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ExtraEnergy
Bewegung für den LEV Markt seit 1992
Moving the LEV market since 1992
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Tests Wir testen als unabhängige Organisation Pedelecs und
E‑Bikes seit 1993.
We test pedelecs and e-bikes as an independent organization
since 1993.

Information Unsere Infoangebote und Testresultate finden
Sie online, in Magazinen, bei Twitter und Facebook.
We offer impartial information and testresults online, in print
magazines and through social media channels..

Innovation Wir setzen uns für nachhaltige Innovation und Si‑
cherheitsstsandards wie BATSO und EnergyBus ein.
We stand for sustainable innovation and set up safety stand‑
ards like BATSO and EnergyBus.

Test IT Track Seit 1997 können Sie auf unseren Test Parcours
weltweit Elektrofahrräder Probe fahren.
Since 1997 you can ride pedelecs and e-bikes on our test tracks
around the world.

www.extraenergy.org

Intro

Schnell und sicher haben sich in Europa schon weit über 1 Millio‑
nen Pedelecs auf die Straße begeben und finden ständig neue An‑
Manchmal hilft ein Blick in die Vergangenheit um die Zukunft zu hänger. Wer einmal mit ihnen Kontakt hat, ist angesteckt. Eine
sehen. Mitte der 80er Jahre des 20ten Jahrhunderts befreite sich Untersuchung von Q Square Consultants zur Überzeugungskraft
das Telefon vom Kabel. Viele Menschen sahen damals nicht die der neuen Spezies zeigt, dass bis zu 50 % der Erstfahrer nach ei‑
Tragweite dieser Entwicklung. Heute bald 30 Jahre später, besit‑ ner Probefahrt konvertieren und sich den Kauf vorstellen können.
zen wir alle mindestens ein Mobiltelefon und finden es ganz nor‑ Probieren Sie es selbst.
mal. Nach einer Untersuchung des Gartner Institutes gibt es seit
2011 sogar mehr Telefone als Menschen auf der Erde. Kommu‑ Betreten Sie die E-Mobility Halle unter der Rampe des Test IT Parnikation ist ein menschliches Grundbedürfnis welches vom Mo‑ cours hindurch oder überschreiten Sie das elektrische Treiben
biltelefon perfekt befriedigt wird. Das Pedelec befriedigt die Mo‑ über die Brücke, die die Strecke überspannt. ExtraEnergy ist ideel‑
bilitätsbedürfnisse der meisten Menschen ebenso perfekt. 2011 ler Träger der ISPO BIKE und hat die Halle B6 ganz auf »E« gestellt.
wurden weltweit rund 33 Millionen Elektrische Zweiräder ver‑ Vom Parcours umrundet sind die Infostände, Bühnen, Ausstellun‑
kauft. ExtraEnergy schätzt, dass es im Jahr 2050 schon 250 Mil‑ gen und die Aussteller, die nur darauf warten, Ihnen Ihre Räder
lionen sein werden. Im Vergleich zum Mobiltelefon haben wir in zur Probefahrt zur Verfügung zu stellen.
der Technischen Evolution gerade mal den Status des »Motorola
Knochen« erreicht. Bis wir auf dem Evolutionsstand des moder‑ Wir wünschen Ihnen viel Freude am Testen
nen Smartphones beim Pedelec sein werden, werden nach Schät‑
zungen von ExtraEnergy noch 10 Jahre vergehen. Die Hintergrün‑
de dazu sind ausführlich beschrieben auf Seite 36 im auf der Mes‑ Ihr ExtraEnergy Team
se kostenfrei erhältlichen »GoPedelec Handbuch« der Europäischen
Union und der Internationalen Energieagentur.
Zurück in der Zukunft!

2017 2022
Von ExtraEnergy erwartete Zeitachse

Back to the future!
Sometimes a view back into the past can help to understand the
future. In the middle of the 80s of the 20th century the wireless
telephone became popular. Many people did not recognize at that
time what mayor step this was for the spreading of the telephone.
Today, about 30 years later, most of us own a cell phone and think
that this is normal. Based on a research of the Gartner institute
published in 2011 there are now even more telephones than hu‑
mans on this earth. Communication is a human necessity which
is perfectly fulfilled by the cell phone. The pedelec is fulfilling in a
similar way the human need for mobility of most people perfectly.
In 2011 globally about 33 millionen electric twowheelers were been
sold. ExtraEnergy estimates that in the year 2050 this number will
grow to 250 Millionen units sold annualy. In comparison to the
cellphone the technical evolution just has reached the status of
the 1982 »Motorola Brick«. ExtraEnergy estimates that it will still
take 10 years from now until the pedelec will have reached the sta‑
tus of today's smartphones. The backround is explained on page
36 of the »GoPedelec« handbook funded by the European Union

and the International Energy Agency. Quickly and surely, up to 1
mio electric bikes took to the streets at that time and won follow‑
ers. Once on it, it is hard to get off. Studies of Q Square Consultants
find that 50 % of people who would not buy a pedelec changed
their mind after a test ride. Try for yourself!
Enter the E-Mobilty Hall by passing under the arch of the ramp
of the 230 m long Test IT Track or cross the electric bustle over the
bridge at the other end. ExtraEnergy is the ideal sponsor of ISPO
BIKE and put hall B6 under the spell of the »E«. Nested within the
track, you will find the info booths, stages, exhibitions and the ex‑
hibitors of Light-Electric-Vehicles (LEVs) just waiting for you to
test ride. Caution – Conviction is guaranteed.
Enjoy your e-ride

Yours ExtraEnergy Team
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Fly the bike – Ready for take off!
Pro Biketronic
Sauber
E-Bike-Fahren schont die Umwelt. Keine Abgase,
kein Lärm und eine echte Alternative zum Auto!
Kurzstrecken können mit einem geringen Auf‑
wand an Energie bewältigt werden. Gerade im
Stadtverkehr ist das E-Bike das ideale Fortbewe‑
gungsmittel. Parkplatzsorgen können Sie in Zu‑
kunft getrost vergessen.
Fly the bike, ready for Take-Off!
Kommen Sie zu Biketronic und
überzeugen Sie sich von unserem Angebot.
Vom sportlichen E-Rennrad und
E-Bike MTB mit Allradantrieb bis
zum E-Bike Faltrad erfüllen wir
E-Bike-Träume. Das Team von
Biketronic berät Sie kompetent
und individuell.
Fly the bike, ready for Take-Off!
Come to Biketronic and convince
yourself from our products.
From the sporty E-Racebike and
E‑Bike MTB with all-wheel drive to
the E-Folding Bike, we fulfil your
E‑Bike dreams. The team of Biketronic will advise you competent
and individual.
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Sicher
Mit einem Elektrofahrrad sind Sie beweglicher
und auch schneller als mit einem herkömmli‑
chen Fahrrad, das ist besonders im Stadtverkehr
ein großer Vorteil. Beim Anfahren am Berg bietet
Ihnen der Elektroantrieb neuen Komfort. Bike
tronic empfiehlt Ihnen aber bei allen Fahrten ei‑
nen Helm zu tragen.

Clean
Driving E-Bike protects the environment. No
fumes, no noise and a real alternative to the car!
Short distances can be coped with a low expend‑
iture of energy. Especially at urban traffic the
E‑Bike is the ideal means of transportation. In
the future you can forget parking problems.
Safe
With an E-Bike you are more agile and faster
than with a conventional bike, especially in city
traffic it’s a big advantage. When you are hillstarting it offers you a new comfort. Biketronic
recommends you to wear a helmet on all your
journeys.

Pleasant and Comfortable
Yourself decide when you want use the auxiliary
motor or not. Never again you will get sweaty to
Angenehm und bequem
Sie selbst bestimmen, wann Sie den Zusatzmo‑ a date, whether professionally or privately. You
tor verwenden wollen und wann nicht. Nie wie‑ alone decide if you want to exert yourself or not.
der kommen Sie verschwitzt zu einem Termin, ob
beruflich oder privat. Sie allein entscheiden, ob No insurance costs
Sie sich anstrengen wollen oder nicht.
Electric bikes are regarded as conventional bi‑
cycles. The engine is only a support, die Bikes
are emission-free. You don’t need an addition‑
Keine Versicherungskosten
Elektrofahrräder gelten als herkömmliche Fahr‑ al insurance.
räder. Der Motor dient nur als Unterstützung,
die Bikes sind zulassungsfrei. Sie benötigen kei‑
www.biketronic.at
ne weiteren Versicherungen.
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Die Starfighter Serie In jeder Situation doppelter Fahrspaß mit
doppeltem Antrieb – ob lässig bergauf bei hochprozentigen Stei‑
gungen oder dynamisch bergab – der Starfighter zieht seine souve‑
räne Spur und bietet das perfekte Material für höchste Ansprüche.
In every situation double driving enjoyment with double drive –
whether casually uphill with high proof gradients or dynamically
downhill – the Starfighter draws its superior track and provides
the perfect material for highest demands.

Fullsuspension and all-wheel drive 26" mountain bike with ultralight carbon frame made of high modulus fibres.

3 — RACE STARFIGHTER CARBON-eRennrad mit Hinterradantrieb
über Radnabenmotor, die Perfektion auf 2 Rädern. Ultraleichtes
Carbonrahmenset aus Hochmodulfasern mit Laufrädern aus Voll‑
carbon. Ein Rennrad der Extraklasse – Es sieht nicht aus wie ein
E‑Bike, es ist aber eines!
CARBON-eRacebike with rear wheel driva hub motor, the perfec‑
tion on two wheels. Ultra-light carbonframe-set from high-modu‑
lus fibers made of full-carbon. A high-end race bike – it does not
look like an ebike, but it is!

1 — STARFIGHTER 29er Gefedertes und Allrad angetriebenes
29" Carbon Mountainbike mit ultraleichtem Carbonrahmen aus
Hochmodulfasern.
Sprung and all-wheel drive 29" carbon mountain bike with an ult‑
ra-light carbon frame made of high modulus fibres.
4 — FIREBIRD Allrad angetriebenes 26" Mountainbike mit super‑
leichtem Alurahmen.
2 — STARFIGHTER FULLY Allrad Vollgefedertes und Allrad angetrie‑ All-wheel-drive 26" Mountainbike with ultra-light aluminum
benes 26" Carbon Mountainbike mit ultraleichtem Carbonrahmen Frame.
aus Hochmodulfasern.
5
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BULLS Green Mover
Ready… Steady… Smile!

Unter dem Titel Green Mover
hat die bekannte Radsport-Marke BULLS eine eigene Welt der
E-Bikes geschaffen. Technische
Brillianz und sportliche Dynamik
gepaart mit stilsicheren DesignKonzepten und höchsten Qualitätsansprüchen garantieren einen eindrucksvollen Auftritt in
den Bereichen Mountain, Urban,
Cross und City.
With Green Mover the well known
racing brand BULLS has created
their own world of e-bikes. Technical brilliance and sporting dynamics paired with stylish design concepts and highest quality demands
guarantee an impressive appearance in categories Mountain, Urban, Cross and City.
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Dynamik, Präzision und Eleganz vereinigt BULLS
mit den E-Bikes der Serie Green Mover zu einem
klaren Gefühl: Leistung mit Leichtigkeit. Die‑
ses Gefühl begleitet den Berufstätigen auf dem
Weg zur Arbeit, den Radsportler beim effizien‑
ten Training, genauso wie den Touren-Liebha‑
ber beim entspannten Erreichen seiner Ziele. Für
Alltag, Freizeit oder die Fahrt zwischendurch
bieten die Green-Mover-Modelle ungebremsten
Fahrspaß und sportliche Mobilität, auf die Ver‑
lass ist: Ready… Steady… Smile!
Mit dem Know-how unserer Entwickler und der
Erfahrung von knapp 1.000 Händlern sorgen
wir dafür, dass unsere E-Bikes den Rückenwind
aus der Steckdose so auf die Straße bringen, wie
es die Kunden wünschen. Technische Innovati‑
on, kompromisslose Qualität, einzigartiges De‑
sign gepaart mit der Rennsport-Seele von BULLS
haben in der E-Mobility einen neuen Standard
geschaffen, den auch die Fachpresse durch die
Vergabe von Bestnoten immer wieder bestätigt.
Angetrieben vom Green-Mover-Motor mit einer
Kraftentfaltung von bis zu 40 Newtonmetern
wird jede Fahrt zum unvergleichlichen Erlebnis –
in der Stadt, der Natur, auf der Straße oder auf
unbefestigten Wegen.

Dynamics, precision and elegance unifies in
BULLS Green Mover E-Bikes to a plain feeling: ef‑
fortless performance. This feeling accompanies
the employee on his journey to work, the cyclist
at his efficient workout and also the bicycle tour‑
ing enthusiast achieving his goals. In everyday
life, spare time or even just in between the Green
Mover models offer unbridled driving pleasure
and sporting mobility to rely on: Ready… Steady…
Smile!
With our developers know-how and the experi‑
ence of nearly 1.000 store owners we take care
that the tailwind from the socket appears on the
street according to the customers desire. Techni‑
cal innovation, uncompromising quality, unique
design paired with BULLS racing sport soul cre‑
ated a new standard in e-mobility which is con‑
firmed and honored by the specialised press
consistently. Powered by the Green Mover engine
with a power delivery of up to 40 newton meters
every ride becomes an uncomparable experience
– in the city, the natur, on the street or unpaved
paths.
www.greenmover.de
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1 — Lavida Herren – grenzenloses Abenteuer Angetrieben von
schwäbischen Hochleistungsmotoren laden unsere Lavida Trekking E-Bikes zum Stecken neuer Ziele ein. Elektrischer Rückenwind
von bis zu 650 Watt und ein Drehmoment von über 40 Newtonme‑
tern eröffnen neue Perspektiven. Über das innovative Cockpit-Dis‑
play verfügt der Fahrer ständig über alle wichtigen Informationen.
Powered by swabian high-end drives our Lavida trekking e-bikes
invite to set new goals. Electric tailwind up to 650 watt and a
torque of more than 40 newton meters open up new perspectives.
Through the cockpit display the driver possesses all important
informations.

3 — Outlaw – ultimativer Spassfaktor Mit dem Outlaw steht der
jüngeren Generation ein E-Bike zur Verfügung, das keine Wün‑
sche offen lässt. Der bärenstarke Green-Mover-Motor mit Spitzen‑
geschwindigkeiten von 45 km/h gepaart mit kompromisslosem
Design verleihen dem Fun E-Bike den ultimativen Spaßfaktor. Da‑
bei ist der Outlaw kein Gesetzloser, sondern erfüllt alle nötigen
Sicherheitsbestimmungen.
With the Outlaw the younger generation has an e-bike for dispos‑
al which leaves nothing to be desired. The husky Green Mover en‑
gine with top speeds of 45 km/h paired with uncompromising de‑
sign provide this e-bike with the ultimate fun factor.

2 — Lavida Damen – sportliche Leichtigkeit Harmonische Kraftent‑
faltung und die Sicherheit durch ein hydraulisches Bremssystem
charakterisieren das Fahrvergnügen im Sattel unserer neuen Lavidas. Dank der zuverlässigen Dynamik des sportlichen Radna‑
ben-Antriebs werden spontane Ausflüge mit Familie und Freun‑
den zum ungetrübten Erlebnis.
Harmonic power delivery and the safety of a hydraulic braking
system characterize the driving pleasure in the saddle of our new
Lavida’s. Thanks to reliable dynamics of the sporting wheel hub
drive spontaneous rides with family and friends evolve to an un‑
troubled experience.

4 — E45 – dynamische Business Class Höchsten Komfort und maxi‑
male Dynamik für den täglichen Arbeitsweg bietet das E45. Über
900 Watt beschleunigen bei Maximalleistung den Business-ClassTestsieger auf Rennrad-Geschwindigkeit. Enorme Reichweite ge‑
paart mit ergonomischem Design machen das E45 zur gesunden
und umweltfreundlichen Alternative zum Auto – den Neid der
Kollegen gibt es inklusive.
Ultimate comfort and a maximum of dynamics for the daily jour‑
ney to work offers the E45. 900 watt accelerate the business class
award winner to race bike speed easily. Enormous range and er‑
gonomic design make the E45 the healthy and ecological alterna‑
tive to the car.

Abbildung ähnlich, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
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High-Tech, Stil & Klasse, das ist die Welt von EBIKE.
High-tech, style & class, this is the world of EBIKE.

Der Markenkern:
Zukunft, Qualität & Emotion.
EBIKE Advanced Technologies ist
die einzige E-Bike Marke, die die
gesamte Wertschöpfungskette
von F&E bis zum Einzelhandel
und Kundenservice umfasst.
Made in Germany: bis zu
45 km/h und 140 km Reichweite.
The Core Of The Brand:
Future, Quality & Emotion.
EBIKE Advanced Technologies is the
first and only E-Bike brand on the
market, that incorporates the entire value-added chain from R&D
right through to retail and customer services.
Made in Germany: up to 45 km/h
and 140 km range.
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Wie es der Markenname verrät, konzentriert
sich die Firma EBIKE Advanced Technologies aus‑
schließlich auf E-Bikes.
So wie Stradivari sich auf Geigen spezialisiert hat
und Harley Davidson auf coolen Motorrädern,
sind wir die E-Bike Spezialisten.

Es geht uns nicht nur um Fortbewegung, sondern um die Kombination von Vernunft mit Spass
& Lifestyle.

zusätzliche Kraftunterstützung zu der eigenen
Muskelkraft liefern und eine Unterstützung bis
zu 45 km/h liefern.
→ High-Tech-Komponenten der führenden
Spezialisten.
So entsteht ein Gesamtkunstwerk aus High-Tech
und Design.

Die EBIKEs werden überwiegend in Handar‑
beit gebaut. Die Rahmen werden von Hand ge‑
schweißt, die feinen Linien von Hand aufgetra‑
Wenn man die EBIKE-Modelle betrachtet, wird gen und die Komponenten von Hand montiert.
schnell deutlich, dass sehr viel Know-how aus der In der Manufaktur wird nach jedem Fertigungs‑
Automobil-Industrie sowie der ästhetischen Sen‑ schritt die Qualität überprüft und für gut befun‑
sibilität von Lifestyle-Marken angewendet wird.
den oder aussortiert.
So entsteht die Premiumqualität von EBIKE. Das
Seriendesign ist aber nur die Basis für eine ein‑
Dies wird z. B. an folgenden Elementen deutlich:
→ Ein Rahmen-Monocoque und -design, das die zigartige Optik, denn die Möglichkeiten der Indi‑
hoch effizienten Lithium-Ionen-Akkus integriert vidualisierung sind nahezu grenzenlos. So kön‑
und weitestgehend unsichtbar macht.
nen z. B. die EBIKEs individuell lackiert und mit
→ Ein markentypisches (und geschmacksmus‑ den schönsten Accessoires ausgestattet werden.
tergeschütztes) Design.
→ Spitzenmotoren von Bosch und Ultra, die
www.ebike-int.com
je nach eingestelltem Modus bis zu 400 %

EBIKE — Hall 6B · Stand 505 · Check In 21

As suggested by the name, the company EBIKE Ad- COMFORT, SPORT and RACE not only divides an
EBIKE from other E‑Bikes, but also shows how fine
vanced Technologies focuses entirely on E-Bikes.
Just as Stradivari specialised on violins Harley a line can be between varnish and art.
Davidson on cool Motorbikes.
As EBIKE got a new idea rolling:
It is not all about speed and motion, but also
about quality and the right combination of rea- The world of electrical moving vehicles is chang‑
son with pleasure & with lifestyle. That is what ing with EBIKE. To ride an EBIKE in the city is ex‑
creates desire.
tremely cool, practical, fast and delivers an en‑
tirely new attitude of life.
EBIKE models are assembled in Germany. Here,
they are equipped with high-tech components of This is how a holistic piece of art is born from
leading specialists and finished with the brand- high tech and design: The Art of Advanced
unique fine line. The registered design by EBIKE Technologies.
9
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Die Firma Biketec AG ist Hersteller des bekannten Schweizer
Elektrovelos FLYER. Unter modernsten Bedingungen wird seit
2009 der FLYER im neuen Werk
im bernischen Huttwil gefertigt.
Die FLYER gibt’s in 11 verschiedenen Modellreihen; ob für Ihre
Touren, die Fitness oder den täglichen Arbeitsweg. FLYER bietet
somit das weltweit vielseitigste
Sortiment an Elektrovelos an.
The Biketec AG is the manufacturer of the well-known Swiss e-bike
FLYER. Since 2009, FLYER is produced in a new factory in Bernese
Huttwilunder most modern conditions. FLYER features 11 model-series whether you use it for touring,
fitness or on your way to work.
Therefore, FLYER offers the widest
range of e-bikes worldwide.

FLYER – das original Schweizer Elektrovelo
FLYER – The original Swiss E-Bike
FLYER fahren ist für die einen Teil einer ge‑
nussvollen, gesunden und nachhaltigen
Lebensform, ganz nach dem Motto: Das
Leben ist zu kurz, um es nicht jede Minute
zu genießen. Anderen ermöglicht der FLYER, gesundheitliche Einschränkungen zu
kompensieren und weiterhin die Mobilität
auf zwei Rädern zu erleben. Alleine oder
zusammen mit Freunden und Familie.

Eine optimale Kombination aus Schwei‑
zer Fahrzeug-Montage mit dem Knowhow
unserer lokalen, nationalen und interna‑
tionalen Zulieferer hochwertiger FahrradKomponenten ist die Basis für eine flexible,
kundenorientierte Fertigung in unserem
Werk. Wir nehmen die Schweizer Qualität
ernst – von der Entwicklung bis zum Kun‑
denservice vor Ort.
Im FLYER-Land Schweiz – dem Netzwerk
Wir bauen Elektrofahrräder und wollen von über 300 Vermiet- und über 500 Ak‑
damit Menschen glücklich und nachhal‑ kuwechselstationen – stehen in allen Lan‑
tig mobil machen. Nicht mehr und nicht desteilen rund 2000 Miet-FLYER für Ihre
weniger. Um dieses Ziel erreichen zu kön‑ ganz spezielle Entdeckungstour zur Verfü‑
nen, beschäftigen sich bei FLYER alle Spe‑ gung. Test and Smile.
zialisten ausschließlich mit dieser Thema‑
tik. Wir müssen uns nicht noch um eine For some, riding a FLYER is a part of an en‑
Vielzahl weiterer Produkte kümmern, son‑ joyable, healthy and sustainable lifestyle,
dern konzentrieren uns zu 100 % auf den in tune with the motto: life's short – so
FLYER. Hohe Zuverlässigkeit, einfache Be‑ make the most of it. For others, riding a FLYdienung und kundengerechte Ausstattung ER helps them to overcome a health impair‑
stehen bei der Gestaltung neuer Produkte ment and enables them to continually ex‑
im Vordergrund.
perience mobility on two wheels – on their
10

own or in the company of friends and family.
We build e-bikes to make people hap‑
py and sustainably mobile. Nothing more
and nothing less. To reach this goal, at FLYER all specialists focus on this topic. We do
not need more products, but concentrate
on FLYER one hundred percent. High level
of reliability, easy handling and customercentred equipment lie at the heart of our
product design.
The basis for a flexible and consumer-ori‑
ented production in our factory is the op‑
timum combination of Swiss assembly
and the know-how of our local, national
and international suppliers of high quali‑
ty components. We take Swiss quality se‑
riously – from development to customer
services.

www.flyer.ch
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1 — FLYER C-Serie – der Klassiker Bequemes Aufsteigen dank des
sehr tiefen Einstiegs, komfortable, aufrechte Sitzposition, stabi‑
le 26" Laufräder und eine Vielzahl von Ausstattungsvarianten für
die unterschiedlichsten Einsatzgebiete; das ist die FLYER C-Serie.
Das Rahmen-Design im »Retro-Look« ist bei allen Alterskategori‑
en gleichermaßen beliebt und dank fünf Rahmengrößen für fast
jede Körpergröße geeignet.
Easy access thanks to the ultra-low step-through frame, a com‑
fortable upright riding position, puncture-proof tyres on stable
26 inch wheels and a host of optional extras – this is the FLYER
C‑Series. The retro-look frame is popular with all age groups and
fits with five frame sizes almost everyone.

3 — FLYER R-Serie – ultimativer Fahrspass Die konsequent auf Sport‑
lichkeit getrimmte Rahmengeometrie ist ideal für den »fliegenden
Pendler« oder als Pacemaker in der Rennradgruppe geeignet. Die
R-Serie ist für sportliche Trittfrequenzen von bis zu 92 Pedalum‑
drehungen pro Minute ausgelegt. Sie wird immer in straßenver‑
kehrstauglicher Vollausstattung ausgeliefert.
The geometry of the frame is consistently sporty and makes the
ideal pacemaker for the road bike category or »flying commuters«.
The R-Series is best at cadences around 92 rotations per minute. It
is always fully equipped and approved for road use.

4 — FLYER i:SY – kompakt, cool, urban Das Kompaktrad i:SY fährt
sich so gut wie seine »großen Brüder«. Die spezielle Rahmengeo‑
2 — FLYER L-Serie – lustvoll dahingleiten Auf einmal wird Gegen‑ metrie, kombiniert mit den 20" Laufrädern mit komfortabler Bal‑
wind zum Vergnügen. Die sportlich-elegante L-Serie rollt je nach lonbereifung, sorgt für überraschende Laufruhe und hohen Fahr‑
Bedarf auf 26" oder 28" Laufrädern und ist in drei Rahmengrößen komfort. Und dies bei extrem kompakten Abmessungen und tie‑
erhältlich. Die HS-Modelle (HS = High Speed) unterstützen, je nach fem Einstieg. Die i:SY Modelle sind in den Farben Alu gebürstet,
Übersetzungsbereich, bis zu 45 km/h. Sie ergänzt damit die S-Se- Weiss, Schwarz und Rot erhältlich.
The small-wheeled i:SY handles just as well as the conventional‑
rie in idealer Weise.
For once, riding into the wind is a pleasure. The sporty and ele‑ ly wheeled models. Its special frame geometry and 20 inch wheels
gant L-Series promises pure two-wheeled pleasure on 26 or 28 inch with comfortable balloon tires ensure a surprisingly quiet running
wheels and comes in three frame sizes. The HS (high speed) models and comfort – not to forget the compact package and low stepsupport to up to 45 km/h, depending on the transmission ratio. It through frame. The i:SY is available in the colours brushed alu‑
therefore complements the S-Series perfectly.
minium, white, black and red.
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Ghost — German Bicycle Technology
1 — E-HYBRIDE TRAIL Unsere im letzten Jahr erfolg‑
reich präsentierte E-Hybride Trail Serie haben wir
im Detail optimiert und damit einen weiteren
Entwicklungsschritt in der Serie umgesetzt. Ge‑
blieben ist der leistungsstarke Akku, welcher gut
geschützt im Unterrohr integriert ist. Am Heck
sorgt der bekannt kräftige sowie lautlose Hinter‑
radmotor für Schub. Neu hingegen ist das CU3
Display, das den Fahrer nicht nur mit allen not‑
wendigen Informationen versorgt, sondern nun
auch erlaubt, beim Bergabfahren Energie zu er‑
zeugen und diese dem Akku wieder zuzuführen.
Dadurch steigt die Reichweite und unsere Bikes
bieten damit noch länger anhaltenden Fahrspaß.
Our E-Hybride Trail bikes, presented successful‑
ly last year, were optimized in every detail, mak‑
ing another step in the developmental process a
reality. The powerful battery remained the same,
still well protected in the down tube. The power‑
ful and silent rear wheel motor continues to pro‑
vide power and propulsion. But the new CU3 dis‑
play, which supplies the rider with all necessary
information, is now also able to generate ener‑
gy on the downhill and to recharge the battery.
This increases the range and our bikes can deliv‑
er riding fun for a longer period of time.
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2 — E-HYBRIDE CROSS Für alle, die keinen Gang zu‑
rückschalten wollen, haben wir unsere E-Hybride
Cross Serie entwickelt. Sportiv und modern prä‑
sentieren sich unsere Cross-Räder mit Bosch Mit‑
telmotorantrieb. Der leichte und verwindungs‑
steife Rahmen sorgt für optimales Handling und
die Federgabel für den unverzichtbaren Komfort.
Eine hochwertige Schaltung und leistungsstar‑
ke Scheibenbremsen runden das Ausstattungs‑
paket ab. Ein Lifestyle Bike, das sich in der Natur
ebenso wohlfühlt wie in den Metropolen dieser
Welt optimales Handling und die Federgabel für
den unverzichtbaren Komfort. Eine hochwertige
Schaltung und leistungsstarke Scheibenbremsen
runden das Ausstattungspaket ab.
We developed our E-Hybride Cross series for all
those who don’t want to shift down a gear. Our
modern and sporty Cross bicycles present them‑
selves with a Bosch middle motor. The light‑
weight and torsion-resistant frames provide op‑
timum handling, and the suspension fork en‑
sures essential comfort.

www.ghost-bikes.com
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why we chose only premium components. The rigid aluminum fork
guarantees direct handling and also ensures a low total weight.
Hydraulic disc brakes provide safety at even higher speeds. Spe‑
cifically developed and perfectly tuned details like chain guard,
3 — E-HYBRIDE TREKKING Unsere E-Hybride Trekking Serie präsen‑ mudguards and luggage carrier round off the concept.
tiert sich als stilvoller Begleiter in jeder Situation. Der zuverlässige
Bosch Antrieb macht diese Räder zum perfekten Begleiter für alle, 4 — E-HYBRIDE WAVE Ein tiefer und leichter Einstieg, eine aufrechte
die sich entspannt auf dem Rad fortbewegen möchten. Eleganz und komfortable Sitzposition und standfeste Bremsen. Das sind
in Einklang mit höchster Funktionalität war unser Bestreben bei die Anforderungen, die sicherstellen, dass Radfahren im Alter das
der Entwicklung dieser Bikes. Daher werden ausschließlich hoch‑ reinste Vergnügen bleibt. Der Bosch Mittelmotor unterstütz sanft
wertige Anbauteile eingesetzt. Die Starrgabel aus Aluminium ga‑ das Dahingleiten auf der Ebene oder auch kräftig wenn es bergauf
rantiert ein direktes Handling und sorgt zudem für ein niedriges geht, ganz nach Bedarf. Die Federgabel sorgt für zusätzliche Ent‑
Gesamtgewicht.
spannung. Dass man dabei nicht auf eine elegante Optik verzich‑
Hydraulische Scheibenbremsen sorgen für Sicherheit auch bei hö‑ ten muss, beweisen wir mit unserer E-Hybride Wave Serie.
heren Geschwindigkeiten. Eigens entwickelte und perfekt aufein‑
ander abgestimmte Details wie Kettenschutz, Schutzbleche und A low and simple step-through, an upright and comfortable seat‑
Gepäckträger runden das Konzept ab.
ing position and steadfast brakes. These characteristics ensure
that cycling at an older age remains as pleasurable as it used to
Our E-Hybride Trekking series presents itself as a stylish compan‑ be. The Bosch middle motor gently assists while gliding along on
ion in any situation. The reliable Bosch drive makes these bikes level ground, or significantly on the uphill. The suspension fork
the perfect companion for all those who prefer a leisurely pace on provides additional comfort. And you can do it all and still sport
their bicycle. Elegance combined with the highest possible func‑ elegant looks, as our E-Hybride Wave series proves.
tionality were our goals when we developed these bicycles. That is

The premium-quality rear derailleur and powerful disc brakes
round off the package. A lifestyle bike which feels equally at home
in nature or in the metropolises of the world.
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ENERGYBUS

Problemlösung bei Pedelecs Solution for Pedelecs
EnergyBus Organisation gibt Steckerstandard frei
EnergyBus organization released standard connector
EnergyBus ist ein Verein, in dem sich Industrie, Forschungsein‑
richtungen und Organisationen zusammengeschlossen haben.
Erklärtes Ziel seit 2002 ist die Schaffung eines Standards für die
Steckverbindungen an Leicht-Elektro-Fahrzeugen (LEVs). 2011 hat
die Organisation das Kommunikationsprotokoll zum universellen
laden freigegeben und 2012 den ersten EnergyBus Ladestecker in
Serienproduktion präsentiert. Damit ist der Boden für ein Netz‑
werk von Ladestationen geebnet, an denen in Zukunft jedes Pede‑
lec und E-Bike geladen werden könnte.
Gegenwärtig existieren circa 58 Hersteller mit 99 Marken und 73
verschiedenen Steckern nur für die Schnittstelle Batterie – Lade‑
gerät. Wenn EnergyBus sich durchsetzt, wird es nur noch einen
Stecker geben, der an jedes Elektrofahrrad passt. Ähnlich dem
standardisierten Tankstutzen für Verbrennungsmotoren oder USB
für Computer.

EnergyBus is an organization consisting of companies, associa‑
tions and research facilities. The declared aim since 2002 is the
creation of a standardized connector family for all plug connec‑
tions on Light-Electric-Vehicles (LEVs). In 2011, the organization
introduced the first EnergyBus protocol release and in 2012 the re‑
leased version of a standard charging plug in production. Hence,
the way is paved for a future network of charging stations, where
every pedelec could be charged.
Currently about 58 manufacturers of electric bikes account for
99 brands piling up to 73 different chargers. With EnergyBus this
number may go down to one. This is comparable to the standard‑
ized tank filler neck of cars or the USB plugs for computers.

Wir sind
We are

EnergyBus

The charging plug is only the first step. The electric system of an
LEV comprises of many different components like the engine, bat‑
tery, display, charger and controller, which all have to interact
Der Ladestecker ist erst der Anfang. Das elektrische System von with each other. This means, they have to communicate. Apart
LEVs besteht aus vielen einzelnen, elektrischen Teilen, wie Mo‑ from safe and compatible plug connections, one need a so-called
tor, Batterie, Steuerungssystem, Display und Ladegerät, die alle communication protocol. Put simply, the protocol defines one
miteinander funktionieren, d. h. kommunizieren müssen. Neben common language, in which the parts exchange informations and
kompatiblen und sicheren Steckverbindungen braucht es dazu orders.
ein Kommunikationsprotokoll. Vereinfacht gesagt, ist darin eine
Sprache und Regeln für die Verständigung in und mit der sich die The EnergyBus Protocol 1.0 is based on the machine language CAN
Teile austauschen können festgelegt.
Open and is available to the members of the organization licence
free. The standardization will accelerate and simplify the develop‑
Das EnergyBus Protokoll 1.0 basiert auf der Maschinensprache CAN ment of new e-bike components and software.
Open und ist den Mitgliedern der Organisation lizenzfrei zugäng‑
lich. Einer durch Standardisierung vereinfachten und somit be‑
E-Mobility Hall B6 · Stand 229
www.energybus.org
schleunigten Entwicklung von Elektrofahrrädern und Software
steht nun nichts mehr im Wege.
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PROGRAMM — ExtraEnergy Bühne · Stage

Programm 16. 08. 2012
9.30 uhr Pedelec Antriebstechnik im Wandel – ein Marktüberblick
		 Pedelec drive technology in flux – market overview Hannes Neupert, ExtraEnergy.org
10.15 Uhr Sicherheitsanforderungen von Pedelecs 25 – Das CE Zeichen Safety requirements on Pedelecs 25 – the CE Seal Ernst Brust, velotech.de
11.00 Uhr Neue Verkaufsmethoden für Pedelecs, Batteriemiete, Mitarbeiterfahrzeuge
		 Latest sales strategies for Pedelecs, battery rental scheme, vehicles for employees Peter Gutzeit, ib-rec
11.30 Uhr Waterpedelec – eine neue Kategorie von BionX Waterpedelec – a new category by BionX Petra Dahm, BionX
12.00 Uhr Einführung ExtraEnergy Test. Zielgruppendefinition sowie Preisverleihung ExtraEnergy Test August 2012
		 Introduction ExtraEnergy Test: Defining target groups plus Award Ceremony of ExtraEnergy Test August 2012
13.00 Uhr Öffentliche Ladeinfrastruktur & das Pilotprojekt Tegernsee, Aachensee & Schliersee
		 Public charging infrastructure & the pilot scheme Tegernsee, Aachensee & Schliersee Alrik Wolff, Atelier Papenfuss
13.30 Uhr Mit dem Pedelec durch die Mongolei – ein Reisebericht
		 Across Mongolia by Pedelec – travel report Susanne Brüsch & Ondra Veltrusky, Pedelec Adventures
14.00 Uhr Navigation durch die Pedelec Welt per iPhone App Navigation through the world of Pedelecs using iPhone App Frank Rosmann
14.15 Uhr EnergyBus – Standardisierung als Wettbewerbsvorteil für den Fahrradhandel & Servicedienstleister
		 EnergyBus – competitive advantage of standardization for bike dealers & service providers Hannes Neupert, EnergyBus.org
15.15 Uhr ISPO BIKE – Pedelec Neuheitenschau ISPO BIKE – Pedelec novelty show Daniel O. Fikuart, ElektroRad
16.00 Uhr Batteriesicherheit – ein wichtiges Thema für die Fahrradindustrie
		 Battery safety – an important topic for the bike industry Hannes Neupert, BATSO.org
17.00 Uhr Pedelec Marktentwicklung global, europaweit & national – Eine Zusammenfassung
		 Development of the Pedelec market global, Europe- & nationwide – an abstract Hannes Neupert

Programm 17. 08. 2012
9.30 Uhr Batterietechnik – Übersicht zu den aktuellen Entwicklungen
		 Battery technology – Overview of latest developments Hannes Neupert, ExtraEnergy.org
10.30 Uhr ISPO BIKE – Pedelec Neuheitenschau ISPO BIKE – Pedelec novelty show Daniel O. Fikuart, ElektroRad
11.00 Uhr Überblick zur rechtlichen Einordnung des Pedelecs & Vorstellung eines Vorschlags zur Gesetzgebung für Pedelecs
		 Legal classification of Pedelecs & ExtraEnergy’s recommendation for future legislation of Pedelecs Hannes Neupert, ExtraEnergy.org
11.30 Uhr Helmpflicht für das Fahrrad & juristische Einordnung von Pedelecs – Podiumsdiskussion
		 Helmet law for cyclists & legal classification of Pedelecs – panel discussion
12.30 Uhr Mit dem Pedelec durch die Mongolei – ein Reisebericht
		 Across Mongolia by Pedelec – travel report Susanne Brüsch & Ondra Veltrusky, Pedelec Adventures
13.15 Uhr Elektrische Mobilität in China – ein Bericht zum Markt, in dem 2011 33 Millionen Elektrische Zweiräder verkauft wurden
		 Electromobility in China – a report on the market which sold 33 millions two-wheelers in 2011 Chen Din Wu & guests, ExtraEnergy.org
15.00 Uhr Navigation durch die Pedelec Welt per iPhone App Navigation through the world of Pedelecs using iPhone App Frank Rosmann
15.30 Uhr Pedelec Kategorien mit Perspektive – Velomobile, Lastenpedelecs, Familienpedelecs, Pedelecs als Fahrzeuge, die den öffentlichen
Verkehr ergänzen & Pedelecs als Lieferfahrzeuge. Eine Vorstellungsrunde mit Experten Pedelec categories with great promise – Velo		 mobiles, Cargo Pedelecs, Familiy Pedelecs, Pedelecs which supplement public transport & delivery Pedelecs. Expert round
moderiert von / chaired by Hannes Neupert

16.30 Uhr Öffentliche Ladeinfrastruktur & das Pilotprojekt Tegernsee, Aachensee & Schliersee
		 Public charging infrastructure & the pilot scheme Tegernsee, Aachensee & Schliersee Alrik Wolff, Atelier Papenfuss
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E-Mobility

powered by ExtraEnergy

Test It Parcours Test IT Track
Bergsimulation Hillside
Überblick Overview

Freie Fahrt Free Ride
anmeldung
Register
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w Haftungsausschluss unterschreiben
w Am ExtraEnergy Infocounter abgeben
w Blaues Bändchen bekommen
w An den Check In Ständen Pedelecs wählen
w Los geht’s – Viel Freude am Testen!

Eingang Ost

ExtraEnergy Bühne
ExtraEnergy Stage

zur Probefahrt for test-ride

Aussteller Exhibitor

300

bühne
Stage

Programm Seite 15 & 18
w Schulungen
w Vorträge
w Information

see programme page 15 & 14
w Lecture series
w presentations
w information

B6

a6
a5

w Sign the liability declaration
w Hand it in at the ExtraEnergy infocounter
w Get your blue wristband
w Choose your pedelecs at the Check Ins
w Off you go – Enjoy your e-ride!
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PROGRAMM — ExtraEnergy Bühne · Stage

Programm 18. 08. 2012
9.30 Uhr Das Pedelec im Imagewandel The changing image of Pedelecs Hannes Neupert, ExtraEnergy.org
10.30 Uhr Pedelec Technik heute und morgen Pedelec technology today and tomorrow Hannes Neupert, ExtraEnergy.org
12.00 Uhr ISPO BIKE – Pedelec Neuheitenschau ISPO BIKE – Pedelec novelty show Daniel O. Fikuart, ElektroRad
12.30 Uhr Mit dem Pedelec durch die Mongolei – ein Reisebericht
		 Across Mongolia by Pedelec – travel report Susanne Brüsch & Ondra Veltrusky, Pedelec Adventures
13.30 Uhr Anforderungen an die Sicherheit von Pedelecs 25 – Das CE Zeichen
		 Safety requirements on Pedelecs 25 – the CE Seal Ernst Brust, velotech.de
14.30 Uhr Batteriesicherheit – BATSO zertifizierte Batterien Battery safety – BATSO certified batteries Hannes Neupert, BATSO.org
15.30 Uhr Batterie Recycling Battery recycling Peter Gutzeit, ib-rec
16.00 Uhr Kaufberatung – das richtige Pedelec für Sie präsentiert Purchase advice – which Pedelec hits the spot? Daniel O. Fikuart, ElektroRad
16.30 Uhr Pedelec Tourismus – eine Chance für den Radverkehr Pedelec Tourism – a chance for bycicle traffic
17.15 Uhr Pedelecs für den Lastentransport & im betrieblichen Einsatz – eine Übersicht über ein kleines Segment mit großer Perspektive
		 Cargo Pedelecs & Pedelecs for in-company purposes – an overview of a small segment with great perspective
Hannes Neupert, ExtraEnergy.org
17.40 Uhr ISPO BIKE – Pedelec Neuheitenschau ISPO BIKE – Pedelec novelty show Daniel O. Fikuart, ElektroRad

Programm 19. 08. 2012
10.00 Uhr Zielgruppendefinition – welches Pedelec passt zu mir
		 Definition of target groups - which Pedelec hits the spot? Hannes Neupert, ExtraEnergy.org
11.00 Uhr Navigation durch die Pedelec Welt per iPhone App Navigation through the world of Pedelecs using iPhone App Frank Rosmann
11.30 Uhr Status Quo & Perspektiven bei Pedelec Antrieben & Batterien Status quo & future prospects of drive units & batteries Hannes Neupert
12.00 Uhr ISPO BIKE – Pedelec Neuheitenschau ISPO BIKE – Pedelec novelty show Daniel O. Fikuart, ElektroRad
12.30 Uhr Mit dem Pedelec durch die Mongolei – ein Reisebericht
		 Across Mongolia by Pedelec – travel report Susanne Brüsch & Ondra Veltrusky, Pedelec Adventures
13.00 Uhr EnergyBus Standardisierung hilft, Produkte besser und günstiger zu machen
		 EnergyBus standardization helps to lower prices and to improve products Hannes Neupert, EnergyBus.org
14.00 Uhr ISPO BIKE – Pedelec Neuheitenschau ISPO BIKE – Pedelec novelty show Daniel O. Fikuart, ElektroRad
14.30 Uhr Pedelec Marktentwicklung global, europaweit und national – eine Zusammenfassung
		 Development of the Pedelec market global, Europe- and nationwide – an abstract Hannes Neupert
15.30 Uhr Waterpedelec – eine neue Kategorie von BionX Waterpedelec – a new category by BionX Petra Dahm, BionX
16.00 Uhr Pedelec Kategorien mit Perspektive – Velomobile, Lastenpedelecs, Familienpedelecs, Pedelecs als Fahrzeuge, die den öffentlichen
Verkehr ergänzen & Pedelecs als Lieferfahrzeuge. Eine Vorstellungsrunde mit Experten Pedelec categories with great promise – Velo		 mobiles, Cargo Pedelecs, Familiy Pedelecs, Pedelecs which supplement public transport & delivery Pedelecs. Expert round
moderiert von / chaired by Hannes Neupert

16.30 Uhr Pedelec Tourismus – eine Chance für den Radverkehr Pedelec tourism – a chance for bycicle traffic
17.00 Uhr Überblick zur rechtlichen Einordnung des Pedelecs und Vorstellung eines Vorschlags zur Gesetzgebung für Pedelecs
		 Legal classification of Pedelecs and ExtraEnergy’s recommendation for future legislation of Pedelecs Hannes Neupert, ExtraEnergy.org
17.30 Uhr ISPO BIKE – Pedelec Neuheitenschau ISPO BIKE – Pedelec novelty show Daniel O. Fikuart, ElektroRad
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BATSO — Hall B6 · Stand …

Batteriesicherheit — Die BATSO Organisation
Battery Safety — The BATSO organisation
Als 2003 ExtraEnergy mit dem ersten großen Brand der durch eine
Lithium-Fahrradbatterie ausgelöst war konfrontiert wurde, führ‑
te dies im Gespräch mit dem Vertragspartner der Deutsche Post AG
zu Bedenken bei den Versuchsreihen mit unterschiedlichen Bat‑
terien im Probeeinsatz mit Post-Lastenrädern. Darauf hin beauf‑
tragte die Deutsche Post AG ExtraEnergy eine Prüfung zu erarbei‑
ten, die die Sicherheit von Pedelec Batterien im der Anwendung
nachweisen konnte.
Dazu kooperierte ExtraEnergy mit den damals führenden Institu‑
tionen und Personen mit Erfahrungen im Bereich der Sicherheit
von Lithiumbatterien: Dr. Mo-Hua Yang vom ITRI Institut in Tai‑
wan (heute HTEnergy), Prof. Dr. Martin Winter von der Universität
in Graz (heute Uni Münster) und dem Zentrum für Solar- und Wasserstofftechnik in Ulm.
Die Prüfanforderungen aus dem Jahr 2003 und 2004 wurden in
zwei von ExtraEnergy gebauten Prüfcontainern in den folgenden
Jahren in Deutschland und Taiwan an zahlreichen Batteriepacks
evaluiert und in Kooperation mit den beiden internationalen
Prüf- und Zertifizierungsorganisationen UL Underwriter Laboratories und TÜV Rheinland in vielen Treffen bis zum ausformulierten
Test Manual gebracht und im Rahmen der LEV Conference in Hsin‑
chu 2008 am 18. März publiziert. Seit dem wurden das Test Manu‑
al immer wieder den technischen Anforderungen angepasst, in‑
klusive der Änderungen die sich daraus ergaben das die Anfor‑
derungen aus den Gefahrgut-Vorschriften der Vereinten Nationen
(UN 38.3) deren Erfüllung mit der Vergabe eines BATSO Prüfsiegels ebenfalls bestätigt wird. Seit 2010 wurden die ersten Batte‑
riepacks nach dem Industriestandard BATSO 01 vom TÜV Rheinland im Batterielabor in Shenzen (China) geprüft und anschlies‑
send zertifiziert. Auf der BATSO Webseite ist eine Liste aller BATSO
zertifizierten Batterien zu finden.

When in 2003 ExtraEnergy was confronted with the first major fire
started by a lithium bicycle battery, this led to discussions with
contractual partners Deutsche Post AG (the German post office)
and to the consideration of a series of tests with the various bat‑
teries then in trial service on postal workbikes.
Consequently Deutsche Post AG commissioned ExtraEnergy to car‑
ry out a test which would investigate the safety of pedelecs bat‑
teries in use.
ExtraEnergy cooperated in this with the leading institutions and
individuals with experience in the field of lithium battery safety
at the time: Dr. Mo-Hua Yang from the ITRI Institute in Taiwan (to‑
day HTEnergy), Prof. Dr. Martin Winter from the University of Graz
(now at Uni Münster) and with the Centre for Solar and Hydrogen
Technology in Ulm.
The test criteria from 2003 and 2004 were the following year eval‑
uated in Germany and Taiwan for numerous battery packs in two
test chambers built by ExtraEnergy, and in collaboration involving
many meetings with two international testing and certification
bodies, UL Underwriter Laboratories and TÜV Rheinland, the re‑
sults were brought together in a well structured Test Manual, and
presented as part of the LEV Conference in Hsinchu in 2008, on
the 18th March.
Since then the Test Manual has continued to evolve its technical
requirements, including those changes needed to satisfy the re‑
quirements of the Hazardous Goods regulations of the United Nations (UN 38.3), for which the awarding of a BATSO seal of approv‑
al is confirmation of compliance.
Since 2010 the first battery packs to comply with the BATSO 01 in‑
dustry standard were tested at a battery laboratory in Shenzen
(China) and consequently certified.
On the BATSO website there is a listing of all BATSO certified
batteries.

Da die technische Entwicklung bei Batterien sehr schnelllebig ist
werden durch die ausgebende Zertifizierungs Organisation Tests
zur Überprüfung der Serien-Konstanz wiederholt und Inspekto‑
ren prüfen ob die Anforderungen im Produktionsbetrieb einge‑ Because the technical development of batteries is very fast mov‑
halten werden und die Produkte der getesteten Qualität weiter‑ ing, repeated tests are carried out by the issuing certification au‑
hin entsprechen.
thority to ensure batch consistency, and inspectors check wheth‑
er criteria are complied with in production operations, to ensure
Am 7. April 2011 wurde aus dem losen Projekt BATSO der BATSO e. V. products continue to match the tested level of quality.
mit Sitz in Berlin. Der Verein freut sich über neue Mitglieder die
Batteriesicherheit beim Transport und in der Nutzung durch Ihre From the 7th April 2011 the separate BATSO became BATSO e. V.
Mitarbeit in den Gremien und in der Kommunikation voranbrin‑ based in Berlin. This foundation welcomes new members who wish
gen wollen. Seit 31. Mai 2012 ist BATSO auf dem Weg zum EN Stan- to promote battery safety in transport and use, by collaboration
dard der Vorstufe um langfristig als IEC Standard weltweite Norm in committee and through communication work. Since the 31st
May 2012, BATSO is on course for an EN Standard, as a precursor to
zu werden.
it becoming longer term an IEC Standard worldwide.

2012
2012 01/12345
01/12345
2012 01/12345

APPROVED

APPROVED
APPROVED

Ab 2013 können Testlabore aus aller Welt die BATSO Mitglied sind und den Anforderungen entsprechen nicht
nur BATSO Prüfungen machen sondern auch BATSO Zertifikate ausstellen. Die Qualität und Gleichmäßigkeit der
Prüfungen wird in einem Verfahren wie dem bewährten sogenannten CB Verfahren gewährleistet. Ab 2013 wird
auch die zentrale Listung aller BATSO Zertifikate auf www.batso.org stattfinden. Hier abgebildet ein Entwurf des
Prüf-Zeichens wie er auf der Mitgliederversammlung im März 2012 vorgestellt wurde. Auf der linken Seite ist das
Logo des ausstellenden Prüfinstitutes, in diesem Fall das italienische Labor TEC Eurolabs und rechts oben das
Ausstellungsjahr mit der BATSO Versionskennzeichnung sowie einer fortlaufenden Nummer, das BATSO Logo.
From 2013, test labs worldwide who are BATSO members and who meet the relevant requirements can not only
carry out BATSO testing but also issue BATSO certificates. Quality and consistency of testing will be assured
through a process such as the well proven so-called CB process. From 2013 central listing of BATSO certificates
will also take place on www.batso.org.
Pictured here is a test mark as introduced at the member meeting in March 2012. To the left is the logo of the
issuing test institute, in this case the Italian laboratory TEC Eurolabs, and to the top right the year of issue with
the BATSO version code, as well as an incrementing number, and the BATSO logo.

www.batso.org
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Die deutsche Traditionsmarke
KETTLER verbindet langjährige Erfahrung im Fahrradbau mit ständigen Innovationen und neuen Lösungen. KETTLER Fahrräder
sind bekannt für Qualität, Zuverlässigkeit, Komfort und anspruchsvolles Design.
The traditional German brand KETTLER combines longstanding experience in bicycle construction
with consistent innovations and
new solutions. KETTLER bicycles are
known for quality, reliability, comfort and a sophisticated design.

KETTLER Bike – E-Mobility neu definiert
KETTLER Bike – E-Mobility newly defined
KETTLER präsentiert in der Saison 2013
E‑Bikes in den vier Modellreihen Allround,
Lifestyle, Komfort und Performance. So
findet jeder genau das passende Modell zu
seinem persönlichen Fahrstil und seinen
eigenen Bedürfnissen.

Die E-Bikes der Performance-Serie ver‑
binden Sportlichkeit mit der Power hoch‑
moderner Bosch-Antriebstechnologie und
richten sich an alle Fahrer, die auf spor‑
tive E-Bikes umsteigen möchten. Geringes
Gewicht und eine besonders hochwerti‑
ge Ausstattung zeichnen die neuen Perfor‑
Die Allround-Linie beinhaltet vielseitige mance-Modelle aus, die auch für längere
E‑Bikes zum attraktiven Preis. Vom Ein‑ Touren mit hohen Durchschnittsgeschwin‑
steigermodell bis hin zum ERGO-Rad sind digkeiten geeignet sind.
die Modelle der Allround-Serie ausgereifte
E-Bikes mit bewährten und zuverlässigen In the season 2013, KETTLER presents
Antriebssystemen von Panasonic.
E‑Bikes in the four model series Allround,
Lifestyle, Comfort and Performance. This
Dass E-Bikes auch lässig sein können, zei‑ means there is a model for every individual
gen die neuen Modelle der Lifestyle-Serie. driving style, meeting all needs.
Sie punkten mit jeder Menge Style und dem
Antriebskonzept der Zukunft – je nach Mo‑ The Allround-series includes versatile
E‑Bikes at an attractive price. From the en‑
dell mit Bosch- bzw. Panasonic-Antrieb.
try-level model all the way to the ERGOExzellentes Fahrverhalten, optimale Ergo‑ bike, the models of the Allround-series are
nomie und hochfunktionelle Komponen‑ perfected E-Bikes with tried and tested, re‑
ten zeichnen die E-Bikes der Komfort-Linie liable drive systems made by Panasonic.
aus. Für Fahrspaß mit höchstem Komfort
sorgen zuverlässige Panasonic-Centermo‑ The new models of the Lifestyle series show
toren mit Rücktritt oder Freilauf.
that E-Bikes are also cool. They incorporate
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style and the drive concept of the future –
with Bosch or Panasonic drive, depending
on the model.
The E-Bikes of the comfort-series are char‑
acterized by excellent driving characteris‑
tics, ideal ergonomics and highly function‑
al components. Reliable Panasonic-center
motors with coaster brake or free wheel en‑
sure driving pleasure with utmost comfort.
The E-Bikes of the Performance-series
combine athletics with the power of high‑
ly modern Bosch-drive technology and are
made for all drivers that want to switch
to sporty E-Bikes. The new Performancemodels are characterized by low weight
and special high quality equipment, thus
making them adequate also for longer
tours at high average speeds.

www.kettler-bike.de
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1 — KETTLER BERLIN ROYAL-E Das neue KETTLER BERLIN ROYAL-E ist
ein urbanes Lifestyle E-Bike für Männer und Frauen mit indivi‑
duellem Geschmack. Ausgestattet mit Big Apple Bereifung und ei‑
nem kraftvollen Bosch-Antrieb ist das BERLIN ROYAL-E die per‑
fekte Symbiose aus hochmoderner Technik und angesagtem
Retro-Look.
The new KETTLER BERLIN ROYAL-E is an urban lifestyle E-Bike for
men and women with individual taste. Equipped with Big Apple
tires and a powerful Bosch-drive, the BERLIN ROYAL-E is the perfect
symbiosis of highly modern technology and a trendy Retro-look.
2 — KETTLER OBRA PLUS Bequemes Auf- und Absteigen dank des tie‑
fen Einstiegs, eine komfortable, aufrechte Sitzposition und der
neu entwickelte, besonders stabile Hybritech E-Rahmen zeichnen
das neue KETTLER OBRA PLUS aus. Ausgestattet mit PanasonicCentermotor und automatischer Nuvinci Harmony Schalttechno‑
logie lässt sich das OBRA PLUS besonders sanft und harmonisch
steuern.
The KETTLER OBRA PLUS is characterized by a comfortable, up‑
right seating position and the newly developed, stable hybritech
E-frame, and makes mounting and dismounting especially easy
thanks to the low access. Equipped with Panasonic-Centermotor
and automatic Nuvinci Harmony switching technology, the OBRA
PLUS enables a very smooth and harmonious control.

3 — KETTLER TRAVELLER E-LIGHT Das neue TRAVELLER E-LIGHT ist das
sportlichste und leichteste KETTLER E-Bike. Es verfügt über eine
Head Shox Superlight Gabel, einem kraftvollen Bosch-Motor sowie
hochwertigen Shimano-Komponenten. Damit ist das TRAVELLER
E-LIGHT der ideale Begleiter für sportive Fahrer, die ein zuverlässi‑
ges E-Bike für längere Trekking-Touren suchen.
The new TRAVELLER E-LIGHT is the most athletic and light-weight
KETTLER E-Bike. It has a Head Shox Superlight fork, a powerful
Bosch-motor and high quality Shimano-components. Thus, the
TRAVELLER E-LIGHT is the ideal companion for athletic drivers
looking for a reliable E-Bike for longer trekking tours.
4 — KETTLER TWIN ERGO RT Das neuen KETTLER TWIN ERGO RT bie‑
tet optimale Ergonomie dank individuell einstellbarer Komponen‑
ten. Der ausgereifte Allrounder mit Panasonic-Antrieb überzeugt
durch Qualität und bietet Fahrspaß zum erschwinglichen Preis.
The new KETTLER TWIN ERGO RT provides ideal ergonomics thanks
to individually adjustable components. The well-engineered all‑
rounder with Panasonic-drive convinces with quality and offers
driving pleasure at an affordable price.
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So geht dem E-Bike nie der Saft aus
So the E-bike never runs out of juice
E-bikes and pedelecs are the current trend in bi‑
cycles. Motor-driven and motor-assisted bik‑
ing also gets people onto bicycles who previously
preferred other means of transportation.
Since e-bikers and pedelec users naturally want
to start off again with a full battery after a break
Da E-Biker und Pedelec-Lenker auch nach der or the workday, they need both a charging source
Pause oder dem Arbeitstag mit vollem Akku star‑ and a particularly safe parking space. The prod‑
ten wollen, brauchen Sie eine Lade-Möglichkeit ucts of E. ZIEGLER Metallbearbeitung are designed
und einen besonders sicheren Abstellplatz. Die to provide the necessary infrastructure for this.
E. ZIEGLER Metallbearbeitung setzt sich mit ihren
Produkten für den Ausbau der entsprechenden This medium size business has made a name
Infrastruktur ein.
for itself in one area in particular: namely it has
achieved a balance between providing package
Einen Namen in der Branche hat sich der Mittel‑ solutions from a catalogue and producing cus‑
ständler vor allem damit gemacht, dass er den tom-made lightweight constructions made of
Spagat zwischen Komplettlösungen aus dem steel. Manager Christoph Ziegler: »For us it isn’t
Katalog und individuell nach Bedarf gebauten enough just to make standard bike stands. We
Stahlleichtbau-Konstruktionen schafft. Vor‑ also give thought to an electricity supply, theft
stand Christoph Ziegler: »Uns reicht es nicht, protection, and protection against vandalism.«
Fahrrad-Abstellplätze zu bauen. Wir machen uns The products, which range from »Sheffield«-type
zugleich Gedanken über Stromversorgung, Dieb‑ stands and bike parkers to charging pillars, lock‑
stahlsicherung und Schutz vor Vandalismus.«
able boxes and roofs, speak for themselves. Be‑
sides these the manufacturer also offers all
Die Produkte – vom Anlehnbügel und Fahrrad‑ kinds of accessories for equipping outdoor fa‑
parker über Ladesäulen und abschließbare Bo‑ cilities: rubbish bins, path boundaries, bench‑
xen bis zur Überdachung – sprechen für sich. Der es, canopies…
Hersteller bietet außerdem sämtliches Zubehör,
um Außenanlagen auszustatten: Abfallbehälter,
www.ziegler-metall.de
Wegbegrenzungen, Bänke, Vordächer,…
E-Bikes und Pedelecs sind der
radtrend. Das motorgetriebene
terstützte Radeln bringt auch
das Zweirad, die bisher andere
bevorzugten.

Die E. Ziegler Metallbearbeitung
AG ist Hersteller und Lieferant
von Überdachungen und Stadtmöblierung sowie Komplett-Lösungen zum Abstellen von Fahrrädern. Das 1993 gegründete
Unternehmen hat seinen Sitz im
schwäbischen Leonberg und beschäftigt aktuell rund 160 Mitarbeiter an fünf Standorten in
Deutschland.
E. Ziegler Metallbearbeitung AG
is a manufacturer and supplier of
roofing and urban furniture, as
well as package solutions for parking bicycles. The company, which
was founded in 1993, has its head
office in Leonberg in the Swabia
region, and currently has around
160 employees at five locations in
Germany.
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aktuelle Fahr‑
und motorun‑
Menschen auf
Verkehrsmittel
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1 — SAFESTORE Die Design-Fahrradgarage SAFESTORE sieht nicht
nur gut aus: Sie ist abschließbar und damit vor allem ein sicherer
Abstellplatz für LEV’s. Dank Gasdruckfeder lässt sich die Tür spie‑
lend leicht öffnen.
Not only does the designer bicycle garage SAFESTORE look good,
it can also be locked up, so it is definitely a safe parking space for
LEVs. And the door is very easy to open because it has a pneumat‑
ic spring.

The handlebar holder system UNIT is a bicycle-friendly way of
parking. With this construction bicycles can be gently parked by
hanging them in individual handlebar holders, which have a pro‑
tective plastic jacket. The helmet, charging devices as well as oth‑
er things can be placed in the locker boxes, which also come with
built-in socket.

3 — PURE PURE schützt Fahrräder, Pedelecs und E-Bikes und fügt
sich sanft in das Umfeld ein. Die Schließfachanlage und das Len‑
2 — UNIT Das Lenkerhaltesystem UNIT ist eine fahrradfreundli‑ kerhaltesystem UNIT ergänzen die Anlage perfekt. Die abgestell‑
che Abstellmöglichkeit. Die Konstruktion erlaubt das schonende ten Fahrräder werden mit einem kunststoffummantelten Stahl‑
Parken von Fahrrädern durch Einhängen in einzelne Lenkerhalter seil gesichert.
mit schützender Kunststoffummantelung. Die Schließfächer bie‑ PURE protects bicycles, pedelecs and e-bikes, and discreetly
ten Platz für Helm, Ladegerät & Co. und sind mit Einbausteckdo‑ adapts itself to its surroundings. The locker boxes and the han‑
se erhältlich.
dlebar holder system UNIT are perfect matches for this system.
Parked bikes are secured by a steel cable with plastic jacket.
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Bosch-Power gegen Pferdestärke
Bosch Power versus Horse Power
TEXT Susanne Brüsch

Die Gründer von Pedelec Adventures – Fachjournalistin Susanne
Brüsch und Expeditionsleiter Ondra Veltrusky – sind pünktlich
zur ISPO Bike von ihrer Pedelec-Expedition durch die Mongolei zu‑
rück gekehrt. Auf ihrer mehrwöchigen Tour durch atemberauben‑
de Steppen- und Berglandschaften stellten die beiden Wahlberli‑
ner den schnellen Bosch eBike Antrieb in Pedelecs 45 von Kreidler
und riese und müller auf eine harte Bewährungsprobe. Vom geo‑
graphischen Mittelpunkt der Mongolei in die alte Hauptstadt Ka‑
rakorum waren die Abenteurer völlig autark unterwegs: die Ak‑
kus der Räder und sonstiger Technik lud das Duo über Solaran‑
hänger auf. Mit bis zu 50 kg Gepäck wurden Flussdurchquerungen
und Anstiege zur echten Herausforderung. Stärken bewiesen die
Fahrzeuge auch im Rennen gegen Pferde…

FOTOS pedelec-adventures.com

eigener Kraft so leicht voranging entpuppte sich jäh zum schweiß‑
treibenden Unterfangen sobald die Batterie leer oder der Antrieb
ausgeschaltet war. Wir staunten immer wieder wie problemlos es
war, schwierige Passagen mit Sack und Pack und etwas Übung zu
meistern. Mit einem normalen Bike hätten wir bei gleicher Über‑
setzung beispielsweise einen ziemlich steilen Anstieg von über
1000 Höhenmetern gemieden. Selbst die kraftvollen Pedelecs
brachten wir damit an ihre Grenzen, wie auch uns selbst.

Neben dem finalen Härtetest hatte die Gegend der alten Haupt‑
stadt Karakorum noch mehr zu bieten: Das 1586 erbaute Erdene
Zuu Kloster. Die markante Klostermauer beherbergte einst 60 bis
100 Tempel von denen nur drei die stalinistischen Säuberungen
überlebten. Obwohl das erste buddhistisches Kloster der Mon‑
Über Berg und Tal, bei Hitze und Hagel – auf der Tour de Mongolia golei heute nur noch ein Schatten seiner damaligen Blütezeit ist
war alles dabei! Mit einem brandneuen Crossrad von Kreidler und zieht die Anlage Besucher aus aller Welt in ihren Bann. An diesem
einem Reiserad von riese und müller – beide mit dem bis 45 km/h Tag machten wir mit unseren Bikes dem Heiligtum in puncto Auf‑
schnellen Bosch-Antrieb ausgestattet – folgten wir Pisten aller Art, merksamkeit fast Konkurrenz.
fuhren querfeldein über Wiesen und Steinfelder, durch Bäche und
bergiges Gelände, durch Sumpf und Sand. Nach heftigen Gewit‑ Überhaupt war Besuch von interessierten Mongolen während der
tern gehörten überschwemmte Pisten ebenso zum Landschafts‑ ganzen Tour an der Tagesordnung. Gut, dass der klassische Deal
bild wie staubige Pfade an trockenen Tagen. Wir navigierten mit keiner Worte bedurfte und meist schnell ausgehandelt war: Pede‑
Karte und Kompass und holten immer wieder den Rat der Einhei‑ lec gegen Pferd oder Motorrad. Und alle kamen mit einem Lächeln
mischen ein, auch wenn wir uns meist nur mit Händen und Füßen zurück! Wir ganz besonders, als wir Kopf an Kopf mit mongoli‑
verständigen konnten.
schen Reitern einen Pass hochgeflitzt waren. Trabten die Pferde,
konnten wir locker mithalten. Im Galopp fehlten uns dann doch
Die Ausrüstung fuhr in Packtaschen und auf zwei Anhängern mit. ein paar Watt! Spaß machte der Sprint so oder so!
Beladen mit Kleidung für alle Wetterlagen, Campingausrüstung,
Wasser, Nahrungsmitteln, Kamera- und sonstigem technischen Abgesehen von solchen Spurts lernt man in der Mongolei schnell
Equipment, Ersatzteilen und genügend Batterien kamen wir jeder einen Gang zurückzuschalten und dem autarken Leben seine Zeit
auf etwa 50 kg Gepäck. Die geländegängigen Einradanhänger von einzuräumen. Jurtenbesuche gehören dazu um gegenseitiges Ver‑
tout terrain dienten als Packesel und als mobile Ladestation. Sie trauen zu gewinnen und zu zelebrieren. Ist es der mongolische
wurden speziell für diesen Einsatz von ecomo21 mit schwenkbaren Tee, der zur Begrüßung gereicht wird, so geht kein längeres Tref‑
Solarpanelen ausgerüstet. Immer im richtigen Winkel zur Sonne fen zu Ende ohne dass eine Schale Airag (vergorene Stutenmilch)
konnten wir tatsächlich den gesamten Strombedarf während der die Runde macht. Als E-Nomaden in das mongolische Landleben
Tour über die Sonne beziehen – trotz häufiger Regenwolken.
einzutauchen war eine Erfahrung mit vielen Facetten und einma‑
ligen Geschichten. Einige davon erzählen wir in unserem täglichen
Antrieb, Bikes, Hänger und Ladetechnik hielten allen Herausfor‑ Vortrag auf der ExtraEnergy Bühne der ISPO BIKE.
derungen ohne nennenswerte Pannen stand. Mit bis zu 30 km/h
Reisegeschwindigkeit auf ebener, guter Piste, gewöhnten wir uns
www.tour-de-mongolia.com
schnell an die Extra-Watt des E-Antriebs! Was scheinbar aus
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Tour de Mongolia
The founders of Pedelec Adventures – journalist Susanne Brüsch
and expedition leader Ondra Veltrusky – arrived back from their
pedelec expedition through Mongolia just in time for the ISPO
BIKE fair. During their tour through the breath-taking steppe and
mountain scenery, the Berlin-based team truly put the fast Bosch
eBike System in the pedelecs 45 from the German brands Kreidler
and riese and müller to the test. The adventurers traveled from the
geographical center of Mongolia to the old capital Karakorum in
an entirely self-sufficient way. They charged their bike batteries
and other technical devices with solar trailers. With up to 50 kg of
baggage, river crossings and steep upward climbs were a real chal‑
lenge. The bikes also proved their strength while racing against
horses…
Hills and valleys, heat and hail were all part of Tour de Mongolia!
We rode a brand-new cross bike from Kreidler and a touring bike
from riese and müller which were both equipped with Bosch’s most
powerful pedelec system. With extra 350 – 500 watts for a support
up to 45 km/h we traveled down all kinds of pathways, straight
across meadows and fields of stone, through brooks and moun‑
tainous territory and through marshes and sand. Flooded paths
after severe thunderstorms were just as much part of the scenery
as dusty roads on dry days. We navigated with a map and compass
and took advice from natives time and time again, even though we
usually could only communicate with our hands and feet.

accustomed to the extra-watts of the e-kit! What seemed to be so
easy to do on our own efforts, quickly turned out to be a strenu‑
ous and sweaty endeavor, as soon as the battery was empty or the
engine shut off. Time and time again, we were astonished by how
smoothly we could master difficult routes with all our baggage and
some practice. With a normal bike, for example, we would have
avoided a steep incline of over 1000 meters with the same speed
transmission. Here, we really drove the powerful pedelecs to their
limits, not to mention ourselves.
Besides offering the toughest of all Tour de Mongolia test courses,
the region around the old capital of Karakorum had much more to
offer: the Erdene Zuu monastery which was built in 1586. The strik‑
ing monastery walls once surrounded 60 to 100 temples, of which
only three survived the Stalinist purges. Even though the first Bud‑
dhist monastery in Mongolia is nowadays only a shadow of what it
was during its golden age, the historic site still captivates visitors
from all over the world. However, on the day of our visit we don't
know who caught more attention, Erdene Zuu or our vehicles!

During the entire tour we were surrounded by Mongolians who
were curious to learn more about our project. Luckily, the typ‑
ical deal did not require any words and was easily negotiated: a
pedelec in exchange for a horse or motorcycle. And they all came
back with a smile! It was also an unforgettable experience when we
zoomed up a mountain pass face-to-face with Mongolian horse‑
Our equipment traveled along with us in panniers on two trail‑ men. We could easily keep up if the horses just trotted, but when
ers. Loaded up with clothing for any weather, camping equipment, they started galloping, we indeed lacked a few watts to keep pace!
water, food, cameras and other technical devices, spare parts Either way, sprints like this were a lot of fun!
and replacement batteries, each of us had about 50 kg of bag‑
gage. The all-terrain one-wheel trailers from tout terrain served Apart from »racing«, you quickly learn to slow down in Mongolia
as our »mules« and mobile charging stations. They were specially and let autarkic life flow at its own pace. This included visits to
equipped with swiveling solar panels for this trip by ecomo21. With gers (the wooden yurts used by Nomads) in order to gain mutual
the panels always tilted towards the sun, we were able to cover al‑ trust and become friends. While Mongolian tea is served to greet
most our entire energy requirements from the sun during the en‑ guests, no long encounter ends without a bowl of airag (ferment‑
tire tour – despite frequent rain clouds.
ed horse milk) being passed around. Immersing ourselves in ru‑
ral Mongolian life was a wonderful experience with many facets
The drive systems, bikes, trailers and charging devices withstood and unique stories to tell. We will be telling some of them during
every challenge without any major breakdowns. With a traveling our daily presentations at the ExtraEnergy stage at the ISPO bike
speed of up to 30 km/h on good flat paths, we quickly became fair and, of course, in our tour blog at www.tour-de-mongolia.com
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LadeSchlossKabel · ChargeLockCable

Das LadeSchlossKabel – Laden und Sichern zugleich
The ChargeLockCable – Lock and load at the same time
Das LadeSchlossKabel kombiniert Laden von Leicht-Elektro-Fahr‑
zeugen (LEVs) mit Diebstahlschutz und Schließung und wird da‑
durch zum Fahrradschloss.

→ unpraktisch (kein Diebstahlschutz vorhanden)
→ zeitintensiv (Ladevorgang)

Mit dem Ziel, ein für die gesamte Branche funktionierendes Sys‑
Ob LEV Diebstahlschutz, Schnellladefunktion oder Laden im Frei‑ tem zu etablieren, kommt das LadeSchlossKabel im Rahmen des
en oder unter Dach – darüber macht sich das technische Komitee EnergyBus Ladeinfrastruktur Pilotprojekts zur Anwendung.
des EnergyBus Konsortiums seit langem Gedanken. Als Ergebnis
wurde das LadeSchlossKabel entwickelt. Das sogenannte ChargeDO IT YOURSELF
Lock EnergyBus System macht das Ladekabel zum Fahrradschloss. Die Pilotregion Tegernsee, Schliersee und Achensee besuchen. Sie
bietet Genussradlern zahlreiche Pedelecausleih- und Akkulade‑
Branchenstandards und eine funktionierende Ladeinfrastruk‑ stationen mit EnergyBus Standard. Ab 2013 beginnt dort die Ein‑
tur sind die wichtigsten Themen für die Zukunft der LEV Branche führung des EnergyBus LadeSchlossKabels.
(Pedelecs, E-Bikes, E-Scooter etc.). Nur so können Produktvortei‑
le der LEVs langfristig überzeugen und elektromobilisierte Zweirä‑ Heute schon auf Kompatibilität achten. Bei Erwerb von Fahrrad‑
der ihre Bedeutung im weltweiten Mobilitätsverhalten ausbauen. ständern gleich mit Stromanschluss versehen. Mögliche Lieferan‑
ten finden sie unter: www.lade-infrastruktur.org
standardisierte sicherheit
Der Faktor Sicherheit spielt dabei eine wichtige Rolle. Fast alle im Einen MDM (Municipal Decision Maker) Workshop in Ihre Stadt
Markt befindlichen Ladegeräte für Pedelecs sind lediglich für Tro‑ einladen. Die Workshops bieten kommunalen Entscheidungsträ‑
ckenräume zugelassen. Sie sind also nicht geeignet, um damit im gern Informationen zum Aufbau einer LEV Infrastruktur in ihrer
Freien oder unter Dach zu laden.
Region.
Im Prinzip sind also alle Steckdosen, die sich im Freien befinden,
für das Laden von Pedelecs unbrauchbar, denn sie sind:

→ nicht legal zu nutzen (ausser man hätte ein Ladegerät
		welches auch für den Einsatz im freien konstruiert ist)
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Nicht kurzfristig in Ladeinfrastruktur investieren sondern allge‑
mein in Fahrradfreundlichkeit.
www.lade-infrastruktur.org

The ChargeLockCable combines charging for light
electric vehicles (LEVs) with theft protection and
security, turning it into a cycle lock at the same
time.

→ not legal to use (unless you have a charger
		approved for outside use)
→ impractical (no theft protection available)
→ time intensive (charge time)

LEV theft protection, fast charging and charging
either outdoors or under a roof – the technical
committee of the EnergyBus Consortium has de‑
liberated at length about all of these issues. As
a result they have developed the ChargeLockCable. The so-called Charge-Lock EnergyBus System
makes the charger cable into a bike lock.

With the aim of establishing a system which will
work for the whole industry, the ChargeLockCa‑
ble is now being implemented as part of the En‑
ergyBus Charging Infrastructure pilot project.

DO IT YOURSELF
Visit the pilot regions of Tegernsee, Schliersee
and Achensee. These offer leisure cyclists nu‑
Industry standards and a functional charging merous pedelec hire and battery charging sta‑
infrastructure are the most important issues for tions all to the EnergyBus Standard. From 2013,
the future of the LEV industry (pedelecs, e-bikes, introduction of the EnergyBus ChargeLockCable
e-scooters etc.). Only thus can the product ben‑ will begin.
efits of LEVs be convincing long term, and elec‑
tric-propelled two-wheelers build their signifi‑ Consider compatibility now. When procuring
bike stands be sure to equip them with electrical
cance in mobility behaviour worldwide.
power. You can find possible suppliers at:
www.lade-infrastruktur.org
standardised safety
The matter of safety is an important consider‑
ation. Almost all currently commercially availa‑ Invite an MDM (Municipal Decision Maker)
ble chargers for pedelecs are only approved for Workshop to your city. These workshops offer
use in dry conditions. So they are not suitable for municipal decision makers information about
the development of an LEV infrastructure for
charging in the open or even under a roof.
their region.
In principle, all power sockets which are located
outside are also unusable for charging pedelecs In the short term, don’t invest in charging in‑
because they are:
frastructure, but instead in general cycle friendliness.

www.lade-infrastruktur.org

LadeSchlossKabel · ChargeLockCable
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BionX – Mobilität die bewegt
INTELLIGENTER ANTRIEB.
DYNAMISCHER FAHRTRIEB. DAS IST BIONX™.
BionX Antriebssysteme sind einzigartig im sportlichen Fahrerlebnis: kraftvoll im Antritt, satt in der
Beschleunigung und ausdauernd in der Leistungsfähigkeit. Die Systeme werden als Nachrüst-Kit für
alle gängigen Radtypen angeboten und von Fahrradherstellern in unterschiedlichen Konfigurationen individuell in ihr Markenportfolio integriert.
Namhafte Unternehmen wie KTM, Wheeler, Smart,
Diamant, Stevens, Riese und Müller etc. vertrauen
auf die technologische Kompetenz, die hohe Service- und Produktqualität sowie die jahrelange Erfahrung der BionX Entwickler. Die Antriebe sind
besonders sportliche Direktläufer, damit vibrations- und geräuschfrei und verfügen über eine integrierte Energie-Rückgewinnung (Rekuperation).
Eine intelligente Kraftmess-Sensorik sorgt dabei
für eine besonders sensibel ansprechende Energieunterstützung. Die BionX Systeme können auf
persönliche Fahrvorlieben vorkonfiguriert werden
und sind als Front- oder Hinterradnabenmotor in
Kombination mit Unterrohr- oder Gepäckträgerbatterie erhältlich. Die übersichtliche und einfach
zu handhabende Steuerungskonsole bietet dem
Fahrer vier Unterstützungsstufen, die die eigene
Leistung um bis zu 300 % steigern und Reichweiten um die 100 km ermöglichen.
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BionX —Mobility
for e-motion
AN INTELLIGENT DRIVE.
AN ENDLESS RIDE. THIS IS BIONX™
BionX drive systems deliver a unique
sporting experience: powerful thrust and acceleration with an enduring performance. The systems are
available as retrofit kits for all kinds
of bicycles and are individually integrated into the portfolio of bicycle manufacturers. Renowned companies such as KTM, Wheeler, SMART, Diamant, Stevens, Riese und Müller, etc.
trust in the technological competence,
the high service and product quality
as well as the longstanding experience of the BionX developers. BionX motors are noise and vibration free direct
drives with an integrated recovery capability and an intelligent torque sensor, which makes for an especially sensitive energy support. The motors are
available as a front or rear wheel version in combination with a rear rack or
downtube battery.
The clear and easy-to-use control console offers four selectable levels of assistance, which support your own performance with up to 300 % and enable a range up to 100 km.

www.sunstaribike.com

S03 +

MADE
IN JAPAN

Erfinden Sie Ihr einzigartiges Pedelec
mit dem neuen S03 + Drive System
Hauptfunktionen und Vorteile
1. EXTREM LEICHTER MITTELMOTOR
Mit nur 3200 Gramm Eigengewicht und zentralem Schwerpunkt ermöglicht der Antrieb
exzellente Fahreigenschaften.
2. INTEGRIERTE SENSOR- UND ANTRIEBSEINHEIT
Patentiert. Das stabile Gehäuse vereint einen integrierten Drehmomentsensor, einen
Antriebsmotor und die Steuerungselektronik. Die Regelung garantiert eine optimale Leistung.
3. AN ALLE FAHRRADRAHMEN MONTIERBAR
Die Antriebs- und Batterie-Einheiten sind so konzipiert, dass eine einfache Montage an
übliche Standardrahmen ermöglicht wird.
4. GROSSE AKKUSYSTEM AUSWAHL
3 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten (Zentral, Gepäckträger, unter dem Sattel),
garantieren Individualität. Akkukapazität von 2,5Ah bis 16Ah.

KLAPPFAHRRAD: unter dem Sattel

MOUNTAINBIKE, RENNRAD: Mittig

TOURENRAD: Gepäckträger

Braking-Sunstar S.p.a. - Germany office - Talstraße 7 - 97990 Weikersheim - Tel +49 7934 99 44 840 - info.de@sunstaribike.com
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Weil die Schweiz keine Autos baut.
Because the Swiss don’t build cars.
Seit 2009 fertigt die myStromer AG im bernischen Thörishaus funktionelle E-Bikes mit
ansprechendem Design und hohem Spassfaktor. Das Modulare E-Bike, welches seit
2011 zur BMC Group gehört, überzeugt auch
die Fachwelt. Nach mehreren Extra Energy Awards sicherte sich der Stromer auch
den ersten Platz beim Brand New Award und
wurde mehrmals Testsieger in der Kategorie
E-Bike.
Since 2009 the myStromer AG produces in
the bernese Thörishaus functional E-Bikes with an attractive design and great fun
factor. The modular E-Bike, which belongs
to the BMC Group since 2011, convinces also
among experts and won the ExtraEnergy
Award, Brand New Award and won more than
once the first place on reviews in the E-Bike
category.

DAS ZEICHEN FÜR
SICHERE BATTERIEN
www.batso.org
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Glossar

LEV (kurz für Light-Electric-Vehicle, Leicht-Elektro-Fahrzeug) Oberbegriff für elektrisch angetrie‑
bene Leichtfahrzeuge wie Elektrofahrräder, aber
auch E-Scooter, E-Rollstühle, E-Rasenmäher etc.

Glossar Glossary

LEV (abb. for Light-Electric-Vehicle) generic term
for electrically powered light vehicles, i.e. electric
bicycles, e-scooters, e-wheelchairs, e-mowers etc.

E-Scooter reine Elektrofahrzeuge
, oft Rol‑
lern ähnlich, ohne Pedale. E-Sc
ooter sind
Kleinkrafträder und zulassungspfl
ichtig.

Gefährt mit Elektromotor,
E-Bike 20 (meist) zweirädriges
en funktioniert (rein elekt‑ E-Scooter pure electric vehicles, often sim‑
der auch unabhängig vom Tret
nym mit Pedelec 25 verwen‑ ilar to scooters, without pedals. E-scooters
risch). Fälschlicher weise oft syno
land als zulassungspflich‑ require approval and a license plate.
det. E-Bikes 20 gelten in Deutsch
ützung auf 20 km/h be‑
erst
tige Kleinkrafträder. Ist die Unt
werden.
hren
gefa
Helm
schränkt, dürfen sie ohne
d vehicle with electric en‑
E-Bike 20 (usually) two-wheele
g. Falsely used synonymous
gine that works without pedallin
to be approved in Germany
with pedelec 25. E-Bikes 20 need
ine only supports to up to
eng
and need a license plate. If the
.
used
20 km/h, no helmet must be

Pedelec 25 (von Pedal Electric Cycl
e) am weitesten
verbreitete Art von Elektrofahrrad.
Der Motor unter‑
stützt nur, wenn getreten wird.
Ist die Motorunter‑
stützung auf 25 km/h begrenzt und
die Motornenn‑
leistung nicht höher als 250 W, sind
diese in der EU
Fahrrädern gleichgestellt. Sie dürf
en damit ohne
Helm, ohne Versicherungskennz
eichen und auf dem
Fahrradweg gefahren werden.
Pedelec 25 (Pedal Electric Cycle)
most widely spread
electric bicycle. The engine sup
ports only, if one
pedals. If the motor power is cut
off at 25 km/h and
the engine rating power no high
er than 250 W, pe‑
delecs 25 count for bicycles in the
EU. Therefore, they
can be ridden without helmet, licen
se-plate and on
cycling lanes.
tzt beim Treten
Pedelec. Motor unterstü
les
nel
sch
45
c
ele
Ped
Braucht eine Stra‑
bis maximal 45 km/h.
über 25 km/h hinaus,
Versicherungs‑
raftrad und damit ein
ßenzulassung als Kleink
rrichtung, z. B.
elecs 45 besitzen eine Vo
kennzeichen. Einige Ped
gefahren wer‑
h
20 km/h rein elektrisc
Gasgriff, mit der bis zu
Energ y hält
tra
(Ex
t
ener Helm ist Pflich
den kann. Ein angemess
angemessen).
einen Fahrradhelm für
supports beyond
ed Pedelec – engine
Pedelec (fast or) Spe
ation for road use
km/h. Needs homolog
25 km/h and up to 45
45 are equipped
-plate. Some pedelecs
as moped and a license
bike to up to
the
tton that accelerates
with a throttle or bu
met is man‑
hel
r
fai
A
e’s power only.
20 km/h with the engin
sidering a bicy‑
ies (ExtraEnerg y is con
dator y in most countr
cle helmet as fair).

Elektrofahrrad häufi
g ver wende‑
ter Oberbegriff für Ped
elecs 25/45
und E-Bikes 20/45.
Electric Bike often use
d as a ge‑
neric term for pedelecs
25/45 and
e-bikes 20/45.
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