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Pedelec & E-Bike Test 2009
Teststrecke und Kriterien
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Wo und durch wen wird getestet
•Ergonomie und Versuchsfahrten in Lorsch und Germersheim auf der Messe durch
Messebesucher (in Lorsch nur nach Anmeldung, in Germersheim für jeden
Messebesucher möglich) Bei diesen Tests versuchen wir den kompletten
Bevölkerungsquerschnitt abzubilden. Wie rechnen in den 3 Tagen mit rund 800-1000
Testfahrern
•Vergleichstestfahrten in Tanna durch von uns ausgewählte Fahrer auf der
festgelegten Strecke
•Freie Fahrten in Tanna durch die Anwesenden (Hersteller und geladene Gäste)
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1) Tourenstrecke
die TestfahrerInnen fahren in einem
ihnen angenehmen Tempo, über eine
Strecke, die eine typische Tourenroute
wiederspiegelt: Mäßige Steigungen
und unterschiedliche Oberflächen
(Landstraße, Schotterweg, Waldweg)
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2) Höchstgeschwindigkeit
Der Fahrer versucht auf einer geraden,
ebenen Strecke so schnell wie
möglich zu fahren. Dabei soll
herausgefunden werden, welches
Tempo das Fahrzeug zulässt und wie
leichtläufig es ist, nicht bis zu
welchem Tempo es unterstützt.
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3) Bergige Strecke
7% bergige Strecke Steigung bis 8%
und -8%, unterschiedliche
Bodenbeschaffenheiten
langgezogene gemäßigte Steigung
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4) Stadtfahrt
mit scharfen Kurven, Stoppstellen und
Anfahren an 12% Steigung entspricht
Rampenauffahrt /Brücke
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5) Rekuperation
(elektrische Rückspeisung der
Bremsenergie) wenn möglich auf
der gesamten Gefällestrecke zur
Bestimmung der Rekuperationsleistung.
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6) Fahrt ohne Motor
auf der Ebene Ermittlung der
Leichtgängigkeit des Pedelecs im
Vergleich zum Referenzfahrrad

6)6)

Wie wird getestet: Subjektiver Teil
• Es werden von allen Testfahrer sowohl in Lorsch als auch in Tanna verschiedene
Eigenschaften bewertet.
• Die Schwerpunkte liegen hierbei bei der intuitiven Bedienung, der Anpassbarkeit an
verschiedene Körpergrößen und die Nutzungs-Spezifische Einstellung bzw.
Einstellbarkeit der Unterstützung sowie des Fahrgefühls. Die Wertung wird hier auch
Zielgruppenspezifische Besonderheiten berücksichtigen.
• Bedienung:intuitive Nutzung des Fahrzeuges (Benutzerführung), insbesondere
Starten des Motors, Einstellen der Unterstützung; Herausnehmen und laden des
Akkus,
• Antriebslautstärke, allgemeines Fahrgefühl/ Spaßfaktor
• Transport: wie leicht lässt sich das Rad anheben und tragen(Treppe,
Autogepäckträger)

Wie wird getestet - Messwerte
• Bei den Tests in Lorsch und Germersheim werden Strom, Spannung,
Geschwindigkeit und Trittfrequenz aufgezeichnet. Die Kapazität des Akkus wird durch
wiederholte Messung der entnommenen Energiemenge ermittelt
• In Tanna werden die Tests von 10 FahrerInnen durchgeführt. Jedes Rad wird dabei
mindestens 5 mal gefahren. Dabei werden aufgezeichnet: Strom, Spannung,
Trittfrequenz, Trittkraft und Fahrgeschwindigkeit.
• Im Voraus werden bereits Vergleichskurven der Strecke, und der Testfahrer mit
einem Vergleichsrad ohne Antrieb bei verschiedenen Leistungen und
Geschwindigkeiten ermittelt.
Aus diesen Messungen werden unter anderem folgende vergleichbaren Werte ermittelt:
• Tour: Unterstützungsfaktor, Reichweite, Durchschnittsgeschwindigkeit
• Stadt: Unterstützungsfaktor, Reichweite
• Berg: Unterstützungsfaktor, Steigfähigkeit in Höhenmetern
• Fahrzeug- und Batteriegewicht

Was wird gewertet
• Herstellerangaben: Preis des Fahrzeuges, Preis Ersatzakku, Garantiezeit des
Fahrzeuges/Akkus
• Messwerte Testfahrten und andere Messungen wie beispielsweise des
Gesamtgewichts ...
• Ergonomie : Verständlichkeit der Bedienungsanleitung, Anpassbarkeit an die
Kundenbedürfnisse,…
• Gesetzliche Regelungen/Normenkonformität, hier unterscheiden wir zwischen
Sicherheitsrelevanten Faktoren wie die Einhaltung der UN-Transport Regularien, und
der Verwechslungsgefahr von verwendeten Steckern und Regelverstößen die nicht
Sicherheitsrelevant sind wie beispielsweise das verwenden eines Klickpedals ohne
den vorgeschriebenen Pedalreflektor.
• Subjektive Einschätzungen der Testfahrer: Geräuschentwicklung, Fahrgefühl,
Fahrspaß …
• Zuverlässigkeit: Insbesondere Defekte oder unerwartetes Verhalten, Reichweiten
Anzeige …

Vorzeitiges Ende des Tests / Abbruchkriterien
• Da der Test in einem festen zeitlichen Rahmen umgesetzt wird muss ExtraEnergy
eindeutige Kriterien definieren in denen der Test als vorzeitig beendet gilt. Dies sind:
• Verspätete Anlieferung des Testrades und des ausgefüllten Herstellerfragebogens
wie der mit den von ExtraEnergy zugestellten Messkabeln verkabelten Batterie.
• Defekt des Rades während des Tests. Kann der Defekt nicht innerhalb von 24
Stunden durch den Hersteller behoben werden, oder verursachen mehrere Fehler ein
Ausfall von insgesamt mehr als 2 Testtagen, muss der Test abgebrochen werden.
• Die Teststrecke kann aufgrund mangelnder Akkukapazität nicht abgeschlossen
werden.Jedes Fahrzeug sollte die Strecke schaffen. Sieht das Fahrzeugkonzept eine
Wechselbatterie vor, sollten genügend Batterien für den Tausch auf der Strecke
mitgeliefert werden. Zweitbatterien werden wenn nötig von den TestfahrerInnen
mitgeführt.
• Ein Betrugsversuch führt zum sofortigen Ende des Tests. ExtraEnergy behält sich das
Recht vor diesen als Grund des Abbruchs zu publizieren.
• Sollten sich mehr als 5 der 10 Testfahrer von ExtraEnergy nicht in der Lage sehen,
mit dem Testrad den Test fertig zu fahren oder ggf. überhaupt zu fahren
(beispielsweise weil der Rahmen sehr viel zu groß oder zu klein ist, ... )

Empfehlungen für den optimalen Testablauf
Stellen Sie sicher, dass die für den Test eingereichten Räder optimal eingestellt und
gewartet sind. Also beispielsweise die Kette geölt, Reifen ideal aufgepumpt sind der
Akku falls für optimale Leistung nötig bereits ein paar mal geladen und wieder
entladen wurde (falls für die optimale Leistung nötig)
Die am Test teilnehmenden Hersteller sind ausdrücklich eingeladen, mit eigenem
Personal am Test teilzunehmen. Dies bietet folgende Vorteile für die Hersteller:
A) Die teilnehmenden Mitarbeiter können auf der Originalteststrecke ihr Produkt mit
denen der Mittbewerber vergleichen und so Schwächen und Stärken der
unterschiedlichen Konzepte selber erfahren! Der ideale Ort um sich für die
Weiterentwicklung der Produkte inspirieren zu lassen.
B) Es besteht die Möglichkeit sich vom fairen Ablauf der Tests zu überzeugen.
C) Es besteht die Möglichkeit am umfangreichen Rahmenprogramm teilzunehmen.
Dazu gehören diverse Exkursionen beispielsweise zu den Testlaboren der
Partnerinstitute SLG in Chemnitz (EMV und Batterietests) und VELOTECH in
Schweinfurt für die Dauerbelastungstests (hier wird ein neuartiger Elektrofahrrad
Teststand vorgestellt). Es gibt eine gemeinsame touristische Pedelec -Tour, und
exklusive Workshops zum fachlichen Austausch und zur Weiterbildung

Empfehlungen für den optimalen Testablauf
D) Optimales Networking, lernen Sie Techniker und Marketingleute wie
Fachjournalisten kennen die den Test ebenfalls begleiten. Die gemeinsame Testwoche
mit dem Rahmenprogramm bietet hierfür ausführlich Gelegenheiten.
E) Notwendige Reparaturen an den Testrädern können umgehend vorgenommen
werden. Dafür empfiehlt es sich, spezifische Ersatzteile mitzunehmen. Für das
schnelle Beheben klassischer Fahrrad-Defekte wie beispielsweise einem Achter im
Rad kann auch der örtliche Fahrradhändler beauftragt werden.

Tipps für das effektive Marketing
• Der ExtraEnergy Test kann, solange sich das Produkt technisch nicht verändert, über
viele Jahre verwendet werden. Der Test ist somit eine wichtige Investition die hilft die
Qualitäten des Elektrofahrrades den Kunden wie den Händlern zu kommunizieren und
so den Verkauf des Produkts zu fördern.
• Wenn sich das Produkt beispielsweise nur in der Farbe geändert hat dann kann
gegen kostenübernahme der notwendigen Änderungsarbeiten das selbe Produkt ohne
erneutes Testen beim nächsten test erneut publiziert werden.
• Die Testresultate werden Online, in verschiedenen Druckmedien und in der mobilen
Ausstellung sehr vielen Kunden vermittelt. In Fachmedien wie auch in bekannten
Tageszeitungen und Wochenmagazinen.

