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Der Bergsteiger – Mountainbikes mit Motor
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eit langem beliebt:
Das Mountainbike ist
nicht nur für echte
Sportler attraktiv, es ist auch
ein beliebtes Freizeitfahrzeug für Radler, die große
Höhenunterschiede überwinden wollen und die es
reizt, abseits der asphaltierten Straßen zu fahren.
Wo die Straße endet, be-

Wo die Straße endet, beginnt der Spaß für den Mountainbiker
ginnt der Spaß für den
Mountainbiker. Was erst in
den 70er-Jahren begann, ist
heute eine der erfolgreichsten Radbewegungen weltweit und in vielen techni-

Mountainbikes
können die große
Freiheit und
Nervenkitzel
bescheren.
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freiheit
ie sind die Zugpferde
der
Fahrradbranche
und boomen geradezu:
E-Bikes, Elektroräder und
Pedelecs. Seit einigen Jahren geht die Kaufrate steil
bergauf. Mehr als 5,5 Millionen solcher Räder fuhren
Anfang 2020 in Deutschland
umher. Mehr als jedes vierte
2019 verkaufte Rad hatte einen Motor.
Mittlerweile ist jede Fahrradgattung mit E-Motor erhältlich und es ist davon
auszugehen, dass E- Bikes
und Fahrräder langfristig
gleichberechtigte Vertreter
der Gattung Zweirad werden. Dabei muss man zwischen E-Bike und Pedelec
unterscheiden. Spricht man
vom E -Bike, meint man in

schen Bereichen der Motor
für die gesamte Radindustrie. Mountainbikes garantieren jede Menge Fahrspaß
auf nahezu allen Wegen, ob
als robuster Begleiter für
Stadt und Land, als ideales
Bike, um den Alltag schnell
hinter sich zu lassen, oder
als reinrassiges Sportgerät
für Touren und Action im Gelände.
Dabei kann man das Rad
seinen Ansprüchen anpassen. Man unterscheidet
grundsätzlich
zwischen

Hardtail-Mountainbikes mit
Federgabel und ungefedertem Hinterrad und Full Suspension-Bikes mit Federung
an Vorder- und Hinterrad.
Für unterschiedliche Anwendungsbereiche variieren
Radgrößen,
Federwegen,
Geometrien, Ausstattungen,
Gewicht und nicht zuletzt
der Preis. Wer „Downhill“
fahren möchte, wird auf
hochwertige Federungen,
einen hochwertigen Rahmen bei leichtem Gewicht
und ein Bremssystem set-

zen, das hohe Belastungen
bei gut dosierbarem Druckpunkt vereinigt. Hier haben
sich
Scheibenbremsen
durchgesetzt.
Durchweg
werden Kettenschaltungen
mit großem Übersetzungsspielraum eingesetzt, denn
schließlich muss man den
Hügel erst mal erklimmen,
bevor man ihn hinunterfährt. Hier setzt sich das
E-Motor-bestückte Mountainbike immer mehr durch,
weil es bergauf ordentlich
unterstützen kann.

Der „elektrische“ Reiter wird immer beliebter
E-Bikes in allen Klassen – seit einigen Jahren geht die Kaufrate steil bergauf
der Regel eigentlich das Pedelec. Die Abkürzung steht
für „Pedal Electric Cycle“. Als
Radfahrer muss man also in
die Pedale treten, erst dann
setzt der Motor unterstützend ein. Der Pedelec-Antrieb gibt den zusätzlichen
Schub bis maximal 25 km/h.
Rechtlich wird das Rad deshalb als Fahrrad eingestuft.
Ein E-Bike ist hingegen ein
elektrisch
unterstütztes
Zweirad, bei dem der Antrieb über einen Gasgriff zugeschaltet und gesteuert
wird. Es wird deshalb rechtlich als Kleinkraftrad einge-
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stuft. Das bedeutet zugleich
Helm- und Versicherungspflicht.
Der Motor ist das Herzstück
eines jeden Pedelecs. Er hat
eine gesetzlich begrenzte
Nenndauerleistung von 250
Watt und liefert so die Zusatzenergie. Die Spitzenleistung kann jedoch höher
sein, meist bis etwa 600
Watt. Während sich früher
Motoren oft in der Vorderoder Hinterradnabe fanden,
sind mittlerweile Mittelmotoren am Tretlager Standard. Der Mittelmotor sorgt
für einen idealen Schwer-

punkt und lässt sich optisch
hervorragend in den Rahmen integrieren. Durch die
direkte Verbindung von Kurbel und der Kette entsteht
zudem ein natürliches Fahrgefühl. Ein Fahrgeräusch
lässt sich nicht vermeiden.

Hinterrad- und Vorderradnaben-Antriebe sind meist geräuschlos, aber auch weniger effektiv und kaum noch
anzutreffen.
Mittlerweile
rollen mehr als 90 Prozent
der Elektroräder in Deutschland mit Mittelmotor.
E-Bikes und
Pedelecs
beherrschen
zurzeit die Nachfrage an neuen
Fahrrädern.
Foto: pfd/r-m

