Sonderveröffentlichung

Beim E-Bike ist vor allem die Qualität des Akkus entscheidend

So machen Sie Ihr Motorrad fit für die Straße

S

Bremszüge sind hierbei auf ihre
Unversehrtheit zu überprüfen.
Auch ein Austauschen der Bremsflüssigkeit kann eine sinnvolle
Maßnahme sein und sollte mindestens einmal jährlich erfolgen.
Je nachdem, wie trocken das Motorrad im Winter gelagert wurde,
kann auch eine Überprüfung der
Kontaktstellen der Elektronik
sinnvoll sein. Feuchtigkeit kann
über die Wintermonate hier leicht
Rostbildung verursachen und die
Funktionsweise von Leuchten
und Hupe beeinträchtigen. Der
oberflächliche Rost lässt sich hierbei leicht mit Sprays beheben, die
im Fachhandel für diesen Zweck
angeboten werden.
Zuletzt sollte man auch den Reifen eine ausreichende Pflege zukommen lassen. Hierbei ist vor allem entscheidend, dass der Reifendruck nach der langen Standzeit ausreichend ist. Wenn man
diese Tipps beachtet, steht einem
zügigen und vor allem sicheren
Start in die neue Motorrad-Saison
nichts mehr im Weg.
lps/Moe

Besonders die Bremsen und Räder des Motorrads bedürfen
besonderer Pflege.
Foto: Pixabay/olafpictures

E-Fahrräder bieten einen größeren Fahrkomfort
Foto: Pixabay/fbenedict

I

n den letzten Jahren nimmt die
Zahl der Fahrräder mit Elektromotor in Deutschland stetig zu.
E-Fahrräder bieten neben einer
größeren Reichweite vor allem
auch einen größeren Komfort beim
Fahren und die Möglichkeit, größere Lasten zu transportieren.
Da die Anschaffung eines E-Fahrrads im Vergleich zu einem herkömmlichen Fahrrad eine deutlich
größere Investition darstellt, sollte
man beim Kauf einige Dinge beachten. Beim Kauf eines E-Bikes
sollte man sich ähnlich wie beim
Kauf eines klassischen Fahrrads zunächst darüber im Klaren sein, für
welchen Zweck man das Fahrrad
später benötigt, da inzwischen neben straßentauglichen E-Fahrrädern auch Mountainbike-Versionen
angeboten werden.
Ein weiterer wichtiger Faktor beim
Kauf ist ebenfalls das Gewicht.
Durch den zusätzlichen Motor und
den Akku können E-Fahrräder
schnell ein bedeutend höheres Gewicht als normale Fahrräder aufweisen. Daher sollte man vor allem
dann, wenn man das Fahrrad zum

Beispiel später in der eigenen Wohnung verstauen möchte, auf die
Auswahl eines möglichst leichten
Modelles achten.
Ebenfalls wichtig beim Kauf ist die
Qualität der Bremsen. Diese wird
durch die höhere Maximalgeschwindigkeit im Alltag einer höheren Belastung ausgesetzt als traditionelle Bremsen für Fahrräder. Daher kann vor allem die Auswahl eines Modells mit einer hochwertigen und leistungsstarken hydraulischen Felgenbremse eine Überlegung wert sein.
Zuletzt ist bei der Kaufentscheidung auch die Qualität des Akkus
ein wichtiger Gesichtspunkt. Hierbei sollte man sich im Vorfeld überlegen, welche Strecken man später
im Alltag mit dem Rad zurücklegen
muss und wie häufig man im Verlauf des Tages die Möglichkeit zum
Laden des Akkus hat.
Falls man noch keine Erfahrung mit
E-Fahrrädern hat, ist eine professionelle Beratung bei einem Fachhändler eine gute Möglichkeit, um
letzte Unsicherheiten zu beseitigen.
lps/Moe

BELEUCHTUNG AM RAD ALS UNERLÄSSLICHES ZUBEHÖR
Wichtiges Accessoire einer Fahrradausstattung

D

ie meisten Fahrräder
sind von Hause aus
schon mit einer Fahrradbeleuchtung ausgestattet, die laut Straßenverkehrszulassungsordnung
auch notwendig ist. Allerdings unterscheiden sich Beleuchtungstypen voneinander. Hervorzuheben ist je-

doch, dass sie im Grunde
zwei Funktionen erfüllen
sollen. Zum einen soll das
Licht am Fahrrad zur eigenen, hellen und weitreichenden Beleuchtung des
Weges beitragen. Zum anderen ist es Aufgabe des
Lichts den/die RadfahrerIn
sichtbar für andere Ver-
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BERATUNG IST SINNVOLL

START IN DIE SAISON
teigende Temperaturen und
schönes Wetter bedeuten
für viele Motorradfahrer,
dass das Motorrad nach den Wintermonaten wieder aus der Garage geholt wird. Um das eigene
Fahrzeug wieder fit für die Straße
zu machen, gibt es jedoch einige
Dinge zu beachten.
Der wichtigste Punkt beim Bereitmachen des Motorrads ist zunächst das erneute Anschließen
der Batterie. Hierbei sollte man
auch überprüfen, ob der Stand
der Batterieflüssigkeit noch ausreichend ist.
Danach ist es ratsam, sich als
Nächstes den Öltank genauer anzusehen. Falls man das Motoröl
nicht bereits beim Einlagern im
Herbst abgelassen hat, wird hierbei in vielen Fällen ein Ölwechsel
nötig.
Ein weiterer wichtiger Faktor, den
man vor der ersten Fahrt im Frühling nicht vernachlässigen sollte,
ist der Zustand der Bremsen des
Motorrads. Vor allem die Bremsbeläge sowie Leitungen und
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kehrsteilnehmerInnen
zu
machen, dass eine sichere
Teilnahme am Straßenverkehr aus rein formalen
Gründen gesichert werden
kann.
Die Frontscheinwerfer, die
das weiße Licht gerichtet
vor das Fahrrad werfen,
können entweder direkt am

Eine funktionierende
Lampe am
Fahrrad gehört
zur Grundausstattung eines
verkehrstüchtigen Rades.
Foto:
Pixabay.com

Rad fest befestigt sein oder
aber auch als abnehmbare
Leuchte temporär am Lenker. Diese sind bei älteren
Modellen häufig die herkömmliche Glühlampe, eine
Halogenlampe oder aber
eine LED-Lampe.
Die Rückleuchte strahlt rotes Licht diffus nach hinten
aus und kann ebenso vom
Dynamo elektrisch versorgt
sein oder sich aus mehreren
LEDs zusammensetzen.
Die passiven Rückstrahler
sind die bekannten RetroReflektoren, die nicht selbst
strahlen, sondern das Licht
fremder Lichtquellen direkt
wieder zurückstrahlen. Diese sind für den Straßenverkehr allerdings nicht ausreichend, da die Gefahr besteht, dass bei Erkennen der
Reflektoren der Bremsweg
für ein Auto schon zu kurz
ist und somit Unfallgefahr
besteht.
Fahrradlichter sind in jeder
Preisklasse erhältlich. So ist
für individuellen Bedarf gesorgt. Des Weiteren sind

Lichter mit Akkus nicht
mehr unüblich, die natürlich
regelmäßig geladen werden
müssen.
lps/Str
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