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Auch im Alter mit Freude die steilsten trAils meistern

TEXT UND FOTOS: Martin Platter

Der pensionierte Elektroingenieur Jean-Pierre  

Schiltknecht hat mit dem «Volta Montanara»  

ein E-Mountainbike entwickelt, das lediglich  

7,66 Kilogramm wiegt. Damit schafft der 75-Jährige  

immer noch 1000 Höhenmeter in einer Stunde.

EiN SENiOr

zu Höchstleistung. Doch auch an Schilt-
knecht geht die Zeit nicht vorbei. Was aber 
tun, wenn die Kraft des Körpers alters- 
bedingt allmählich nachlässt? 

RastloseR Daniel DüsentRieb
Schiltknecht beantwortete die Frage auf 
die pragmatische Weise des ruhelosen 
Tüftlers. Halbheiten und zu weitreichende 
Kompromisse hatten ihn seit jeher nie inte-
ressiert. Deshalb begann er seinerzeit, Mo-
dellflugzeuge selber zu konstruieren und 
dabei auf jedes Gramm Gewicht zu achten. 
Besonders angetan haben es ihm elektrisch 
betriebene Motorsegler. Mit seinen Eigen-
konstruktionen gewann er zwischen 1986 
und 1992 an vier Elektroflug-Weltmeister-
schaften in Europa und den USA sechs Ti-
tel. 1991 schaffte er mit seinem Dauerflug-
Weltrekord den Eintrag ins Guinness Buch 
der Rekorde. 10 Stunden, 43 Minuten und 
51 Sekunden blieb sein nur 800 Gramm 
leichtes, solargetriebenes Modellflugzeug 
mit einer Spannweite von fast zwei Metern 
(!) in der Luft. 

Mit derselben Akribie baute er sich 1995 
aus Titanrohren das leichteste Mountain-
bike der Welt. Lediglich 5,855 Kilogramm 
brachte es auf die Waage und den zwei-
ten Guinness-Buch-Eintrag. Der jüngste 

Vermerk im Rekordbuch erfolgte 1998:  
9,74 Kilogram für das leichteste Elektro-
Mountainbike. Wiederum bildete ein Ti-
tanrahmen das Rückgrat. Die Kraftüber-
tragung des Elektromotors erfolgte wie bei 
einem Solex-Mofa über eine Reibrolle auf 
den hinteren Reifen. Kein taugliches Kon-
zept für ein echtes Mountainbike.

Das war sich Schiltknecht bewusst und tüf-
telte weiter. Die heute weitverbreiteten Na-
benmotoren kamen für ihn nicht infrage, 
da Elektromotoren nur in einem gewissen 
Drehzahlbereich den optimalen Wirkungs-
grad entfalten. Wie seine Segler sollte sich 
aber auch sein E-Mountainbike durch ma-
ximale Steigleistung und Effizienz bei ge-
ringstem Gewicht auszeichnen. Das ist nur 
zu erreichen, wenn die Übersetzung der 
Motorkraft wie die der Muskelkraft vari-
iert werden kann. Schiltknecht entschied 
sich deshalb, die Motorkraft beim Tretlager 
einzuspeisen und zusammen mit der Tret-
kraft über die offene Kettenschaltung zu 
übersetzen. So, wie es auch die Mittelmo-
torantriebe von Panasonic, Bosch und wei-
teren Herstellern praktizieren – allerdings 
mit ungleich aufwendigeren und schwere-
ren Getrieben.

e-bike mit 7,66 kilogRamm
In ungezählten Arbeitsstunden konstruier-
te er Antriebskonzept, Motor und Steue-
rung. Eine Herausforderung war die Kraft-
aufnahme des grossen Motordrehmoments 
an einem handelsüblichen, dünnwandigen 
Scott Scale-Karbonrahmen, den er mit den 
leichtesten am Markt erhältlichen Kompo-
nenten bestückte. So konnte Schiltknecht 
das Gewicht seiner jüngsten Kreation des 
«Volta Montanara» auf sagenhafte 7,66 Ki-
logramm drücken – inklusive 240-Watt-
stunden-Akku. «Der reicht mir für 50 Ki-
lometer und 1200 Höhenmeter», versichert 
der Zürcher. Der Elektromotor sitzt vorne 
am Tretlager und gibt seine 250 bis maxi-
mal 400 Watt Leistung über eine Primär-
kette direkt auf den äusseren Kranz der 
Tretkurbel ab. Der Motor wird nicht auto-
matisch beim Pedalen zugeschaltet, son-
dern stufenlos und verzögerungsfrei per 
Daumendruck auf ein Potenziometer, das 
Schiltknecht stilvoll in eine Fahrradklingel 
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als Bergziege

eingebaut hat. «Die stufenlose Regelung 
des E-Motors hat noch einen weiteren 
Vorteil. In Schiebepassagen kann ich die 
Geschwindigkeit des Bikes exakt meiner 
Gangart anpassen», so Schiltknecht. Auf 
dem Glockendeckel sitzen neckisch zwei 
LED-Dioden, die über Energieverbrauch 
und Ladezustand des Akkus informie-
ren. Ziel sei stets gewesen, dass das E-Bike 
auch offroad 100-prozentig einsetzbar sei, 
erklärt der frühere Marathonläufer. 

Zur Auswahl hat er verschieden grosse Li-
thium-Ionen-Akkus, deren Zellen er aus 
Fernost bezieht und selber zum Batterie-
Pack verlötet. «Bei maximaler Akku-Zula-
dung von 800 Wattstunden steigt das Ge-
samtgewicht des ‹Volta Montanara› von 
7,66 auf 9,9 Kilo. Damit sind Tagestouren 
bis 180 Kilometer und 4000 Höhenmeter 
möglich. Das habe ich 2010 auf einer ein-
tägigen Biketour im Wallis um die Diable-
rets-Gruppe ausprobiert», berichtet Schilt-
knecht. Letztes Jahr absolvierte er eine 
Tour vom italienischen Ferienort Cervinia 
über den 3300 Meter hohen Theodulpass 
nach Zermatt mit zu 30-prozentigen Ram-
pen, die er dank E-Antrieb fahrend zu-
rücklegen konnte. Dank des geringen Ge-
wichts seien auch Kuhgatter, über die das 
Bike gehoben werden müsse, verblockte 
Trails sowie Schiebe- und Tragepassagen, 
wie sie im Hochgebirge öfters vorkommen, 
kein Problem. «Dank der elektrischen Un-
terstützung komme ich nicht mehr an mein 
Leistungslimit und kann deshalb meine 
Touren tatsächlich geniessen», frohlockt 
Schiltknecht. 

geneRation fitte RentneR
Rennräder oder Bikes mit Elektroantrieb 
werden in den nächsten Jahren zuneh-
mend auch für eine kommende Generati-
on von fitten Rentnern ein Thema werden. 
«Sollte die Entwicklung, entgegen den bis-
herigen Bestrebungen der E-Bike-Konst-
rukteure, doch einmal in Richtung Leicht-
bau gehen, hätten langjährige Biker und 
Naturfreunde auch im fortgeschrittenen 
Alter Gelegenheit, weiterhin ihrem Hob-
by nachzugehen», gibt Schiltknecht zu be-
denken. «Und zwar abseits von Bergbah-
nen, den Wanderern gleich, aber mit dem 
grossen Vorteil, Abstiege gelenkschonend 
zurücklegen zu können.» Gleichzeitig ist 
sich Schiltknecht sehr wohl bewusst, dass 
die vermehrte Nutzung der Trails in den 
Bergen und im Wald Konfliktpotenzial 
birgt. Das gelte es zu thematisieren. Zudem 
müsse der bereits bestehende Ehrenkodex 
der Mountainbiker, der Fussgängern auf 
Wanderwegen absoluten Vortritt gewährt, 
strikte eingehalten werden.

er Beobachter reibt sich 
erstaunt die Augen. Da 
kommt ein Rentner mit 
hohem Tempo eine stei-
le Rampe im Wald des 
Küsnachtertobels hoch-

geschossen. Das hochfrequente Motoren-
geräusch verrät aber, dass sich der Fahrer 
nicht nur mit eigener Muskelkraft fortbe-
wegt. Oben angekommen, lächelt er ver-
schmitzt über das verdutzte Gesicht des 
Beobachters. Der Mann auf dem Karbon-
E-Bike heisst Jean-Pierre Schiltknecht, ist 
75 Jahre alt und begeisterter Mountainbi-
ker. «Seit den Anfängen der Sportart», wie 
der drahtige Senior glaubwürdig versichert.

Zeit seines Lebens ist Schiltknecht von 
Spitzenleistung beseelt. Was er in seinem 
Beruf als Elektroingenieur früher täglich 
praktizierte, übertrug sich auf seine Hob-
bys Berg- und Marathonläufe, Modellse-
gelfliegen und Mountainbiken: das stän-
dige Hinterfragen des Bestehenden und 
das Entwickeln von Neuem, noch Effi-
zienterem. Sein durchtrainierter Körper 
verrät mit jeder Faser sein Lebensmot-
to: Gewichtsreduktion ist der Schlüssel 

Keine acht Kilos:  
Senior Jean-Pierre 
Schiltknecht und sein 
Volta Montanara.


