebsstränge	so	raffiniert	verteilt,	dass	beim	Schalten	Pedal-	wie	
Motorübersetzung ändert. Das ermöglicht Fahrten im steilsten Gelände und garantiert dennoch 
maximalen Speed auf der Fläche. 

Die Angebotspalette ist gross, egal ob Klappvelo, Lastenbike oder edler Stadtrenner. Zudem 
gibt es mittlerweile auch eine Vielzahl kleiner Custom-Made-Schmieden, die auf exklusive Kun-
denwünsche und –bedürfnisse abgestimmte E-Bikes anbieten. Besonders hervorzuheben gilt 
es neben SpeedPed auch Ibex, die Swiss-Cruiser-Modelle (swiss-cruiser.ch), Happymaker und 
Boneshaker sowie Fretsche (fretsche.ch) mit seinem Selnau Volta. Auch die auf Elektromobilität 
spezialisierte Migros-Tochter m-way führt exklusivere Modelle wie die superleichen Electrolyte 
oder die stylishen Moustache E-Bikes.

Sie sind Pendler und Kurzstreckenfahrer?

Sie wollen abseits des Teers ebiken?

Sie möchten möglichst weite Strecken zurücklegen?

Sie müssen den Leistungsunterschied  
zu Ihrem Partner ausgleichen?

Sie wollen bequem Alpenpässe erklimmen?

Sie sind fasziniert von speziellen  
Designs oder Techniklösungen?

SO FINDEN SIE DAS PASSENDE E-BIKE


