
Elektrofahrräder

Radeln mit einge

bautem Rückenwind



Das Pedelec

Fahrradfahren ist gesund, preisgünstig und umweltverträg

lich. Eine neue Art von Fahrspaß versprechen Elektrofahr

räder, bei denen ein Motor die Tretkraft unterstützt. Solche 

auch als Pedelec (Pedal Electric Cycles) bekannten Hybrid

Räder sind eine klimaschonende Alternative zum Auto. In 

der Stadt sind Sie mit einem Elektrofahrrad bis zu einer 

Entfernung von neun Kilometern sogar schneller am Ziel als 

mit dem Auto. 

Für wen ist ein Elektrofahrrad geeignet? 

Mit einem Pedelec sind Steigungen, Gegenwind und lange 

Strecken kein Problem mehr. Dadurch sind Elektrofahrräder 

auch für ältere Menschen oder körperlich eingeschränkte 

interessant. Berufstätige kommen entspannt und weniger 

verschwitzt zur Arbeit. Auch lassen sich Kinder oder Trans

portanhänger leichter ziehen.

Elektrofahrräder werden mittlerweile in mehr als 170 Län

dern verkauft. Vor allem in den Niederlanden und der 

Schweiz sind sie ein heißer Trend. Auch in Deutschland 

findet das ElektroRadeln immer mehr Fans: 2009 wurden 

hier rund 150.000 Pedelecs gekauft.

 
Kosten

Der durchschnittliche Preis eines Elektrofahrrads liegt 

gegenwärtig bei 1.700 Euro: Die Preisspanne reicht von 900 

bis über 4.000 Euro. Qualitativ gute Elektrofahrräder erhal

ten Sie ab etwa 1.500 Euro. 



Technische Fakten

Beim Elektrofahrrad oder Pedelec setzt der elektrische 

Motor ein, sobald Sie in die Pedale treten. Der Grad der 

Unterstützung lässt sich in Stufen von 25 bis 200 Prozent 

einstellen. Ab einer Geschwindigkeit von 25 Kilometern in 

der Stunde (km/h) schaltet sich der Motor automatisch ab. 

Sie können das Rad aber auch ohne Motorunterstützung 

fahren. Pedelecs wiegen im Durchschnitt 25 Kilogramm.

Mit einer Akkuladung schafft ein Elektrofahrrad bis zu 

60 Kilo meter – abhängig vom Terrain, dem gewählten 

Unterstützungsgrad, der Zuladung und dem Fahrergewicht. 

Für Pedelecs sind weder Zulassung noch Führerschein 

 not wendig. 

Für rasante Fahrer gibt es die „schnelle Pedelec-Klasse“. Bei 

diesen Elektrorädern schaltet sich die Motorunterstützung 

erst ab 45 Kilometern in der Stunde ab. Diese EBikes gelten 

jedoch nicht mehr als Fahrrad und erfordern eine MofaPrüf

bescheinigung oder einen Führerschein sowie ein Versiche

rungskennzeichen. Innerorts dürfen damit weder Radwege 

noch für das Radfahren freigegebene Gehwege genutzt 

werden. Auch die meisten Feld und Waldwege sind tabu.

 

Im Vergleich zum Fahrrad verfügt ein Pedelec über drei 

zusätzliche Bauteile: Den Antriebsmotor, die Steuerelektro

nik und den Akku, der den Elektromotor mit Energie speist.

Der Motor

Einige Modelle sind mit einem Nabenmotor im Vorderrad 

ausgerüstet, andere mit einem Elektromotor in der Nabe des 

Hinterrads. Bei einigen Pedelecs liegt der Motor in der Nähe 

des Tretlagers. 

Die verschiedenen Motorvarianten bieten Vor und Nachteile. 

Manche Nabenmotoren gewinnen beim Bremsen Energie 

zurück. Allerdings ist bei Nabenmotoren im Hinterrad und 

bei Tretlagermotoren keine Rücktrittbremse möglich. 

Tretlagermotoren zeichnen sich durch einen besonders 

harmonischen Kraftfluss aus. Bei diesen Pedelecs ist jedoch 

ein längerer Rahmen notwendig. 



Akku 

Bei den Elektrofahrrädern werden überwiegend Lithium

IonenAkkus nach dem aktuellen Stand der Technik 

eingesetzt. Sie sind leistungsfähiger und leichter als andere 

Batteriearten. 

Zum Laden wird der Akku, der im Durchschnitt drei Kilo

gramm wiegt, vom Pedelec abgenommen und über ein Lade

gerät aufgeladen. Je nach Hersteller und Entladungsgrad 

dauert das Laden zwischen zwei und fünf Stunden. 

Achtung: Einige Räder müssen direkt an die Steckdose 

gefahren werden, weil die Batterie fest im Rahmen einge

baut ist.

Hochwertige Akkus können bis zu 1.000 Mal aufgeladen  

werden, das entspricht etwa einer Fahrleistung von 

35.000 Kilometern. Nach 300 bis 500 Ladezyklen nimmt die 

Kapazität stetig ab. Da LithiumAkkus auch in ungenutztem 

Zustand altern, ist eine maximale Lebensdauer von drei bis 

fünf Jahren realistisch. 

Achten Sie beim Kauf darauf, wie lange der Hersteller die 

Verfügbarkeit von Ersatzakkus garantiert und lassen Sie sich 

die Garantiebedingungen für den Akku schriftlich geben. 

Akkus kosten zwischen 400 und 1.000 Euro. Die Hersteller 

und Händler sind zur Rücknahme und ordnungsgemäßen 

Entsorgung verbrauchter Akkus verpflichtet. 

Wie weit kann ich mit dem Pedelec fahren?

Wie weit Sie mit einem Pedelec kommen, hängt vom Akku 

ab. Bei steter Bergauffahrt und einer starken Motorunterstüt

zung kann der Akku bereits nach 15 Kilometern erschöpft 

sein. Auf dem flachen Land kommen Sie mit einer geringen 

AkkuUnterstützung bis zu 60 Kilometer weit. 

Bei einigen Pedelecs schaltet der Motor beim Bremsen 

um und lädt als Generator bis zu zehn Prozent der Energie 

wieder auf. So kommen Sie mit einer Stromladung etwas 

weiter. Auch ein hoher Reifenluftdruck und eine bewusste 

Schaltweise verlängern die Reichweite. Für längere Rad

touren empfiehlt sich die Mitnahme eines Zweitakkus und 

eines mobilen Ladegeräts. 

Energieverbrauch 

Ein Elektrofahrrad braucht durchschnittlich eine Kilowatt

stunde Strom auf 100 Kilometer. Das entspricht in etwa einer 

Waschmaschinenladung oder sieben Stunden Fernsehen. Die 

Stromladekosten liegen je Kilowattstunde bei etwa 20 Cent. 

Wenn Sie also mit einem Elektrofahrrad statt mit dem Auto 

zur Arbeit fahren, sparen Sie nicht nur viel Geld, sondern 

leisten auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. 

Die durch das Aufladen des Akkus entstehenden Emissio

nen an Kohlendioxid (CO2) sind von der Zusammensetzung  

des Stroms abhängig und liegen zwischen 4 und 14 Gramm 

CO2 je Kilometer. Wenn Sie Strom aus regenerativen Ener gie

quellen wie Wind und Sonne beziehen, dann entsteht  so gut 

wie kein schädliches CO2. Zum Vergleich: Autos in Deutsch

land stoßen pro Kilometer im Schnitt 190 Gramm CO2 aus.

Der Akku kann an verschiedenen Stellen am  Pedelec  angebracht sein.



Sicherheit

Unsichere Fahrer oder Neueinsteiger sollten mit einem 

Elektrofahrrad vorsichtig üben, um sich ans Bremsen und 

Anfahren zu gewöhnen. Ein Helm ist ratsam, auch weil Sie 

mit einem Pedelec schneller unterwegs sein können als mit 

einem normalen Fahrrad. Aufgrund der schnell erreichbaren 

hohen Geschwindigkeit und des höheren Fahrzeuggewichts 

sollten Sie beim Kauf eines Pedelecs auf einen stabilen 

Rahmen achten. 

Wichtig ist, dass das Ladegerät einen XLRStecker hat. Nicht 

zulässig sind Kaltgerätestecker, da sie leicht mit anderen 

haushaltsüblichen Steckern etwa von Monitoren, Druckern 

oder Wasserkochern vertauscht werden können. Aus Sicher

heitsgründen sollten Sie beim Laden nur das vom Hersteller 

mitgelieferte Ladegerät verwenden. 

Testberichte und Kaufberatung

Der Verein ExtraEnergy e. V. testet Fahrräder mit Elektromotor 

und vergibt Gütesiegel für mehr Transparenz beim Kauf von 

Elektrorädern. Die Tests geben eine gute Übersicht über 

technische Leistungsmerkmale sowie Vor und Nachteile der 

verschiedenen Modelle. 

Bei Ihrer Kaufentscheidung können auch Testberichte der 

Stiftung Warentest oder verschiedener Radmagazine helfen. 

Das Buch „EBike“ von Gunnar Fehlau und Peter Barzel (Ver

lag Delius Klasing) informiert über die verschiedenen Typen, 

Modelle und Komponenten.

Eine Kaufberatung für Elektrofahrräder und weitere Tipps 

rund ums Radfahren finden Sie auch unter   

www.verbraucherfuersklima.de. 

Individuelle Fragen zur klimaverträglichen Mobilität 

beantworten die Experten vom VCD unter der kostenlosen 

Rufnummer 0800-20 30 900.



Vor- und Nachteile auf einen Blick

Vorteile

Das Fahren bei Gegenwind oder Steigungen ist weniger  l
anstrengend, Sie schwitzen nicht so schnell. 

 

In der Stadt sind Sie bis zu einer Entfernung von neun  l
Kilometern schneller als ein Auto. 

Durch eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit sind  l
Sie schneller am Ziel. 

Auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen  l
können mit einem Pedelec wieder Rad fahren.  

Der Transport von Anhängern oder Radtaschen fällt  l
durch die Motorunterstützung wesentlich leichter als 

bei einem normalen Rad.  

Gegenüber dem Auto weist ein Elektrofahrrad eine  l
 deutlich bessere Klimabilanz aus.

 
Nachteile

Mit 23 bis 30 Kilogramm sind die Räder relativ schwer.   l

Die begrenzte Lebensdauer und mögliche Anschaffung  l
eines Ersatzakkus muss bedacht werden.  

Die AkkuLadezeiten müssen einkalkuliert werden.  l

Je nach Stärke der Motorunterstützung reicht der Akku  l
mitunter nur für kurze oder wenige Strecken.  

Da Elektrofahrräder derzeit noch recht teuer sind, ist ein  l
sicherer Abstellplatz zu empfehlen. 

Elektrofahrräder in der Praxis –  
 Tipps und Hinweise

Die Motorleistung kann über ein Schaltmodul am  l
Lenker  eingestellt werden. Wählen Sie beim Anfahren  

den geringsten Unterstützungsmodus und einen 

 kleinen Gang. 

Achten Sie bei entnehmbaren Batterien darauf, dass sie  l
leicht auszubauen sind, aber während der Nutzung am 

Rad angeschlossen werden können. 

Prüfen Sie, wie groß und wie schwer das Ladegerät ist –  l
einige Hersteller bieten leichte Reiseladegeräte an. 

Damit die (Lithium) Batterien möglichst lange halten,  l
müssen sie kühl und trocken gelagert werden. Die Bat

terien dürfen keinen Frost abbekommen.  

Laden Sie den Akku nach jeder Tour auf, egal wie viel  l
Energie verbraucht wurde. 

Wenn Sie Wert auf eine Rücktrittbremse legen, müssen  l
Sie ein Pedelec mit Nabenmotor im Vorderrad wählen. 

Achten Sie auf ein Beleuchtungssystem, das durch einen  l
Dynamo und nicht durch den Akku angetrieben wird. 

Vielleicht müssen Sie das Pedelec doch ab und zu  l
einige Meter tragen: Testen Sie vor dem Kauf, ob Sie das 

körperlich schaffen. 

Kein PedelecKauf ohne Probefahrt! Radeln Sie auch  l
mal ohne Motor, um zu sehen, wie sich das Rad mit 

leerem Akku fährt. 

Beim Kauf eines Pedelecs sollte unbedingt nach der  l
freiwilligen AkkuGarantie gefragt werden. Diese sollte 

mindestens ein Jahr, besser zwei Jahre betragen.



Gefördert durch:

für mich. für dich. fürs klima. – eine Allianz der Verbraucherzentralen mit:

Die Verbraucherallianz „fürs klima“ klärt mit 

bundesweiten Aktionen über die Chancen 

jedes Einzelnen beim CO2Sparen auf. Gegen

über Politik und Wirtschaft vertritt sie die Inte

ressen der Verbraucher für einen Klimaschutz ohne Hürden.
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