
Pedelec / E-Bike / Elektrofahrrad 
 

 
Der Inhalt dieser Rubrik wird fortlaufend ergänzt und angepasst. Damit soll die Aktualität in 
dieser  sich schnell verändernden Branche berücksichtigt werden als auch eigene neu 
gewonnene Erfahrungen einfließen. 
 
Grundlegendes und Begriffserklärung 
Zu Beginn scheint mir eine Begriffsbestimmung angebracht um Missverständnisse 
auszuschließen: Elektrofahrrad, E-Rad, E-Velo, Elektrorad, E-Bike, Pedelec, Hybridrad  
u.v.m. - dies sind heutzutage alles sprachgebräuchliche Synonyme, für ein modernes 
Fortbewegungsmittel, dass den Radfahrer mit Hilfe eines Elektromotors in seiner 
Fortbewegung unterstützen kann. Der Elektromotor, dessen Versorgungseinheit, der Akku 
und die Steuereinheit sind die wohl wichtigsten zusätzlichen Kennzeichen gegenüber 
einem „normalen“ Fahrrad. 
 
Der Begriff PEDELEC (25) ist ein Кunstwort, dass sich aus Pedal Electric Cycle 
zusammensetzt - übersetzt bedeutet dies so viel wie: Pedal elektrisches Fahrrad. Nach 
derzeit geltendem EU-Recht bezeichnet dieser Begriff ein Fahrrad mit Trethilfe. Das 
bedeutet, der Elektromotor darf maximal bis zu einer Fahrgeschwindigkeit von 25 km/h 
unterstützen. Sobald aber der Radfahrer das Pedalieren stoppt oder die zugelassene 
Geschwindigkeit von 25 km/h erreicht sind, muss der Motor automatisch abschalten.  
 
Eine Abgrenzung hierzu bildet das PEDELEC (45) oder auch S-Pedelec genannt. Dies ist 
technisch und optisch dem Pedelec (25) zwar überwiegend gleich, jedoch mit dem 
Unterschied, dass hiermit eine Fahrgeschwindigkeit bis 45 km/h vom Elektromotor 
unterstützt werden darf.  
Dies hat aber insbesondere im rechtlichen Sinne erhebliche Auswirkungen, auf die ich 
unter dem Punkt 'Rechtliche Aspekte' noch einmal näher eingehe. 
 
Im Unterschied dazu bezeichnet die sehr häufig anzutreffende und teils 
sprachgebräuchlichere Bezeichnung E-BIKE Fahrräder, die per „Gasgriff“�und  o h n e  
Pedalunterstützung fahrbar sind. Manchmal werden auch Bezeichnungen wie E-Roller, E-
Scooter, E-Mofa u.s.w. gebraucht. Die verwendete Elektroenergie ist auf eine maximale 
Geschwindigkeit von 20 km/h begrenzt, darüber hinaus ist Schluss. Auch Pedalen für den 
Antrieb im Sinne eines Fahrrades müssen nicht vorhanden sein – sog. Fußrasten wären 
ausreichend. 
 
Dennoch scheint sich momentan eher die Bezeichnung E-Bike für alle Arten von 
Elektrofahrrädern zu etablieren. Aus diesem Grunde sollte Sie wissen worüber Sie reden. 
Ich verwende im Weiteren beide Begriffe, wenn nicht ausdrücklich Unterschiede 
herausgehoben werden. 
 
Was ist ein Pedelec/E-Bike/Elektrofahrrad? 
Ein Elektrofahrrad ist ein Hybridfahrzeug, es kann zwei Antriebe nutzen: Zum einen die 
menschliche Muskulatur und zum anderen den elektrischen Motor.  
In technischer Hinsicht unterscheiden sich Elektroräder von einem gewöhnlichen Fahrrad 
durch einen zusätzlichen Elektromotor, einen Akkumulator, eine Steuerelektronik für den 
Motor, sowie meist mehrerer Sensoren für Bewegungs-, Kraft- und 
Geschwindigkeitserkennung. E-Räder bedürfen darüber hinaus höheren Anforderungen an 
Stabilität (Rahmen) und Sicherheit als normale Fahrräder, beispielsweise sind die 
Bremsen stärkeren Kräfte ausgesetzt.  



Elektrofahrräder sind vielfältig einsetzbar: Für längere Wege zur Arbeit, als E-Lastenrad für 
Großeinkäufe, Paket- und Kurierdienste oder als E-Faltrad für die Mitnahme im 
Wohnmobil und ÖPNV. Zunehmend erhalten diese schwungvollen Gefährten auch 
Aufwind im sportlichen Segment, hauptsächlich beim MTB. Schweres Gepäck, längere 
Steigungen, permanenter Gegenwind oder lange Strecken sind mit elektrischer 
Unterstützung am Pedelec oder E-Bike kein Problem mehr. Dabei haben Sie immer die 
Wahl, Sie können diese Unterstützung nutzen, müssen es aber nicht. 
 
Im folgenden Inhalt möchte ich Ihnen in Kurzform einige praktische Hinweise, Tipps und 
hilfreiche Erklärungen zum Verständnis und in der Handhabung geben. 
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Pedelec/E-Bike Typen - Unterscheidungsmerkmale 
Elektrofahrräder unterteilen sich, wie bereits erwähnt, in derzeit 3 'Klassen/Kategorien'. 
 
Pedelec (Pedelec 25) 
Pedelec 45 / S-Pedelec 
E-Bike 
 
Kurzübersicht 
Typenklassen Pedelec 25 Pedelec 45 E-Bike 
Betriebserlaubnis nicht notwendig

(Fahrrad) 
notwendig 

(Kraft- bzw. Kleinkraftrad nach  EG-
Richtlinie 2002/24/EG) 

Versicherungskennzeichen 
(Haftpflichtversicherung) 

nicht notwendig notwendig 

Motorleistung < 250 Watt < 500 Watt 
Helmpflicht nein ja 
Pedalbewegung notwendig notwendig nicht notwendig 
max. Geschwindigkeit < 25 km/h < 45 km/h < 20 km/h 
Bereifung  Mindestprofiltiefe 1 

mm 
 

 
Rechtliche Aspekte 
Beim Pedelec (25) handelt es sich somit im rechtlichen Sinne um ein Fahrrad, für das bei 
Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr, europaweit die gleichen Rechte, Pflichten 
und Vorschriften wie für das “normale“ Fahrradfahren gelten. 
 
Pedelec 45 und E-Bike sind Kleinkrafträder und dürfen somit grundsätzlich nicht entgegen 
Einbahnstraßen fahren, keine Radwege innerorts benutzen. Darüber hinaus dürfen 
Fußgängerzonen, Waldwege und Parks nicht befahren werden. Außerorts können S-



Pedelecfahrer Radwege wiederum nutzen, es sei denn, sie sind explizit für Krafträder 
gesperrt.  
Mit diesen Bestimmungen gehen gegenüber dem 'Fahrrad', wie ich finde, wichtige Vorteile 
verloren und stellen nicht unerhebliche Einschränkungen dar. Dafür können Sie schneller 
am Ziel sein, wenn Sie möchten. 
 
 
Antiebskonzepte 
In Elektrorädern werden fast ausnahmslos sogenannte bürstenlose Elektromotoren 
verbaut. Der Vorteil gegenüber Motoren, bei denen Bürsten als Kontakte verwendet 
werden ist, dass bürstenlose Motoren fast wartungsfrei arbeiten.  
Derzeit unterscheiden sich grundsätzlich 3 Antriebskonzepte hinsichtlich der 
Motormontage / -anbringung (Frontantrieb, Mittelantrieb, Heckantrieb). 
Alle drei Varianten haben ihre spezifischen Vor- und Nachteile, jedes der Konzepte kann 
gut oder schlecht umgesetzt sein. Es ist empfehlenswert vor einem Kauf alle drei 
Varianten zu probieren, um die Unterschiede selbst zu er“fahren“ und herauszufinden 
welche einem am besten gefällt. 
 
 
Nabenmotoren (Vorderrad / Hinterrad) 
Ein Frontantrieb sieht in der Regel sehr dezent und kompakt aus, da meist 
Getriebemotoren verbaut werden. Zudem kann jede Art von Schaltung als auch eine 
Rücktrittbremse berücksichtigt werden. Ein Nabendynamo kann nicht verwendet werden, 
da in der Vordernabe der Motor sitzt. Vorderradmotoren reagieren oft verzögert aufs 
Treten in die Pedale und unterstützen teils sehr stark, egal wie fest man selbst tritt. Das 
liegt an Sensorik und Motorsteuerung. 
Die im Hinterrad verbauten Nabenmotoren sind meist große Direktläufer (ohne 
integriertes Getriebe) und daher optisch etwas auffälliger als kompakte Getriebemotoren 
und mitunter von höherem Gewicht. Hinterradantriebe unterstützen dafür häufig sehr 
kräftig, kaum verzögert und genau an das eigene Fahrverhalten angepasst und relativ 
leise im Geräuschpegel. Ein Heckantrieb lässt sich derzeitig nur mit Kettenschaltungen 
kombinieren. 

 
Rekuperation 
Alle Direktläufer-Motoren (egal ob in der Vorderrad- oder der Hinterradnabe untergebracht) 
bieten grundsätzlich den möglichen Vorteil zur Energierückspeisung beim Bremsen oder 
bergab fahren (als Rekuperation bezeichnet) - der Motor wird dann wie ein Dynamo 
genutzt. Auch wenn es technisch nahe liegt, werden bisher nur wenige Modelle mit 
Rekuperation angeboten. Signifikant nutzbare Leistungswerte werden nach heutigem 
Stand noch nicht erreicht und sollten deshalb nicht als ein Kaufkriterium dienen. 
 
Mittelmotoren 
Hier wird der Motor am Tretlager untergebracht. Die Rahmengeometrie muss speziell 
angepasst werden, da Platz für den Motor benötigt wird. Ein Tretlagerantrieb kann daher 
nicht ohne erheblichen technischen Aufwand und fachliche Qualifikation nachgerüstet 
werden. Diese Variante lässt sich dafür mit allen Schaltungstypen (Ketten- u. 
Nabenschaltung) und mit einem Nabendynamo kombinieren. Seit 2011 gibt es 
Tretlagerantriebe auch mit Rücktrittbremsfunktion. Sie unterstützen kaum verzögert und 
passen sich recht genau an das eigene Fahrverhalten an. 
 
Anfahr- oder Schiebehilfe 
Die Schiebehilfe oder Anfahrhilfe lässt eine Motorunterstützung ohne Pedalbewegung bis 



6 km/h zu. Normalerweise wird die Schiebehilfe über einen kleinen Hebel in der Nähe des 
Schalthebels betätigt. Besonders beim bergauf schieben mit Gepäck am E-Rad, beim 
Anfahren an der Ampel oder um das Rad die Kellertreppe hinauf zu bekommen, kann 
dieser technische Zusatz hilfreich sein,   
Anfahr- oder Schiebehilfe 
Hinweis: Die Regelung, dass eine Anfahrhilfe einen Mofa-Führerschein notwendig macht, 
wenn man nach dem 31.3.1965 geboren ist, gilt seit dem 21.6.2013 nicht mehr. 
 
Motorenhersteller 
Der Pedelec/E-Bike Markt hat sich in den letzten Jahren enorm erweitert und ist praktisch 
eine Innovationsschmiede, so dass sich viele Firmen mit unterschiedlichsten 
Konzeptionen beschäftigen. Die nachfolgend genannten Firmen bilden nur eine kleine 
Auswahl an derzeit genutzten Motorantrieben: 
Panasonic, Yamaha, Bosch, Impulse (Derby Cycle), Brose, Bafang, BionX, Ansmann, 
GoSwiss, MPF, Alber (Xion, Green Mover), JD TranzX, um nur die Bekanntesten zu 
nennen.  

 
Nachrüstsätze 
Es gibt jede Menge von Anbietern, die Nachrüstsätze für Vorderrad, Hinterrad und 
Mittelantrieb für „normale“ Fahrräder anbieten um eine elektrische Unterstützung zu 
ermöglichen. Zu beachten gilt jedoch, dass die Bestandteile eines Fahrrades 
(insbesondere Rahmen, Gabel, Laufräder) für die größeren Kräften entsprechend 
dimensioniert sein müssen. Sollte Sie sich mit der Möglichkeit einer Nachrüstung  
anfreunden, dann bedenken Sie bitte, dass 
 
Sie rechtlich keinen Garantieanspruch besitzen – sie werden persönlich Hersteller und 
übernehmen damit das volle Haftungsrisiko 
 
es technisch einen relativ hoher Aufwand bedeutet – im Zweifelsfall sollte dies ein 
erfahrener Fachhändler übernehmen (fragwürdig, siehe Risiko zum o.g. rechtlichen 
Hintergrund) 

es preislich kaum einen nennenswerten Unterschied bietet 

 
 
Energie (Batterie-/Akkutechnologie) 
Der Akku ist für ein Elektrorad so etwas wie der Kraftstofftank für das Auto. Erhältlich sind 
diese in vielen verschiedenen Varianten und unterscheiden sich beispielsweise im 
Gewicht, bei der Auflade-Geschwindigkeit oder Größe. Entscheidend sind aber vor allem 
Kapazität, Lebensdauer und Preis.  
Frühere Akku-Technologien, wie beispielsweise Blei-Akku, Nickel-Cadmium (Ni-Cd) oder 
Nickel-Metallhybrid (NiMH), sind den heutigen Lithium-Ion Akku (Li-Ion) aufgrund 
Energiegehalt, Gewicht und Effizienz als Standard größtenteils gewichen. 
 
Die Kapazität misst man in Wattstunden (Wh). Bitte beachten Sie bei den oft reißerisch 
beworbenen Angaben: Manchmal werden Ampere-Stunden (Ah) angegeben, dann 
müssen sie diese Zahl mit der Motor-Spannung (heute oft 24V, 36V oder 48V) multipliziert 
werden. Große Akkus haben Kapazitäten ab 400 Wh, Werte unter 300 Wh sind aus 
heutiger Sicht als gering zu bewerten.  
 
Die Reichweite ist abhängig von vielen Faktoren, dazu gehören u.a.: 



das zul. Gesamtgewicht (Gewicht des Rades + Fahrer + Gepäckzuladung),  
die Außentemperatur (bei Kälte, < 10°C, den Akku möglichst bei Zimmertemperatur 
lagern),  
Alterszustand des Akkus,  
die Gelände-Topografie,  
die Höhe des Unterstützungsmodus,  
der Reifendruck,  
schleifende Bremsen und  
zu einem erheblichen Teil das eigene Fahrverhalten 
 
Ersatzakkus kosten oft über 500 Euro und sind damit das teuerste Ersatzteil am 
Elektrofahrrad. Man sollte sich daher vorab genau über die Garantiebedingungen 
erkundigen. Der Preis einer Akkuladung liegt in der Regel unter 10 Cent. Geladen wird 
ganz einfach mit Netzteil an der Steckdose.    
 
Anzahl der Ladezyklen 
Wie weit kommen Sie bei garantierten 500 Ladezyklen und einer damit verbundenen 
durchschnittlichen Reichweite von angenommen 40 km?  20.000 km wären theoretisch 
möglich! Schon nicht schlecht – oder?! 
 
Akku-Ladezeit 
Wie lange lädt ein E-Rad-Akku? 
Die Ladezeit kann in Abhängigkeit vom Ladegerät und der Kapazität des Akkus sehr 
unterschiedlich sein. In der Regel können Sie zwischen 4 Stunden und 2 Stunden rechnen.  
Sie können die Ladedauer abschätzen, wenn Sie die Kapazität des Akkus (bspw. 8 
Ampèrestunden/Ah) durch den Ladestrom des Ladegeräts teilen (bspw. 2 Ampère). Mit 
den Beispielzahlen ergibt sich eine Ladedauer von maximal 4 Stunden wenn der Akku 
ganz leer war (8Ah/2A = 4h). 
 
BMS 
Vielleicht ist Ihnen schon einmal die Abkürzung BMS aufgefallen. Diese steht für Batterie 
Management System und ist eine elektronische Steuerung zur Überwachung und 
Regelung von Lade- und Entladefunktion des Akkus. Hiermit wird ein kritischer Lade- und 
Entladestrom (Kurzschluss), der zur Beschädigung des Akkus und seiner Funktion führen 
könnte, verhindert. Auch Informationen über Ladezyklen und schadhaften Akku-Zellen 
werden mit deren Hilfe gespeichert.  
 
Winterbetrieb 
Akkus nehmen übrigens keinen Schaden, wenn Sie bei Kälte mit Ihrem Pedelec/E-Bike 
unterwegs sind. Sie sollten lediglich mit einer eingeschränkten Reichweite rechnen. 
Lithium-Ionen Akkus stellen bei Kälte nicht ihre volle Kapazität zur Verfügung. Bei 
Temperaturen unter 10 Grad sollten sie den Akku daher bei Pausen und über Nacht mit ins 
Warme (Zimmertemperatur) nehmen und nach Möglichkeit auch laden. 
 
 
Akku-Entsorgung 
Unserer Umwelt zu liebe entsorgen Sie den verschlissenen Akku am Besten beim Händler. 
  
In erster Linie ist beim Umgang mit den Akkus den Hinweisen der zum Pedelec/E-Bike 
gelieferten Bedienungsanleitung zu folgen (Gewährleistung). 
 
Worauf sollten Sie unbedingt achten: 



Herstellerangaben beherzigen und Bedienungsanleitung genau studieren – 
Fehlhandlungen / -bedienungen gehen zu Lasten der Garantie und Gewährleistung! 
 
Eine Tiefentladung schadet den Akkus, daher möglichst nach jeder Fahrt aufladen.  
 
Die Akkus vor Nässe und Feuchtigkeit schützten – das normale Radfahren bei Regen ist 
ungefährlich, Sie sollte jedoch beim PKW-Transport (Fahrradträger) darauf achten, dass 
der Akku als auch die Kontakte vor Nässe geschützt werden (Entwicklung von Sprühnebel 
mit hohem Druck).   
Bei Nichtbenutzung bzw. Einlagerung über den Winter: Aufladen auf ca. 30% der 
Gesamtkapazität und bei ca. 10°C trocken lagern. Je nach Herstellerangaben, monatlich 
überprüfen und ab und zu nachladen.  
Der Akku ist mit eine der sensibelsten Komponenten am Pedelec/E-Bike - nach einem 
Sturz sollten Sie zur eigenen Sicherheit den Akku unbedingt durch einen Fachhändler 
überprüfen lassen, da bei Beschädigungen Kurzschlüsse auftreten können (auch wenn 
das Gehäuse sichtbar nicht beschädigt ist), die im schlechtesten Fall brandgefährlich sein 
können. 
Grundsätzlich nur das vom Hersteller empfohlene Ladegerät benutzen. 
 
Garantie / Gewährleistung 
Rechtlich gilt für Akkus eine gesetzlich festgelegte Gewährleistung von 2 Jahren, die nicht 
ausgeschlossen werden kann. Dabei gilt ein Akku als verschlissen, wenn er unter 60% der 
Nennkapazität fällt.  
Wichtiger ist aber, dass für eine Frist von 6 Monaten nach Kauf die sogenannte 
Beweislastumkehr gilt: Tritt ein Mangel auf, muss der Hersteller nachweisen, dass dieser 
Mangel nicht schon vorher bestanden hat. Bei Problemen, die später als 6 Monate nach 
Kauf auftreten ist es umgekehrt; es muss nachgewiesen werden, dass der Mangel von 
Beginn an bestand und nicht durch unsachgemäße Behandlung entstanden ist. Diesen 
Beweis anzutreten ist in der Praxis schwierig. Dadurch reduziert sich die gesetzliche 
Gewährleistung praktisch auf 6 Monate.  
 
Unabhängig davon garantieren viele Hersteller eine Mindestlebensdauer ab Verkauf oder 
eine Mindestzahl an Ladezyklen. Häufig ist eine Kombination aus beidem, bspw. 500-1000 
Ladezyklen in einem Zeitraum von maximal zwei Jahren.  
 
Sensorik 
Ein Elektrofahrrad ist ein Hybridfahrzeug, es besitzt sozusagen zwei Antriebe: Mensch 
(physische Leistungsfähigkeit) und Motor (elektrische Kraftunterstützung).  
Damit der Motor angepasst zum Fahrverhalten des Fahrers unterstützen kann, muss die 
Motorsteuerung Informationen über und Trittverhalten (Bewegung, Kraft, Trittfrequenz) und 
Geschwindigkeit des Fahrers verarbeiten. Einfache Systeme messen mittels eines 
Bewegungssensors am Pedal, ob bzw. wie schnell getreten wird und unterstützen dann 
daran angepasst. Dazu messen sie die Geschwindigkeit des Rads, denn bei 25 km/h (45 
km/h bei S-Pedelecs) muss der Motor aufhören zu unterstützen. Diesen Systemen fehlt 
die Information, mit welcher Kraft ins Pedal getreten wird, wodurch die Unterstützung nicht 
immer als harmonisch wahrgenommen wird.  
Es gibt immer mehr Systeme mit Drehmomentsensoren (auch Kraftsensoren), diese 
können die Tritt-Kraft am Tretlager (Tretlagerwelle) oder am Ausfallende des Hinterrades 
messen um somit die Motorunterstützung daher deutlich feiner an das Fahrverhalten 
anpassen. 
Bewegungssensor 



An E-Rädern der einfacheren Bauart werden fast ausschließlich nur Bewegungssensoren 
verwendet. Diese erkennen eine Pedalbewegung und geben dann dem Elektroantrieb ein 
Signal. Ein zusätzlicher Trittfrequenzsensor misst die Drehzahl (Fahrradtechnik: als 
Kadenz bezeichnet). Des Weiteren kontrollieren Geschwindigkeitssensoren zudem die 
tatsächliche Fahrgeschwindigkeit. 
 
Eine Steuerelektronik wertet in Abhängigkeit all diese Signalinformationen aus, um daraus 
eine möglichst gute angepasste und harmonisch wirkende Unterstützung des Motors 
anzubieten. 


