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E-BIKES ALS  
MULTITASKER
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VORSCHAU 2018
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Tolle Preise im 

Wert von 
25 000 Euro  

 20 neue 
E-Bikes im Labor- 
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Zusammen mit den Spezialisten aus dem Velo-
motion-Team starten wir in eine neue Radsaison, 
geben Ihnen einen Ausblick auf das, was 2018 in 
Sachen E-Bike wichtig wird, nehmen Sie mit auf Tou-
ren, Bergetappen und mitten rein ins Herz unserer 
Großstädte. Und natürlich nehmen wir im großen 
FOCUS-E-Bike-Test, dem branchenweit härtesten 
und umfangreichsten Prüfstand seiner Art, wieder die 
neuesten E-Bikes unter die Lupe. In dieser Ausgabe 
die aktuellen Modelle aus den Kategorien City-Bike, 
Urban Style und Kompakträder. 

Noch ein Hinweis in eigener Sache: Die Ergebnisse 
unserer E-Bike-Tests und mehr spannende Themen 
und Infos rund ums Pedelec finden Sie ab sofort  
auch online unter www.focus-ebike.de. 
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 Mobilität ist eines der Megathemen unserer Zeit. 
Wie werden wir in Zukunft unterwegs sein – in 
unseren Städten und über Land? Welche Rolle 

kann und wird individuelle Mobilität, das eigene Von-A-
nach-B-Kommen, noch spielen und spielen können in 
Zeiten von immer stärker verbauten urbanen Flächen, die 
immer mehr Verkehr aufnehmen müssen? Und wo bleibt 
da die persönliche Freiheit? Der Spaß am Unterwegssein?  
 

Auch vor diesem Hintergrund ist ein E-Bike für uns 
mehr als nur ein modernes Freizeitgefährt. Klar, die elek-
trische Unterstützung lässt uns Berge erklimmen, Touren 
und Trails zurücklegen, die man ansonsten vielleicht nie 
oder nur mit sehr viel Mühe bewältigt hätte. Leistungsun-
terschiede innerhalb einer Gruppe werden dank E-Power 
ausgeglichen – wer öfter mal mit seinen Kindern oder 
Freunden mit dem Rad unterwegs ist, wird das zu schät-
zen wissen. E-Bikes, könnte man sagen, demokratisieren 
das Radfahren. Aber sie revolutionieren es gleichzeitig 

auch. Sei es für das tägliche Pendeln zur Arbeit, den 
Familieneinkauf oder den gewerblichen Lieferservice: 
Pedelecs sind echte Alternativen, Lösungsansätze in der 
Diskussion um eine neue, zeitgemäße Mobilität. 

Wie so oft hängt es auch daran, sich selbst für eine 
neue Form der Mobilität zu begeistern – alte Mus-
ter abzustreifen und sein ganz eigenes Mobilitäts-
verhalten zu hinterfragen oder gar neu zu ordnen.  
Wer dabei, ob privat oder beruflich, über ein E-Bike  
nachdenkt, der findet in unserem Heft Orientierung, 
Beratung und eben: Begeisterung. Für eine moderne  
Form der Mobilität, Hightech, Sport und Abenteuer. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser 

E D I T O R I A L

Robert Schneider,  
Chefredakteur 

Patrick Morda,  
leitender Redakteur
FOCUS E-Bike- 
Magazin 

Herzlich Ihr

SIX50 EVO 3

BULLS SIX50 EVO 3 ist ein Produkt der ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG, Longericher Str. 2, 50739 Köln. 
Erhältlich bei allen ZEG Fahrradfachhändlern und auf bulls.de. * Unverbindliche Preisempfehlung der ZEG.

bulls.de

€ 3.699,–
*

Das SIX50 EVO 3 ist trotz seines dunklen Äußeren ein echtes Highlight. 
Ausgestattet mit dem stärksten BOSCH Antrieb auf dem Markt 
unterstreicht die kraftvolle Trittunterstützung des Performance 
Line CX Antriebs den bulligen Look. Voll integriert schlummern 
dabei im Unterrohr die 500 Wattstunden Ausdauer des BOSCH 
PowerTube Akkus. Für jede Menge Grip auf wechselndem 
Untergrund sorgen dabei die bissigen 27,5+ Schwalbe 
Rocket Ron Reifen. Dank des speziellen Unter-
bodenschutzes der Aluminium Skid Plate ist der 
zur Schwerpunktoptimierung steil eingebaute 
Motor vor Beschädigungen geschützt. 

SIX50 EVO 3

bulls.de

Das SIX50 EVO 3 ist trotz seines dunklen Äußeren ein echtes Highlight. 
Ausgestattet mit dem stärksten BOSCH Antrieb auf dem Markt 
unterstreicht die kraftvolle Trittunterstützung des Performance 
Line CX Antriebs den bulligen Look. Voll integriert schlummern 
dabei im Unterrohr die 500 Wattstunden Ausdauer des BOSCH 
PowerTube Akkus. Für jede Menge Grip auf wechselndem 
Untergrund sorgen dabei die bissigen 27,5+ Schwalbe 
Rocket Ron Reifen. Dank des speziellen Unter-
bodenschutzes der Aluminium Skid Plate ist der 
zur Schwerpunktoptimierung steil eingebaute 

AZ_Focus_0118_Six50EVO3.indd   2 05.03.18   16:27
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Maximilian Semsch 
nimmt Sie mit auf 
seine Tour quer 
durch Deutschland

In Bozen treffen  
Kulturen, Generationen 
und überraschend viele 

E-Bikes aufeinander

Das Kettler „2° E-Street Beltdrive“ 
und 19 weitere City-Bikes im 
großen FOCUS-E-Bike-Test

Das E-Kompaktrad  
ist ein echter  
Hidden Champion

Hardtail, Fully,  
Reifengröße und 
Gangschaltung: 
Alles zum E-MTB

Ti
te

l: 
Fo

to
s:

 S
eb

as
tia

n 
St

ip
ho

ut
; P

ro
d

uk
tio

n:
 E

va
 D

ah
m

e;
 S

ty
lin

g
: G

ab
ri

el
a 

Sa
nt

ig
hi

an
; H

aa
re

 &
 M

ak
e-

up
: G

ab
y 

Pa
ch

m
ay

r;
 S

IE
: B

ik
e:

 H
er

cu
le

s 
N

O
S 

Sp
o

rt
, J

ac
ke

: N
o

rr
o

na
, H

o
se

: T
ri

p
le

2,
 H

ip
-P

ac
k:

 e
vo

c,
 S

ch
uh

e:
 S

hi
m

an
o

, H
el

m
: U

ve
x,

 H
an

d
sc

hu
he

: G
o

re
;  

ER
: B

ik
e:

 C
o

nw
ay

 e
M

T 
62

7 
M

X
, O

ut
fit

: t
ri

p
le

2,
 S

o
ck

en
: F

al
ke

, S
ch

uh
e:

 O
n,

 H
el

m
: P

o
c,

 R
uc

ks
ac

k:
 e

vo
c,

 H
an

d
sc

hu
he

: A
p

ur
a;

 In
ha

lt:
 S

eb
as

tia
n 

St
ip

ho
ut

 ; 
M

ax
im

ili
an

 S
em

sc
h;

 T
er

n;
 ll

us
tr

at
io

n:
 B

ra
tis

la
v 

M
ile

nk
o

vi
c/

Sy
ne

rg
y 

fü
r 

FO
C

U
S-

M
ag

az
in

; H
er

st
el

le
r



FOCUS E-BIKE MAGAZIN 1-2018  5

e-bike
 test 
    2017

E-Bikes sind genauso ange-
sagt wie komplex. Der FOCUS-

E-Guide gibt Orientierung  
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  74 Der Familien-Cargo-Multitasker
 Das E-Kompaktrad ist der heimliche  
 Star unter den E-Bikes

  77 Kinder aufs E-Bike?
 FOCUS erklärt, was es zu  
 beachten gilt 

  78 Alltag ohne Auto
 Das E-Lastenrad kann viel.    
 Mehr, als man denkt

 SPECIALS
  48 Schöne Aussichten
 Auf welche E-Bikes sich die 
 Redaktion 2018 freut

  66 E-Bike-Wissen
 30 Fragen und Antworten rund 
 ums E-Bike 
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  06 Bike-News
 Events, Tipps, Neuigkeiten und   
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 CITY
  
  10 Stadt der Gegensätze
 Bozen ist facettenreich und Bühne   
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 20 aktuelle E-Bikes für die Stadt im   
 großen FOCUS-E-Bike-Test
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 Radverkehr in unseren Großstädten.  
 Eine Bestandsaufnahme

  34 E-Bikes in Zahlen
 Daten und Fakten aus der Welt   
 des E-Bike

 TREKKING
 
  36 Kreuz und quer
 Von Schleswig bis ins Allgäu:   
 Maximilian Semsch hat Deutschland  
 auf dem E-Bike erkundet

  41 First Class für die Langstrecke
 Das Pegasus „Premio Evo10“

  42 Mach dein eigenes Ding!
 Die aktuellsten Must-haves für Ihre 
 E-Bike-Tour  

  44 Mehr Power! Auch für Helden?
 Das E-Rennrad ist die logische 
 Weiterentwicklung für Radrenn-  
 sport und Freizeit

 E-MTB
 
  56 Eigentlich unmöglich
 In 36 Stunden über die Alpen?  
 Das geht auch schneller!

  62 Gute Wahl für Berg und Tal
 Unser Ratgeber für das perfekte 
 E-Mountainbike 

66

DAS FOCUS-E-BIKE- GEWINNSPIEL
Mitmachen und gewinnen: Alpen-Urlaub  im Gesamtwert von 25 000 Euro  

Seite 80

„Vier Monate 
lang, 7500 Kilo-

meter kreuz 
und quer durch 
alle 16 Bundes-

länder. Ein 
Mann, ein Wort, 

ein Rad“
 

Maximilian Semsch,
Abenteurer
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Das Winora „Sinus Tria N8“ ist ein typischer 
Vertreter von City-E-Bikes. Der neue  
Bosch-Active-Plus-Motor macht es agil und 
gleichzeitig angenehm leise
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Die gefederte Sattel-
stütze des „Nevo“ von 
Riese & Müller nimmt 
dem Kopfsteinpflaster
die Härte

11

BOZEN im Frühjahr ist ein echter Geheimtipp. 
Gar nicht gestrig trifft Tradition auf Zukunft, wird die 
Südtiroler Landeshauptstadt zum Laufsteg für unsere 
Highlights der neuen City-E-Bike-Saison

Stadt
Gegender

sätze
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C I T Y

NEUES JAHR,   
       NEUES BIKE

Ob in Bozen oder Berlin: Fahrrad-
fahren in der Stadt ist angesagt. 
Auch deshalb haben wir wieder  
20 speziell für die City konstruierte 
E-Bikes der neuesten Generation  
im ausführlichen FOCUS-Test*  
geprüft. 
Das klassische City-E-Bike zeichnet 
sich durch eine eher aufrechte Sitz-
haltung für guten Überblick im Ver-
kehr aus. In der Regel hat es einen 
Rahmen mit tiefem Durchstieg, der 
das Auf- und Ab steigen erleichtert. 
Ausgestattet sind die Modelle mit 
wartungsarmer Nabenschaltung, 
meist mit sieben oder acht Gängen, 
eine Federgabel sorgt auch auf 
KopfsteinpflasterfürKomfort.
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KOMPAKT

URBAN STYLE

CITY-BIKE

Von diesem idealtypischen City-Bike 
hebt sich das Urban-Style-Bike ab – 
mit sportlicher Sitzposition und  
Fokus auf Design und Optik. Viele 
Modelle sind ungefedert, dafür aber 
mit voluminösen Reifen ausgestattet, 
die einiges an Stößen abfangen. 
Ebenfallstypischfürdenelektrifi-
zierten Radverkehr in der Stadt sind 
Kompakt-Bikes mit kleinen Rädern, 
oftmals ergänzt durch einen prak-
tischen Klappmechanismus. Stark im 
Kommen, allerdings noch nicht  
Teil des großen FOCUS-E-Bike-Tests, 
sindLastenräderundausgefallene
Konstruktionen, die etwa die Montage 
von gleich zwei Kindersitzen er-
lauben. Technisch hat sich an City- 

E-Bikes der Mittelmotor weitgehend 
durchgesetzt. Meist sorgt dabei ein 
im Rahmen integrierter Akku für ein 
aufgeräumtes Erscheinungsbild, 
und neue Antriebe wie die Plus- 
Serie von Bosch sind noch einmal  
widerstandsärmer und leiser ge-
worden. Auf große Reichweite ist 
der Städter vielfach nicht ange-
wiesen,daherfindetmangeradein
günstigen Preissegmenten kompakte 
Mittelmotoren mit kleinem Akku.

*Alle Details und Informationen zum  
großen FOCUS-E-Bike-Test finden Sie auf 
Seite 82 dieser Ausgabe oder unter  
www.focus-ebike.de

e-bike
 test 
    2018
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So radelt Deutsch  land
WUPPERTAL
STUTTGART
KÖLN
BERLIN

ABENTEUER STADTVERKEHR
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So radelt Deutsch  land

 D eutschland ist Fahrradland. 
Zumindest gefühlt. In der 
Freizeit sowieso, aber auch 
der Alltag wird immer häu-

figer mit dem Rad bewältigt. Die Elek-
trifizierung in Form von unterstützen-
den E-Motoren läuft in ihrem Tempo 
jenem der Automobilindustrie klar den 
Rang ab. Immerhin 15 Prozent betrug 
der Marktanteil 2016 in Deutschland 
– rund 600 000 E-Bikes aller Art wur-
den gekauft. Im gleichen Jahr waren 
nur 0,73 Prozent aller neu zugelassenen 
Pkws elektrisch beziehungsweise Plug-
in-Hybride. Ist das E-Bike also das Zug-
pferd einer neuen Mobilität? 

Andere Zahlen sind ernüchternd: 
An den gesamten Personenkilometern 
haben per Rad zurückgelegte Wege nur 
einen Anteil von circa drei Prozent. Posi-
tiv gesprochen: Das Potenzial des Rad-
fahrens gerade im urbanen Raum, wo 
die Wege kurz sind und der mobilisierte 
Individualverkehr Tag für Tag sichtbar 
an seine Grenzen stößt, ist groß. Und 
den Zahlen nach beinahe unerschlossen. 

Es liegt natürlich auch immer daran, 
wie man Statistiken liest und in wel-
chen Kontext man sie setzt. Schaut man 
allein auf technische Innovation und 
geht davon aus, dass ein besseres Pro-
dukt auch mehr Nutzen erbringt, denkt 
man – mit Verlaub – tendenziell falsch. 
Verkehrswende, ob auf zwei oder vier 
Rädern oder ganz ohne, bedingt auch 
immer ein Umdenken. Auf Seiten der 
Nutzer wie der Planer. Bleibt man beim 
Fahrrad, so spiegeln die steigenden 

Was haben Berlin, Köln, 
Stuttgart und Wuppertal 
gemeinsam? Jede Menge 
Radfahrer und jede Menge  
Herausforderungen auf 
dem Weg zur Verkehrs-
wende. Das macht sie zu 
einem Stimmungsbaro-
meter der Republik.  
Eine Bestandsaufnahme  
in vier Kapiteln

Eine Idee für die Haupt-
stadt: Das Projekt „Rad-
bahn“ will den vergesse-
nen Raum unter Berlins 
berühmter U1-Hochbahn 
in eine pulsierende ur-
bane Hauptschlagader 
verwandeln

Verkaufszahlen nicht wider, wie es in 
unseren Städten in Sachen Infrastruktur 
aussieht. Wie also ist der Stand der Din-
ge beim Radverkehr im Frühjahr 2018? 
Wir haben uns vier deutsche Großstädte 
näher angeschaut, einen Blick auf den 
sogenannten Modal Split geworfen und 
ortsansässige Radfahrer um ihre Ein-
schätzung gebeten. Ist Deutschland ein 
Fahrradland? Oder (nur) ein Land mit 
vielen Radfahrern?

Erste Station: Wuppertal 
Schwebebahn, Industriekultur-Erbe und  
recht anspruchsvolle Topografie im engen 
Tal der Wupper – „gefühlt die Hälfte der 
Stadt liegt an oder hinter einem Berg. 
Und der wirft sich einem irgendwann 
mit zehn Prozent Steigung entgegen“, 
sagt Jan Gathmann, Fahrradjournalist 
und passionierter Rennradfahrer. „Selbst 
als fitter Biker kommt man in Wupper-
tal praktisch immer außer Atem.“ Aber 
nicht nur das viele Auf und Ab machte 
ihm die Eingewöhnung etwas schwer; 
ebenso die allgemeine Fahrradsituati-
on, die er vorfand. „In Köln konnte ich 
alles mit dem Rad machen, hier wurde 
ich praktisch zum Fußgänger“, erinnert 
er sich. In Wuppertal, so sagt er, werde 
der Radverkehr traditionell zweitrangig 
behandelt. Radverkehrs-Beschleuniger 
wie die Öffnung von Einbahnstraßen 
kommen nicht in Gang: Nur gut jede 
zehnte der rund 450 Einbahnstraßen der 
Stadt darf in Gegenrichtung beradelt 
werden. Kein Wunder also, dass der Rad-
verkehrsanteil am Modal Split mit rund 
zwei Prozent verschwindend gering ist. 
Zum Vergleich: In München oder Ham-
burg liegt der Wert immerhin bei mehr 
als einem Zehntel.

Dabei könnten E-Bikes zumindest die 
topografischen Nachteile ausgleichen. 
Die gute Nachricht: In Wuppertal tut sich 
was. „Es passierten zwei Dinge“, sagt 
Gathmann, „der E-Bike-Boom setzte ein, 
und der Bürgerverein Wuppertalbewe-
gung mobilisierte die Bevölkerung für 
den Umbau einer ehemaligen Bahntrasse 
zum Rad- und Freizeitweg. Vieles davon 
in Eigenarbeit und mit eigenem Geld.“ 
Die Nordbahntrasse entstand. Sie ist mit 
einer Breite von drei bis vier Metern und 
einer Länge von 23 Kilometern sozusagen 
der erste Radschnellweg in NRW. Quer 
durchs Stadtgebiet, kreuzungsfrei und 
ohne Steigungen. Das honoriert auch 
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SCHÖNE A USSICHTEN!
Corratec Life S
2499 Euro

Stark, sexy, schnell . . . wofür 
das S bei Corratecs neuem 
Lieblingsrad steht, darf sich 
jeder selbst aussuchen, denn 
dieses Rad will Everybody’s 
Darling sein. Schließlich han-
delt es sich hierbei nur um 
drei von vielen Eigenschaften. 
Der kompakte, stylishe City-
Cruiser mit Bosch-Active-Plus- 
Antrieb gefällt auf Anhieb.  
Auf den kleinen 20-Zoll-Lauf-
rädern sitzen richtig fette, drei 
Zoll breite Reifen, die viel 
Komfort und Sicherheit bie-
ten. Die Geometrie ist ange-
lehnt an den klassischen  
Beach-Cruiser. Durch den weit 
nach hinten versetzten Sattel 
kann man unabhängig von 
der Körpergröße zum Beispiel 
an einer Ampel bequem sit-
zen bleiben und trotzdem mit 
beiden Füßen auf der Straße 
Halt finden.
www.corratec.com

STATEMENT

„Die Bikes von mor-
gen profitieren vom 
Know-how aus un-
terschiedlichen Be-
reichen. Kooperati-
onen wie die von 
Zemo und Vodafo-
ne in Punkto Dieb-
stahlschutz, sind ein 
guter Schritt. Viele 
scheuen noch die 
Diebstahlsgefahr.“

Markus Degen
Redaktionsleiter E-Bike

YouMo One C
3150 Euro

Was dem einen seine Harley- 
Davidson, ist dem anderen 
sein YouMo? Na ja, nicht ganz, 
für so viel Kult ist das 2013 
gegründete Schweizer Start-
up einfach noch zu jung. Doch 
das Potenzial ist da. YouMo ist 
ein durch und durch schweize-
risches Produkt. Ursprünglich 
als Mopedersatz von einem 
Ingenieur für seinen Teenager-
Sohn entwickelt, entstand  
eines der aktuell coolsten  
E-Bikes: starker Akku, kom- 
fortable Chopper-Position und 
bis ins Detail individualisier-
bar.
www.youmo.ch

E-Bikes werden immer beliebter. Und auch das Angebot 
wird immer vielfältiger. Wie soll man da den Überblick  
behalten? Wir haben für Sie den Markt 
durchleuchtet und präsentieren Ihnen 
unsere Highlights 2018 
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SCHÖNE A USSICHTEN!
Bulls Sturmvogel  
Evo Street 
3599 Euro

Der Design-Klassiker unter 
den E-Bikes ist 2018 auch mit 
Schutzblechen und einem 
Frontträger erhältlich. Das 
wahlweise in Weiß oder Silber 
erhältliche Sturmvogel über-
zeugt mit einem 650-Wh-Ak-
ku, der den leisen und harmo-
nischen Brose-Mittelmotor 
antreibt. Bei schonender Fahr-
weise sind 200 km Reichweite 
möglich. Per GPS-Modul lässt 
sich das Sturmvogel zum 
Connected-Bike aufrüsten und  
erlaubt Navigation, Diebstahl-
schutz oder Datenfernabfrage 
via Smartphone-App.
www.bulls.de

Pegasus Premio E8F
2799 Euro

Ein Rad wie das E8F macht 
vom Teenager bis zur Uroma 
alle glücklich: tiefer Einstieg, 
besonders leiser Bosch-Active- 
Plus-Antrieb, wartungsarme 
8-Gang-Nabenschaltung und 
die neuen hydraulischen Fel-
genbremsen HSi von Magura. 
Das Besondere am neuen 
Bosch-Motor ist der Wegfall 
einer internen Getriebestufe, 
dadurch fährt sich das Premio 
ohne Unterstützung wie ein 
normales Fahrrad, und mit 
Unterstützung ist der Active-
Plus-Motor kaum zu hören: 
So muss ein E-Bike anno 2018 
funktionieren.
www.pegasus-bikes.de
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Was sind die Alterna-
tiven zum Mittelmotor?

Die populärste Variante ist 
sicher der Heckmotor. Diese 
Nabenmotoren am Hinterrad 
sind kraftvoll und schubstark 
und kommen vor allem bei 
den S-Pedelecs zum Einsatz. 
Große getriebelose Heckmo-
toren laufen sehr widerstands-
arm und fast geräuschlos. Bei 
hoher Belastung am Berg kann 
ein Heckmotor aber überhit-
zen, sodass die Leistung elekt-
ronisch heruntergeregelt wer-
den muss. An E-MTBs ist diese 

Variante daher so gut wie ver-
schwunden. Ein Heckmotor 
wirkt sich dazu ungünstig auf 
eine Hinterbaufederung aus, 
außerdem ist er nicht mit einer 
Nabenschaltung kompatibel – 
dafür jedoch mit den moder-
nen Getriebeschaltungen am 
Tretlager. 

Welche Motoren  
werden an günstigen 
Tourenrädern verbaut? 

Hier ist der Antrieb der Wahl 
der Vorderradantrieb. Die 
kompakten Motoren sind 

MOTOR & ANTRIEB

In 30 Fragen um die Welt – zumindest jene der E-Bikes. Der große FOCUS-E-Bike-Guide 
für Quereinsteiger, Neuaufsteiger und E-Radler der ersten Stunde 

E-Bike-Wissen
weniger effizient und kräftig, 
laufen aber sehr geschmeidig. 
Ein derart ausgestattetes Rad 
lässt sich auch ohne Motor-
unterstützung gut fahren. Der 
Frontmotor wirkt sich zudem 
nicht auf Rahmenform und 
Optik aus und ist mit allen 
Schaltungsvarianten kompa-
tibel; mit einer Scheibenbrem-
se dagegen nicht. Ein Nachteil 
ist die simple Motorsteuerung: 
Oft sprechen die Bremsen 
etwas verzögert an und set-
zen ruckartig ein. Auf glattem 
Untergrund können so die 
Vorderreifen durchrutschen. 

Kann ich mein nor-
males Rad mit einem 
E-Motor nachrüsten? 

Möglich ist das, ja. Es gibt 
abenteuerliche, aber auch 
gut funktionierende Systeme, 
die von Fachhändlern instal-
liert werden können (etwa von 
Pendix oder BionX). Ein wirk-
liches Schnäppchen (ca. 1500 
Euro, je nach Leistung) sind 
diese aber allesamt nicht. Die 
Bausätze lohnen sich deshalb 
eigentlich nur für besonders 
hochwertige Räder oder das 
absolute Lieblingsrad. 
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E - B I K E -T E S T

E - M T B

C I T Y

T R E K K I N G

Exklusiv für FOCUS führt das Rad-
magazin „Velomotion“ regelmäßig 
Deutschlands größten E-Bike-Test 
durch. Mehr als 130 Räder wurden 
bisher getestet. Wir präsentieren:  
die Einser-Kandidaten aus den 
vergangenen zwei Jahren 
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Elektromobilität ist angesagt. 
E-Bikes sind in allen erdenklichen 
Preiskategorien zu haben. Nur gilt 
wie so oft: Teuer muss nicht gut 
und günstig nicht schlecht sein. 
Wir haben in den vergangenen 
zwei Jahren 130 E-Bikes geprüft –  
anhand von bis zu 34 Kriterien 
getestet und abhängig von der 
Kategorie des Fahrrads. Je nach-
dem, wofür ein Rad verwendet 
werden soll, variiert die Bedeu-
tung einzelner Werte. So ist bei-
spielsweise bei einem Trekking-
Rad die Reichweite viel wichtiger 
als bei einem City-Rad. Die Labor-
tests führte die Firma Velotech 
aus Schweinfurt, eines der renom-
miertesten Prüfinstitute der Bun-
desrepublik, für FOCUS durch. So 
wurden in den vergangenen zwei 
Jahren Tausende von Testdaten 
erhoben – unter anderem auf dem 
speziell entwickelten Prüfstand 
namens „eRig“. Diese bewerten 
wir nach einem einheitlichen Prüf- 
programm. Dazu zählen unter 
anderem:

REICHWEITENTEST
Die meistgestellte Frage beim 
E-Bike-Kauf lautet: „Wie weit  
komme ich eigentlich mit dem 
Rad?“ Auf einem Prüfstand ermit-
telten wir die Reichweite, die 
Motorunterstützung und die 
Reichweiteneffizienz. Alle E-Bikes 
mussten eine sechsprozentige 
Steigung erklimmen, um die Berg-
reichweite zu ermitteln, sowie in 
der Ebene bei 70 Watt Eigen- 
leistung des Fahrers zeigen, wie 
lange der Akku hält. Daraus erge-
ben sich für moderne E-Bikes zu-
rückgelegte Distanzen von rund  
20 Kilometern am Berg und 60  
bis 120 Kilometern in der Ebene. 

DER U-FAKTOR
Der Unterstützungsfaktor (U-Fak-
tor) beschreibt das Verhältnis der  F

o
to

s:
 A

n
d

re
 K

ir
sc

h
, S

e
b

as
ti

an
 S

ti
p

h
o

u
t 

fü
r 

F
O

C
U

S
 M

ag
az

in

SO TESTET FOCUS

Motorleistung im Vergleich zur 
vom Fahrer erbrachten Tretleis-
tung. Ein U-Faktor von 2,0 besagt, 
dass der Antrieb den Fahrer mit 
der doppelten Leistung unter-
stützt. Je höher der U-Faktor für 
die Tretleistung, desto stärker  
ist die effektive Unterstützung 
durch den Motor. 

BREMSENTEST
Die ISO-Norm 4210 verlangt von 
einem E-Bike eine klar definier-
te und vorgeschriebene Brems-
leistung. Diese muss sowohl bei 
nassem wie auch bei trockenem 
Untergrund erbracht werden.  
Das Ergebnis der Verzögerungs-
leistung werteten die Velo-Prüfer 
in einem Verhältnis von 70 Prozent 
(Vorderradbremse) zu 30 Prozent 
(Hinterradbremse). In die Bewer-
tung der Bremsleistung floss auch 
das Verhalten der Bremsen in der 
Praxis ein. 

PRAXISTEST
Der Praxistest umfasst eine Reihe 
von Kriterien, die von mehreren 
erfahrenen Experten für jedes Rad 
im Test unabhängig voneinander 
ermittelt werden. Dazu gehören 
unter anderem das Fahrverhalten, 
die Bremsperformance und die 
Ergonomie. 

AUSSTATTUNG
Neben den ans Rad geschraubten 
Komponenten gehören hierzu  
auch das Händlernetz sowie das 
Service-Angebot, die Garantie-
leistungen, die Bedienungsan- 
leitung oder die Konnektivität 
eines Systems: Lässt sich zum Bei-
spiel ein Smartphone ankoppeln, 
das GPS- oder sonstige digitale 
Funktionen liefert? Selbstverständ-
lich spielt zudem die Qualität  
der verbauten Ausstattung eine 
Rolle, ebenso das mitgelieferte 
Zubehör. 

Bike ist nicht gleich Bike, und Test ist nicht gleich  
Test. Wie hart und genau die Räder im großen FOCUS- 
E-Bike-Test überprüft werden, lesen Sie hier

DIE TESTKRITERIEN
Direkt in die Bewertung von Reichweite, 
Bremsen und Antrieb fließen ein: 
ein Reichweitentest in der Praxis 
Bremsen in der Praxis 
Anfahren am Berg

Die weiteren Kriterien der Praxisbewertung: 
Geradeauslauf 
Rahmenstabilität und Flatterneigung 
Fahreigenschaften ohne Unterstützung 
Fahreigenschaften mit befüllten Gepäcktaschen 
allgemeiner Fahrkomfort 
Ergonomie der Bedienung 
Standsicherheit 
Geräuschpegel des Motors 
Funktionalität der Schiebehilfe 
Handhabung des Akkus 
Staumaß von Kompakträdern 

Die Mischung macht’s: Labor- und Pra-
xistest ergeben ein detailliertes Urteil. 
Dabei sind die sorgfältige Datenanalyse 
und -auswertung unerlässlich 
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HERSTELLER-
BEZEICHNUNG

Marke und Modell 
eines E-Bike; manch-

mal verstecken sich 
hier bereits Details 

über das Rad 

TESTBERICHT
Die Redaktion 

und die Testfahrer 
fassen die Ergeb-

nisse aus Labor- 
und Praxistest 

verständlich 
zusammen 

BENOTUNG 
Bewertung der 
Redaktion. Das 

FOCUS-Testsiegel 
sehen Sie links im 

Detail erklärt 

KATEGORIE 
E-Bikes werden in 
sechs Kategorien 

unterteilt 

Gemeinsam mit den kompetenten Fahrradspezialisten von „Velomotion“ 
und dem renommierten Prüflabor Velotech erarbeitete FOCUS ein Test-
siegel für E-Bikes 

Ziel der FOCUS-Redaktion war 
es im vergangenen Jahr, erstmals 
ein Testsiegel als glaubwürdige 
Referenz für den boomenden 
E-Bike-Markt zu etablieren. Stan-
dardisierte Testbedingungen für 
Labor und Praxis sind die wichtigs-
ten Voraussetzungen, die sich nur 
gemeinsam mit kompetenten Part-
nern realisieren lassen. Nur wer 
bereits Tausende Kilometer auf 
Dutzenden verschiedenen E-Bikes 
gefahren ist, kann auch in der  
Praxis beurteilen, was gut und was 
weniger gut gelöst ist. Nur diese 
Fachredakteure können bewusst 
grenzwertige Fahrsituationen 
erzeugen, ohne sich dabei selbst 
in Gefahr zu begeben. Und auch 
nur ein erfahrener Redakteur ver-
mag es, ein Rad in der Summe 
der gewonnenen Erkenntnisse 
abschließend zu beurteilen. Der 
komplette Test eines E-Bike ist 

nämlich mehr als die Summe  
der Einzeltests. Ein Rad mag mit  
brachial gut funktionierenden 
Bremsen ausgestattet sein – doch 
möglicherweise sind diese für  
den Einsatzzweck völlig überdi-
mensioniert, weil sie die Zielgrup-
pe überfordern und dadurch die 
Unfallgefahr sogar eher erhö- 
hen. Aus bis zu 34 Einzeltests und  
Kriterien resultiert die abschlie-
ßende Bewertung eines E-Bike, 
die eine Gesamtnote nach dem 
Prinzip der Schulnoten ergibt. 

Wichtig: Der FOCUS-Test und 
dessen Bewertungen sind kei-
ne Vergleichstests. Jedes E-Bike 
erhält seine Note für sich allein. 
Das ist sinnvoll, denn in der Kate-
gorie der Mountainbikes zum 
Beispiel gibt es zu viele nicht mit-
einander vergleichbare Einsatz-
bereiche für die Räder.  

PRÄDIKAT 
Die Gesamtnote nach dem 
Prinzip der Schulnoten von 
„sehr gut“ bis „ungenügend“ 

PREIS/LEISTUNG 
Modelle, die für den Preis viel 
bieten, heben wir besonders 
hervor.

BENOTUNG 
Die exakte Note, die sich aus 
den bis zu 34 Testkriterien 
ergibt 

DAS QUALITÄTSMERKMAL

E - B I K E -T E S T

DAS FOCUS-SIEGEL

Der Praxistest zeigt, ob 
die Laborergebnisse im 
Alltagseinsatz Bestand 
haben. Dabei besonders 
im Blick: die Bremse

JAHRGANG 
Das Jahr, in dem 
das Siegel verge-
ben wurde
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Dank zweier Akkus sind auch lauflange 
Touren kein Problem 

Praktisch: zwei integrierte Flaschenhalter 
am Steuerrohr 

E-MTB-TOUR RIESE & MÜLLER DELITE MOUNTAIN Preis (UVP)   5299 Euro

Als eines der ersten E-Bikes überhaupt 
kommt das Delite mountain mit Boschs 
Dual-Battery-Option: zwei Akkus für 
mehr Reichweite! Getestet wurden bei-
de Varianten, die Reichweiten aber mit 
nur einem Akku gemessen. Zudem setzt 
der deutsche Hersteller wie bei vielen 

seiner Räder auf einen gefederten Hin-
terbau für mehr Komfort. So viel Technik 
hat jedoch ihren Preis. Mit 23,5 Kilo-
gramm zählt es zu den schwersten 
MTBs im Test. Der Performance-CX-Mo-
tor bringt das mächtige Rad erst in den 
beiden höchsten Modi so recht auf Tou-

ren, und wenn man doch mal absteigen 
muss, ist die kräftige Schiebehilfe ein 
wahrer Segen. Im Gelände macht das E-
Fully dank der Plusreifen und des hoch-
wertigen Fahrwerks eine gute Figur, 
auch wenn enge Kurven nicht unbe-
dingt zu seinen Spezialitäten gehören. 

Bewertung
Reichweite ★ ★ ★ ★ ★
Antrieb  ★ ★ ★ ★ ★ ★
Bremsen  ★ ★ ★ ★ ★
Praxistest  ★ ★ ★ ★
Ausstattung  ★ ★ ★ ★ ★

Fazit der Redaktion
Das Delite-Mountainbike ist eine mächtige Er-
scheinung, vor allem mit zwei Akkus. Der Lang-
läufer ist äußerst komfortabel, insgesamt je-
doch deutlich schwerfälliger als die Konkurrenz.

Dual Battery (+ 699 Euro), gute  
Ausstattung, potentes Fahrwerk 
 
schwerfällig, relativ teuer 

Gewicht  23,5 kg + max. 116 kg
Reichweite Berg 20,9 km bei 19,8 km/h
Reichweite Ebene 91,3 km bei 24,4 km/h
U-Faktor   2,9 
Mittelmotor Bosch Performance Line CX
Akku Rahmenakku, 500 Wh 
Kettenschaltung Shimano XT, 11 Gänge 
Scheibenbremsen Shimano BR-M8000 

HERSTELLER-
BEZEICHNUNG

Marke und Modell 
eines E-Bike; manch-

mal verstecken sich 
hier bereits Details 

über das Rad 

DETAILS 
Detailfotos zeigen  
besonders gelun- 
gene Lösungen 
oder Aspekte, die  
herausstechen 

PLUS/MINUS 
Was gefiel, was 
weniger oder auch 
gar nicht, was 
zeichnet ein Rad 
aus, was fehlt? 

FAZIT 
Eine Zusammen-
fassung der  
wichtigsten  
Auffälligkeiten 

BEWERTUNG
Maximal sechs 
Sterne kann ein 
Rad pro Kriteri-
um erhalten – 
dann ist es in 
diesem Bereich 
wirklich tadellos 

AUSSTATTUNG 
Welche Kompo-
nenten sind ver-
baut? Wir listen 
die wichtigsten 
Bauteile der E-
Bikes auf, näm-
lich Mittelmotor, 
Akku, Ketten-
schaltung und 
Bremsen 

KOMPLETTANSICHT
Exakte Seitenansicht 
des getesteten Rads – 
bevor es auf Prüfstand 
und Teststrecke ging 

GEWICHT 
Fahrradgewicht (fett) sowie in Klam-

mern die maximal erlaubte Zuladung 

REICHWEITE 
Die Reichweite aus dem Prüfstand-

Test. Alle Räder wurden bis zum 
Abschalten leer gefahren 

U-FAKTOR 
Unterstützungsfaktor: das Verhältnis von 

Motorleistung zu Tretleistung des Fahrers. 
Je höher, desto stärker die Unterstützung 

Bis zu 34 Testkriterien im großen FOCUS-E-Bike-Test ergeben ein detailliertes  
und komplexes Testbild, das wir für Sie übersichtlich für jedes Rad zusammenfassen, 
um diese vergleichbar zu machen

DIE ERGEBNISSE

PREIS ist immer die unver-
bindliche Preisempfehlung – 
Straßenpreise können 
(gerade zum Saisonende) 
deutlich darunter liegen
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