
E-Bikes zählen zu den Topsellern der deutschen 
Fahrradindustrie. Wurden in Deutschland 2009 
noch rund 150.000 E-Bikes verkauft, hat sich die 
Absatzzahl mit 535.000 im Jahr 2015 mittlerwei-
le mehr als verdreifacht, so eine Untersuchung des 
Zweirad-Industrie-Verbands. Einen ähnlichen 
Aufschwung sucht man bei klassischen Fahrrad-
verkäufen vergeblich. Motorisiertes Radeln steht 
bei den Deutschen damit hoch im Kurs. Das war 
nicht immer so. Galten Fahrräder mit Elektro-
motor bis vor wenigen Jahren noch als Rentner-
gefährt und Zeichen von fehlender Fitness, er-
obern die elektrischen Drahtesel heute jedes 
Territorium: ob beim Weg zur Arbeit, bein 
Mountainbiken im Wald oder beim sonntägli-
chen Radausflug – für jede Gelegenheit und jedes 
Gelände findet sich heute das passende E-Bike.

Argumente für ein E-Bike gibt es viele. Wer 
ins Büro radelt, kommt weniger verschwitzt an, 
wer sportlich mit dem E-Bike fährt, kann we-

sentlich längere Strecken und härtere Steigungen 
überwinden. Daneben bauen immer mehr Her-
steller ihre E-Bikes zu digitalen Plattformen aus: 
Mittels Handy-App können zahlreiche Fahrpara-
meter abgerufen und analysiert werden, das Dis-
play zur Bedienung des Motors wird zum Fahr-
radnavi und der Antrieb kann feinstufig auf die 
eigenen Bedürfnisse eingestellt werden. So wird 
das E-Bike zum Spielzeug für Technik-Freunde.

Die Vielfalt auf dem E-Bike-Markt erfreut 
einerseits den Radler, andererseits kann das große 
Angebot auch für Verwirrung sorgen. Welches 
E-Bike für welchen Einsatzzweck, was ist der 
Unterschied zwischen Pedelec und E-Bike und 
welche Motorisierungsart ist sinnvoll? 

Im deutschen Sprachgebrauch fasst der Be-
griff E-Bike mittlerweile alle Fahrräder zusam-
men, die mit einem Elektromotor ausgestattet 
sind. Jedoch gibt es zwischen den Modellen gra-
vierende Differenzen in der Leistung, die auch 

EINE BRANCHE 
UNTER STROM
Galten sie früher noch als Zeichen fehlender Fitness und Ausdauer, erfreuen 
sich E-Bikes heute wachsender Beliebtheit in allen Altersklassen und Einsatz-
gebieten. Wir stellen Ihnen die interessantesten Modelle für Stadt und Land vor.

von Felix Ehrenfried
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gesetzliche Unterschiede mit sich bringen. So 
handelt es sich korrekterweise bei den hier vorge-
stellten Rädern zum Großteil um Pedelecs. 

Dieser Begriff bezeichnet Fahrräder, die bis 
zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h den Fah-
rer per Elektromotor beim Treten unterstützen. 
Tritt er nicht, wird auch der Motor nicht aktiv. 
Somit stellt solch ein Pedelec, dessen Motorleis-
tung hierzulande maximal 250 Watt betragen 
darf, rechtlich ein Fahrrad dar. Das bedeutet: Es 
besteht keine Helm- oder spezielle Versiche-
rungspflicht. Man braucht auch keinen Führer-
schein, und die Nutzung von Fahrradwegen- und 
Straßen ist problemlos möglich.

Überschreitet das motorisierte Fahrrad diese 
Grenzen, handelt es sich meist um ein sogenann-
tes S-Pedelec: Ein Fahrrad mit Hilfsmotor, der 
auch bei Geschwindigkeiten jenseits von 25 km/h 
aktiv ist. Solch ein Gefährt darf bis maximal 45 
km/h das Treten unterstützen und der Motor eine 
Höchstleistung von 500 Watt haben. Ein S-Pe-
delec ist aus gesetzlicher Sicht jedoch kein Fahr-
rad mehr und gilt als Kleinkraftrad. 

Damit muss der Fahrer einen Helm tragen, 
mindestens einen Mofa-Führerschein haben, ein 
Versicherungskennzeichen anbringen und darf 
nur auf Straßen fahren. Fahrradwege sind tabu, 
ebenso die Nutzung von Sonderregelungen für 
Radler, wie das Befahren von Einbahnstraßen 
entgegen der Verkehrsrichtung.

Der Überbegriff E-Bikes hingegen bezeich-
net eigentlich Fahrräder mit Motor, die auch 
ohne eigenes Zutun beschleunigen, ähnlich ei-
nem Motorrad. Branchenkennern zufolge ma-
chen solche E-Bikes jedoch nur einen verschwin-
dend geringen Teil des Markts aus, sodass sich 
der Begriff E-Bike als Terminus für sämtliche 
Fahrräder mit Motorunterstützung eingebürgert 
hat. Spricht man heute von E-Bike schließt das 
also Pedelecs und S-Pedelecs mit ein.

Mittlerweile hat sich der Sitz der Motor-
einheit direkt am Tretlager – also zentral in der 
Fahrradmitte – als Standard für die meisten Pe-
delecs etabliert. Für diese Positionierung spricht 
hauptsächlich das Fahrgefühl, das dem eines 
„normalen“ Fahrrads am nächsten kommt. Der 

Alternative zum Auto: 
Mit dem E-Bike geht es 
zügig am Stau vorbei. 
Der Elektroantrieb sorgt 
dafür, dass man dabei 
nicht zu sehr ins 
Schwitzen kommt. 
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Motor verstärkt direkt den Tritt des Fahrers, die 
Kraft wird weiterhin über die Kette oder einen 
Riemen aufs Hinterrad übertragen. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass das Fahrrad mit klassischen Rad-
komponenten ausgestattet werden kann, da sich 
die Elektrifizierung lediglich auf den Bereich 
rund ums Tretlager konzentriert. So ist der 
Wechsel des Vorder- oder Hinterrads oder die 
Reperatur eines platten Reifens genauso unkom-
pliziert wie bei einem normalen Fahrrad.

Für eine Positionierung des Motors im Hin-
terrad spricht eine bessere Traktion, da hier das 
Gewicht der Antriebseinheit komplett auf dem 
Hinterrad lastet. Daher haben die meisten S-Pe-
delecs den Motor im Hinterrad verbaut, da so die 
höhere Leistung besser auf die Straße gebracht 
werden kann als bei einem Mittelmotor. Gegen 
einen Motor an der Hinterradnabe spricht der 
oftmals höhere Preis, gleichzeitig gestaltet sich 
der Ausbau des Laufrads oder ein hinterer Rei-
fenwechsel wesentlich komplizierter als beim 
klassischen Rad.

Motoren im Vorderrad sind vom Markt 
mittlerweile so gut wie verschwunden, da dies 
zwar meist die günstigste Art der Elektrifizierung 
eines Fahrrads darstellt, jedoch oft mit einem un-
natürlichen Fahrgefühl einhergeht. Da die 
Kraftübertragung und ein großer Teil des Ge-
wichts auf dem Vorderrad liegen, sorgt solch eine 
Motorisierung für ein gewöhnungsbedürftiges 
Ziehen des Fahrrads. Gleichzeitig ist die Traktion 
relativ schlecht.

Die meisten E-Bikes verfügen heute über 
einen Akku, der sich mit wenigen Handgriffen 
und einem Schlüssel vom Fahrradrahmen lösen 
lässt. So kann der Besitzer nach Feierabend den 
Akku bequem mit in die Wohnung nehmen und 
am Hausstrom laden. Angenehmer Nebeneffekt: 
Das Fehlen des Akkus dürfte die Attraktivität 
 eines E-Bikes für viele Diebe senken. 

Ist der Akku wieder aufgeladen, geht es am 
nächsten Morgen mit frischem Saft in die Arbeit. 
Doch wie weit reicht der Akku? Das hängt von 
vielen Parametern ab: Wie schwer ist der Fahrer, 
wie viele Steigungen müssen bewältigt werden,  
und wie viel Unterstützung leistet der Motor? Das 
sind nur einige Faktoren, von denen die Reich-
weite stark abhängt. Daher sind Reichweiten-An-
gaben nur grobe Richtwerte, die stark von den 
tatsächlichen Werten im Realbetrieb abweichen 
können.

Der Klassiker unter den E-Bikes ist das 
Trekking-Rad mit Hilfsmotor. Ähnlich seinem 
Pendant ohne Motor ist dieser Fahrradtyp für die 
Fahrt ins Büro ebenso gerüstet wie für längere 
Wochenendtouren, auch über schlecht befestigte 
Wege. Ein Vorteil des E-Trekkingbikes gegen-
über der klassischen Variante ohne Motor ist die 
meist integrierte Beleuchtung, die sich aus dem 
Akku speist und daher leistungsstärker als die 
meisten Dynamo-Varianten ist.

Daneben hat sich in den vergangenen Jahren 
der Hilfsmotor auch unter Mountainbikes durch-
gesetzt. Zwar sorgt die Motorisierung für eine 
Gewichtsteigerung um etliche Kilogramm, doch 
gleichzeitig ermöglichst die elektrische Unter-
stützung wesentlich längere Touren auch ohne 
perfekte Fitness. Und da es beim Mountainbiken 

oft eher um das Bergab als das Bergauf geht, ist 
der Motor eine willkommene Hilfe, den 
 kräftezehrenden Aufstieg so kurz wie möglich zu 
halten. Ist der Motor an der Hinterachse, ergeben 
sich weitere Vorteile bei der Balance, was bei 
sportlicher Fahrweise nützlich ist.

Der umweltbewusste Großstädter nutzt zu-
nehmend Lastenbikes als Autoersatz. Dank gro-
ßer Ladeflächen bringen solche Räder ebenso den 
Großeinkauf nach Hause wie den Nachwuchs in 
den Kindergarten. Die elektrifizierte Variante 
solcher Bikes sorgt dafür, dass der Transport 
mehrerer Bierkisten nicht zum schweißtreiben-
den Feierabendsport ausartet. 

Daneben gibt es zahlreiche E-Bikes, die sich 
in keine der Klassen einordnen lassen: elegante 
Urban-Bikes, die vor allem schick und schnell 
sind und denen man ihr elektrifiziertes Innenle-
ben kaum ansieht oder E-Bikes, die dank Klapp-
mechanismus oder geringen Gesamtmaßen auch 
in der Straßenbahn Platz finden.

Wer die Anschaffung eines E-Bikes zum 
Pendeln erwägt, sollte bei seinem Arbeitgeber 
nachhaken: Seit 2012 werden E-Bikes für den 
Dienstweg vom Fiskus wie Dienstwagen behan-
delt, was zu Entlastungen in der Steuererklärung 
führen kann. 

Pedelecs – die gängige Form des 
E-Bikes – unterstützen den Radfahrer, 

der trotzdem noch treten muss
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TREKKINGBIKES

S T O R C K  R A D D A R  Z E R O 2 E I G H T

Seit 1995 werden in Idstein im Taunus Fahrräder der Premiumkategorie produziert. Nun präsentiert der Hersteller 
Storck mit dem Raddar Zero2Eight ein elegantes Trekkingbike, das dank Elektromotor auch bei langen Touren 
hohen Fahrspaß garantiert. Der Motor befindet sich im Hinterrad 
und sorgt mit 40 Newtonmeter Drehmoment für einen sportlichen 
Antrieb, auch in bergigem Gelände. Der im Rahmendreieck 
befestigte Akku bürgt für einen niedrigen Schwerpunkt,  
was die Kontrollierbarkeit weiter erhöht. Daneben 
werden im Raddar Zero2Eight hochwertige 
Komponenten der Shimano-Serie Deore/XT 
verwendet. Ein optionales Licht-Kit sorgt  
für gute Sichtbarkeit im Stadtverkehr.

Trittunterstützung: bis 25 km/h
Reichweite: 60-120 km
Gewicht: 20 kg
Preis: 3.998 Euro (inkl. „Streetware-Kit“)

www.storckworld.com

S I M P L O N  C H E N O A  H S

Mit dem Chenoa HS haben die Österreicher ein E-Bike geschaffen, das einerseits für den universellen Einsatz gerüstet ist, andererseits dabei 
auch noch schick aussieht. Besonderer Hingucker ist der mattschwarze Rahmen aus Carbon, in dem alle Züge integriert sind. Statt Kabelsalat ist 

am Chenoa HS also alles aufgeräumt. Durch die 
Verwendung von Carbon gelang es Simplon, einen 

leichten Rahmen zu schaffen, der gleichzeitig steif 
und robust genug für den täglichen Einsatz und 
die Integration einer Motoreinheit ist. Je nach Ein- 

satzgebiet lassen sich an das Chenoa HS 
Komponenten wie Flaschenhalter, 

Fahrradträger oder ein 
klassisches Rahmenschloss 

montieren.

Trittunterstützung:  
bis 25 km/h
Reichweite: 
80-120 km 

Gewicht: 19,8 kg
Preis: 3.749 Euro

www.simplon.com
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URBAN BIKES

F A R A D AY  P O R T E U R

Das vermutliche eleganteste E-Bike dieser Übersicht ist einem alten Lastenrad nachempfunden. Während sich im 
charakteristischen doppelten Oberrohr der Akku befindet, lassen sich mit dem separat verfügbaren Front-Gepäck-
träger auch größere Lasten problemlos transportieren. Das 
Unternehmen wurde erst 2012 im Silicon Valley 
gegründet – und das auch nur durch Zufall: Das Porteur 
war eigentlich als Studie für einen Konstrukteurs-Wett-
bewerb gedacht. Die positive Resonanz auf das 
Modell veranlasste die Entwickler, eine ganze 
Firma daraus zu machen. 2014 gingen 
die ersten Räder in Produktion. 
Das Porteur ist ein S-Pedelec, für 
das Helm, Führerschein und 
Versicherung obligatorisch sind.

Trittunterstützung: bis 32 km/h
Reichweite: 32 km
Gewicht: 18,1 kg
Preis: 3.899 Euro 

www.faradaybikes.com

E L E C T R O LY T E  S T R A S S E N F E G E R

Der Name des E-Bikes verrät schon seinen Einsatzzweck: möglichst schnell und unbeschwert durch die Straßen fegen. Beschleunigt wird der 
Straßenfeger dazu von einem eigens von Electrolyte entwickelten Antriebssystem, das dank Turboknopf beim Ampelstart Autofahrer alt aussehen 

lässt. Mit 16 Kilogramm ist der Straßenfeger außerdem 
ein absolutes Leichtgewicht. Der Riemenantrieb in 
Kombination mit einer Zweigang-Nabenschaltung 
sorgt für einen wartungsarmen Fahrspaß – der 
gleichzeitig auch sehr exklusiv ist: Nur 120 Straßen-
feger werden im Jahr gefertigt. Dabei werden auch 

gerne die Lieblingsfarbe des Kunden oder 
sonstige Extrawünsche berücksichtigt.

Trittunterstützung: bis 25 km/h
Reichweite: 60-100 km
Gewicht: 16 kg
Preis: 4.999 Euro 

www.electrolyte.bike
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MOUNTAINBIKES

R O T W I L D  R . X + F S 

Nur wer genau hinschaut, sieht dass im Inneren des Rotwild-Mountainbikes ein Elektroherz schlägt. Motor wie auch Akku sind nahezu vollständig 
im Rahmen integriert. Das sieht nicht nur schick aus, sondern sorgt auch für ein natürliches Fahrgefühl trotz Motorunterstützung. Ausgelegt ist das 

R.X+FS für anspruchsvolle Abfahrten und ausgedehnte Touren 
abseits der Straßen. Geht dem Rotwild-Bike dabei einmal 

der Strom aus, entkoppelt der Brose-Motor, und es 
kann ohne jeglichen Widerstand weitergetreten 
werden. Damit das allerdings nicht so schnell passiert, 

kann der Motor an unterschiedliches Terrain und 
die Leistungsfähigkeit des Fahrers 

angepasst werden. Das spart 
Akkukapazität.

Trittunterstützung: 
bis 25 km/h
Reichweite: 80 km
Gewicht: 21 kg
Preis: 6.199 Euro 

(„Pro-Version“)

www.rotwild.com

M O N D R A K E R  E - P R I M E  C A R B O N  R R +

Ein absolutes Edelrad kommt aus der spanischen Fahrradschmiede Mondraker. Mit dem e-Prime Carbon RR+ 
entstand ein Hardtail mit Carbonkomponenten und Elektromotor, das seinesgleichen sucht.
Das Fahrrad besteht durchwegs aus feinsten Komponenten. So 
stammen die Gabel von Rock Shox und die Schaltung von 
Sram. Außerdem ist ein Motor aus der Perforamce Line von 
Bosch montiert. Durch den konsequenten Einsatz von 
Carbon kommt das Mountainbike auf weniger als 20 
Kilogramm – ein echtes Leichtgewicht unter 
den E-Mountainbikes und dadurch super 
sportlich.

Trittunterstützung: bis 25 km/h
Reichweite: 60-80 km
Gewicht: 18,8 kg
Preis: 7.999 Euro

www.mondraker.com
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FALT-E-BIKES UND KOMPAKTE E-BIKES

W I N O R A  R A D I U S  U R B A N

Auch wenn das Radius Urban kein E-Bike mit Falt-oder Klappmechanismus ist, so ist es doch überaus praktisch. 
Designed für Städter mit wenig Platz zum Verstauen des eigenen Drahtesels, 
lässt sich der Vorbau des Radius Urban schnell um 
90 Grad drehen. Das spart bis zu 50 Prozent 
Platz, verspricht der Hersteller. Außerdem ist das 
Oberrohr des kompakten Stromers so gestaltet, 
dass es gleichzeitig als Tragegriff fungiert. Dank 
einer integrierten Beleuchtung, Schutzblechen und 
der Möglichkeit, einen Gepäckträger zu installieren 
ist das Radius Urban perfekt für den Alltagseinsatz 
gerüstet. Die Komponenten stammen von 
Herstellern wie Yamaha und Sram.

Trittunterstützung: bis 25 km/h
Reichweite: 90-130 km
Gewicht: 20,5 kg
Preis: 2.299 Euro

www.winora.de

G O C Y C L E  G 3

Mit dem G3 zeigt der britische Hersteller Gocycle, dass E-Bikes längst ihr angestaubtes Image abgelegt haben und wahre Designprodukte sein 
können. Perfekt auf die Bedürfnisse in der Großstadt abgestimmt, lässt sich das G3 mit wenigen Handgriffen zusammenfalten und im Kofferraum, 

neben dem Schreibtisch oder im Bahnabteil verstauen. Eine integrierte 
LED-Lampe, die sich an der Lenker-Vorderseite entlangzieht, ist 

Hingucker und sinnvolles Sicherheits-Feature zugleich. Der Rahmen 
ist aus leichtem Magnesium gefertigt. Mittels unterschiedlicher 
Ausstattungspakete kann der Käufer das G3 an seine Bedürfnisse 
anpassen: So ist im Commuter-Pack eine erweiterte Beleuchtung 
enthalten. Wer viel reist, bekommt mit dem Traveller-Pack einen 
nützlichen Fahrradkoffer für den Flugzeugtransport geliefert.

Trittunterstützung bis: 25 km/h
Reichweite: 80 km

Gewicht: 16,3 kg
Preis: 3.999 Euro

www.gocycle.com
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