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Der ADFC steht für umweltbewusstes, sicheres und gesundheits-
förderndes Fahrradfahren. Grundsätzlich begrüßt der ADFC 

jede Art der umweltschonenden Fortbewegung in Alltag und Freizeit. 
ADFC-Kampagnen wie „Mit dem Rad zur Arbeit“ oder 

„Mobil mit Kind und Rad“ unterstützen dies seit vielen Jahren. 

2    ADFC-INFORMATION ZU PEDELECS UND E-BIKES

Das Elektrofahrrad legt sein Reha-Image mehr und mehr ab: 
Pedelecs sprechen auch jüngere  und technikbegeisterte Men-
schen an. Mit einem Pedelec lassen sich nicht nur Leistungsein-
bußen oder -unterschiede ausgleichen, sondern auch größere 
Reichweiten erzielen, wodurch sie nicht nur für ältere Menschen 
interessant sind. Auch für andere Zwecke in Städten sind Pede-
lecs attraktiv: In den Niederlanden nutzen bereits Polizei und 
Sanitätsdienste Pedelecs als Dienstfahrzeuge. Das spart lau-
fende Kosten und vermindert Lärmemissionen. Feinstaubbelas-
tungen in der Stadt lassen sich ebenfalls verringern.

Verkehrspolitische Potenziale und 
Risiken von Elektrofahrrädern
Das Elektrofahrrad kann die Situation im Individualverkehr 
verbessern. Besonders in Gebieten, die nicht ausreichend an 
die öffentlichen Verkehrsmittel angeschlossen sind, und in 
denen die Wegstrecke für die tägliche Nutzung eines Fahrrades 
zu weit erscheint, bietet sich ein Pedelec als Ersatz zum Pkw 
an. Auch Personen mit körperlichen Einschränkungen oder 
Leistungsdefi ziten können ihre individuelle Mobilität verbessern. 
Das kann auch das Sozialleben bereichern, weil die Wege zu 
Veranstaltungen wieder ohne Probleme bewältigt werden 
können.
Lastenräder mit Unterstützung durch Elektromotoren können für 
Botengänge, Pfl egedienste und karitative Aufgaben eingesetzt 
werden und so den Einsatz von Kraftfahrzeugen verringern. 
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Der Begriff E-Bikes wird oft fälschlicherweise als Oberbegriff für Elektrofahrräder 
genannt, was zu Verwirrungen führt, wenn eigentlich ein Pedelec gemeint ist.

Das Pedelec (Pedal Electric Cycle) – in technischen oder gesetz-
lichen Beschreibungen auch EPAC (Electrically powerassisted 

cycle) genannt – unterstützt den Fahrer mit einem Elektromotor bis maximal 
250 Watt, nur während des Tretens und bis zu einer Geschwindigkeit von 25 
km/h. Wer schneller fahren will, ist auf die eigene Körperkraft angewiesen, die 
bei einem normalen Radfahrer etwa 100 Watt beträgt. Der Unterstützungs-
grad kann in mehreren Stufen eingestellt werden und ist abhängig von der 
Pedalkraft oder der Trittfrequenz des Fahrers. Die Defi nition eines Pedelecs 
ergibt sich aus der europäischen Richtlinie 2002/24/EG. Es ist dem Fahrrad 
rechtlich gleichgestellt. Fahrer benötigen also weder ein Versicherungskenn-
zeichen noch eine Zulassung oder einen Führerschein. Für sie besteht zudem 
weder eine Helmpfl icht oder eine Altersbeschränkung. Für Pedelecs mit einer 
Anfahrhilfe bis 6 km/h wird jedoch eine Mofaprüfbescheinigung benötigt, wenn 
der Fahrer nach dem 01. April 1965 geboren wurde.
Für Pedelecs gilt die europäische Norm DIN EN 15194:2009 „Fahrräder – 
Elektromotorisch unterstützte Räder – EPAC-Fahrräder“. 

Nicht mehr zu den Fahrrädern gehört die Kategorie der schnellen 
Klasse, auch Schweizer Klasse oder S-Klasse genannt. Die Rä-

der funktionieren wie ein Pedelec, allerdings wird die Unterstützung durch den 

Elektromotor erst bei einer Geschwindigkeit von 45 km/h abgeschaltet. 
Derzeit liegt die maximal erlaubte Nenn-Dauerleistung der Motoren bei 500 
Watt. Für die schnelle Klasse sind allerdings einige gesetzliche Besonder-
heiten zu beachten, die sie zu den Kleinkrafträdern der Klasse L1e (früher: 
Leicht-Mofa) zählen. Für sie ist eine Betriebserlaubnis bzw. eine Einzelzu-
lassung des Herstellers vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) notwendig. Fahrer 
benötigen, wenn sie nach dem 01. April 1965 geboren wurden, mindestens 
eine Mofa-Prüfbescheinigung (somit gilt ein Mindestalter von 15 Jahren) 
oder einen gültigen Führerschein jeglicher Art. Das schnelle Elektrofahrrad 
braucht ein Versicherungskennzeichen (ca. 70 Euro pro Jahr). Eine Helm-
pfl icht besteht nicht.

Die dritte Kategorie sind die E-Bikes im klassischen Sinn, die 
mit einem Elektromofa zu vergleichen sind. Sie sind mit Hilfe 

des Elektroantriebes durch einen Drehgriff oder Schaltknopf zu fahren, 
auch ohne dabei in die Pedale zu treten. Wenn eine Motorleistung von 500 
Watt und eine Höchstgeschwindigkeit von max. 20 km/h hierbei nicht über-
schritten werden, gelten diese Fahrzeuge als Kleinkraftrad (früher: Leicht-
Mofa). Auch hier ist ein Versicherungskennzeichen, eine Betriebserlaubnis 
und mindestens eine Mofa-Prüfbescheinigung zum Fahren notwendig. Man 
ist auf die eigene Leistungsfähigkeit angewiesen, wenn man schneller als 
20 km/h fahren möchte. Eine Helmpfl icht besteht auch hier nicht.
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Auch sind Elektrofahrräder für Behörden als Ersatz zum Dienst-
fahrzeug denkbar.
Studien zur Mobilität zeigen, dass die Pkw-Nutzung sehr häufi g 
durch Einzelpersonen und Wegstrecken unter 50 km geprägt 
ist. Dort, wo ein Elektrofahrrad zum Einsatz kommt, steigt zwar 
die Gesamtjahreskilometerleistung aller Fahrzeuge eines Haus-
halts an, die Pkw-Nutzung geht aber deutlich zurück – und die 
damit verbundenen Kosten und Emissionen. 
Im Tourismusbereich ist ein Anstieg von Radreisen speziell mit 
Pedelecs zu erkennen. Radtouristen haben einen größeren 
Aktionsradius, und Radtouren in bergigen Regionen können auch 
von körperlich schwächeren Menschen absolviert werden.
Elektroräder werden mit Fahrrädern gleichgesetzt und auch so 
genutzt. Doch die Radverkehrsinfrastruktur ist nicht dafür aus-
gelegt. Hier müssen unbedingt die notwendigen Rahmenbedin-
gungen geschaffen oder verbessert werden. Beachtet werden 
muss, dass Elektro fahrräder akustisch und optisch als Fahrrä-
der wahrgenommen werden. Ihre möglichen höheren Geschwin-
digkeiten können allerdings falsch eingeschätzt werden, was 
gefährliche Situationen auslösen kann. Mit Blick auf die Be-
triebsfestigkeiten und die auftretenden Belastungen ist die aktu-
elle europäische Norm nicht ausreichend, da die Hersteller her-
kömmliche Fahrradkomponenten verwenden können. Zudem 
ist kein Komplettfahrzeugtest gefordert. Der Motorantrieb belas-
tet Rahmen und Gabel zusätzlich zu den höheren Geschwin-
digkeiten und Bremskräften. Höhere Anforderungen bei der 



Normung von Elektrofahrrädern sind daher einzufordern, fest-
zulegen und ihre tatsächliche Anwendung zu überprüfen. 

Energie und Umwelteinfl üsse
Die Energie für den Elektroantrieb stammt aus Akkumulatoren. 
Die Akkus können an verschiedenen Stellen am oder im 
Rahmen oder an Komponenten angebracht sein. Gängig ist bei-
spielsweise die Befestigung unter dem Gepäckträger, in 
Gepäcktaschen, im Rahmendreieck oder zwischen Hinterrad 
und Sattelrohr, bei Falträdern auch in einer Lenkertasche. Oft 
lässt er sich abnehmen und abschließen. Eine sichere, abnehm-
bare Unterbringung mit niedrigem Schwerpunkt, die den 
Gepäcktransport nicht behindert, ist hierbei zu bevorzugen.
Es gibt verschiedene Bauarten von Akkus: wiederaufl adbare 
Batterien aus Blei (Pb), Nickel-Cadmium (Ni-Cd), Nickel-Metall-
Hydrid (NiMH), Lithium-Ionen (Li-Ion) oder Lithium-Polymer 
(LiPo). Lithium-Ionen oder Lithium-Polymer-Batterien setzen 
sich wegen ihrer höheren Leistungsdichte bei geringerem 
Gewicht, wegen des fehlenden Memory-Effektes und ihrer 
besserer Umweltverträglichkeit durch. Die ab dem 01.12.2009 
geltende Batterieverordnung verpfl ichtet die Hersteller zur Rück-
nahme und sachgemäßen Entsorgung verbrauchter Akkus.
Die Nutzungsdauer hochwertiger Akkus liegt zwischen drei und 
fünf Jahren, was etwa 1.000 Ladezyklen entspricht. Nach 300 bis 
500 Ladezyklen nimmt die Kapazität jedoch stetig ab. Ein zusätz-
licher Akku oder ein Ersatzakku kostet zwischen 350 und 1.000 
Euro. Unterschiedliche Stecker, Ladegeräte, Betriebsspannungen 
und Kontaktbelegungen können bei Fehlgebrauch zu Schäden bis 
hin zur Explosion führen. Daher sollte der Akku nur mit dem jewei-
ligen passenden Ladegerät nach Bedienungsanleitung geladen 
werden. Eine Vereinheitlichung in diesem Bereich ist erforderlich.
Der Energieverbrauch eines Pedelecs liegt im Durchschnitt bei 
ca. 1 kWh pro gefahrene 100 km. Daraus ergeben sich reine 
Energiekosten von 20 bis 40 Cent je nach Stromanbieter pro 
gefahrene 100 km. Der Energieverbrauch ist, wie die Reichweite, 
stark abhängig von vielen Faktoren wie Gewicht, Unterstützungs- 
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Seit 2005 haben sich die Verkaufszahlen von etwa 25.000 Stück auf etwa 
100.000 Stück im Jahr 2008 vervierfacht. Gemessen an der Gesamtzahl von 
jährlich etwa 4,3 Mio. verkauften Fahrrädern ist der Marktanteil der Elektro-
fahrräder mit 2,5 Prozent gering (2008). Betrachtet man aber den Durch-
schnittspreis von knapp 1.700 Euro (im Fachhandel 2008) pro Elektrofahrrad 
gegenüber dem Durchschnittspreis für ein normales Fahrrad von etwa 700 
Euro (im Fachhandel) und knapp 400 Euro (über alle Vertriebswege), steckt 
in dem Marksegment eine Menge Umsatzpotenzial.
Europaweit haben sich im gleichen Zeitraum die Zahlen von 100.000 auf 
300.000 Stück verdreifacht. 2008 wurden beispielsweise in den Niederlanden 
124.000 Elektroräder verkauft, obwohl die Niederlande nur rund ein Fünftel der 
Bevölkerungszahl Deutschlands haben. Der Durchschnittspreis im niederländi-
schen Fachmarkt liegt mit fast 2.000 Euro und 80 Prozent am Gesamtumsatz 
deutlich höher als in Deutschland, ebenso der Marktanteil mit 26 Prozent.
Voraussichtlich steigen die Absatzzahlen der Elektrofahrräder in Europa in 
den nächsten Jahren erheblich an (Prognose 2009: ca. 400.000 Stück). Auf 
den wichtigsten europäischen Fahrradmessen bekommen sie eine immer 
größere Bedeutung. Dieser Trend spiegelt sich auch in der Beachtung des 
Themas in vielen branchenübergreifenden Medien wider.
Risiken liegen – wie in jedem anderen boomenden Marktsegment auch – in um-
satzorientierten Eingriffen von unerfahrenen branchenfremden Anbietern oder in 
Herstellern und Importeuren von Produkten mit nicht ausreichender Qualität.

Marktsituation Elektrofahrräder

Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Antriebskonzepte: Den Frontmotor, 
den Mittelmotor und den Heckmotor. 

Beim Frontmotor sitzt der Elektromotor in der Vorderradnabe. Frontmotor sitzt der Elektromotor in der Vorderradnabe. Frontmotor
Somit sind unbedingt Gabeln notwendig, die den zusätzlichen An-

triebs- und Bremseinfl üssen standhalten. Ein Nabendynamo kann nicht mehr 
verbaut werden. Da der Antrieb das Fahrrad zieht, kann es auf sandigem, 
glatten Untergrund oder in Kurven leichter durchdrehen. 

Beim Mittelmotorprinzip, das auch Panasonic-Antrieb genannt 
wird, ist der Antrieb inkl. Akku in der Mitte des Rades über dem 

Tretlager angebracht und treibt das Hinterrad über eine Kette an. Somit ist die 
Gewichtsverteilung zentral – ähnlich wie beim herkömmlichen Fahrrad, es ist 
aber ein spezieller Rahmen notwendig. Alle gängigen Fahrradschaltungen 
und ein Nabendynamo lassen sich einbauen, auf eine Rücktrittbremse muss 
verzichtet werden.

Beim Heckantrieb befi ndet sich der Elektromotor in der Hinterrad-
nabe. Das Rad wird hecklastig. Dadurch kann das Vorderrad bei 

anschiebendem Motor in Kurven etwas leichter wegrutschen. Die Nutzung 
einer Nabenschaltung ist nicht möglich und der Hinterradausbau wird er-
schwert. Ein Nabendynamo kann verwendet werden.
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und Wirkungsgrad des Antriebs, Gegenwind, Steigungen, An-
zahl der Anfahrten und Temperatur. Die Herstellung, das Aufl a-
den und die Entsorgung dieser Hochleistungsakkus verbraucht 
Energie und natürliche Ressourcen. Mit dieser notwendigen 
Energie sind zwangsläufi g CO2-Emissionen verbunden. Werden 
diese Kosten für den Akku mitberechnet, kosten 100 gefahrene 
Kilometer 2,50 bis 3 Euro. Eine belastbare Ökobilanz dieser In-
dustriebatterien existiert bisher nicht.

Sicherheit
Unsichere Fahrer oder neue Nutzer sollten das Fahren mit Elek-
trofahrrädern vorsichtig üben, bis sie sich an das Fahrverhalten 
mit zusätzlichem Antrieb gewöhnt haben. Besonders auf nas-
sem Untergrund oder in rutschigen Kurven können die Reifen 
durchdrehen, und es kann durch wegrutschende Reifen zu 
einem Sturz kommen. Beim Anfahren kann die zusätzliche Leis-
tung überraschend wirken oder zum Verlust der Kontrolle über 
das Rad führen. Im Vergleich zum herkömmlichen Fahrrad soll-
te beim Bremsen ein längerer Bremsweg und ein anderes 
Bremsverhalten einkalkuliert werden.
Durch die möglichen höheren Geschwindigkeiten, das höhere 
Fahrzeuggewicht und die zusätzlichen Belastungen durch An-
trieb und Bremsvorgänge ist auf eine durchdachte und stabile 
Konstruktion erfahrener Hersteller und auf standfeste, gut wir-
kende Bremsen zu achten. 

Fazit
Das ausschließlich durch die eigene Muskelkraft betriebene Fahr-
radfahren ist dem Fahren mit Pedelecs aus gesundheitlichen, öko-
logischen und ökonomischen Gründen grundsätzlich vorzuziehen.
Die Nutzung von Pedelecs gemäß EU-Richtlinie 2002/24/EG 
stellt jedoch eine Möglichkeit dar, Menschen, die aus unterschied-
lichen Gründen nicht Fahrrad fahren können oder möchten, den 
Umstieg vom Auto auf das Fahrrad zu erleichtern. Insbesondere 
Menschen mit verminderter physischer Leistungsfähigkeit oder 
körperlichen Einschränkungen bieten Pedelecs die Chance, ihre 
individuelle Mobilität wiederherzustellen oder zu steigern. 

Elektroräder sind nicht nur schwerer und teurer als normale Fahrräder, sie 
sind auch beratungsintensiver:

Auf ausgiebigen Probefahrten mit den verschiedenen Antriebskonzep-• 
ten und Steuerungen können Verbraucher das Rad für ihre individuellen 
Bedürfnisse fi nden.
Mindestens 1.800 Euro sollten sie für den Kauf einplanen und sich nach • 
intensiver Beratung im Fachhandel für einen Markenhersteller mit Erfah-
rung in diesem Bereich entscheiden. Diese Hersteller entwickeln für die 
entstehenden Belastungen ausgelegte Elektrofahrräder.
Die Beleuchtung muss laut StVZO aus einem Dynamo mit Strom ver-• 
sorgt werden. Viele Pedelecs speisen die Beleuchtung jedoch über den 
Akku und sind damit nicht für den Straßenverkehr zugelassen.
Mit Elektrofahrrädern lassen sich leichter und schneller höhere • 
Geschwindigkeiten erzielen als mit einem herkömmlichen Fahrrad, da-
her sollte auf gute, standfeste Bremsen geachtet und eine umsichtige, 
vorausschauende Fahrweise gewählt werden. 
Die Wartungs- und Unterhaltskosten liegen aufgrund der elektronischen • 
Komponenten, des Strombedarfs, des höheren Bremsverschleißes usw. 
in der Regel höher als bei einem herkömmlichen Fahrrad.
Der Akku sollte mehrere Jahre als Ersatzteil verfügbar und mit einer • 
angemessen Garantiezeit versehen sein. Es sollte auch der Preis eines 
zusätzlichen oder eines Ersatzakkus einkalkuliert werden.
Die realistische Reichweite der aktuellen Antriebs- und Batteriekonzepte • 
beträgt 40 bis 50 Kilometer. Sie ist sehr stark abhängig von unterschied-
lichsten Faktoren wie dem gewählten Unterstützungsgrad, der Anzahl 
und dem Steigungsgrad von Bergfahrten, dem Gegenwind und natürlich 
dem Gesamtgewicht (inkl. Fahrer, Gepäck, Ausrüstung und Zubehör). 
Zur Orientierung: Das Durchschnittsgewicht aktueller Elektrofahrräder • 
beträgt etwa 25 kg. 
Für ein Elektrofahrrad benötigt man auch eine ebenerdige Abstellfl äche • 
mit sicheren Anschließmöglichkeiten und ein gutes Schloss.
Eine spezielle Diebstahlversicherung ist bei hochwertigen Pedelecs zu • 
empfehlen.

Das sollte man beim Kauf 
eines Elektrorades beachten
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Hier parkt Ihr Pedelec sicher und geschützt

Einfache und sichere 
Bedienung durch Einhebel-
griff-Zylinderschloss.

Robuster Schließmechanis-
mus mit 3-Punkt-Schließung.

Leichtes Parken durch die 
Einführschiene. Geeignet 
für fast alle gängigen 
Fahrradgrößen und -typen.

            Drei Anforderungen sollte die perfekte Garage für Ihr Fahrrad erfüllen: Sie muss sicher schützen, 
                    gut aussehen und erschwinglich sein. Genau dies leistet die neue BikeBox 3 von wsm.

wsm hat viele weitere ausgezeichnete Fahrradparker und -ständer im Programm. 
Das ist zertifi zierte und ausgezeichnete Qualität direkt vom Hersteller.
Mehr Informationen erhalten Sie in unseren ausführlichen Produktkatalogen, auf unserer 
Homepage oder direkt bei Ihrem Fachhändler.

Preis inkl. der gesetzlichen MwSt. 
sowie Verpackung und Versand 
innerhalb Deutschlands (ohne Inseln).

DIE NEUE BIKEBOX 3
            























BikeBox 3 
lichte Weite: min. 75 cm
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DIN EN ISO 9001
Zertifi kat: 01 100 000061


