
E-Bikes elektrisieren
die Zweiradhändler
„Räder mit Rückenwind“ und Elektroroller boomen

Von Martin Ellerich

Ein Dreh am Griff
und der kleine gelbe Roller
flitzt los – fast lautlos, aber
pfeilschnell. „Der ist an der
Ampel in der Stadt kaum zu
schlagen“, meint Martin
Dreyer, Obermeister der
Zweiradmechaniker-Innung
Münster, lachend. E-Mobili-
tät macht den Zweiradhänd-
lern derzeit viel Freude.
„Im Zweiradbereich ist der
Elektro-Antrieb längst all-
tagstauglich ausgereift, an-
ders als beim Pkw“, sagt
Dreyer. Die Absatzzahlen der
Elektroroller schnellen nach
oben.
„Umweltfreundlich, leise,

keine Parkplatzsorgen“, zählt
Dreyer die Vorteile auf. Und:
„Die Unterhaltskosten sind
kaum zu schlagen: 50 Cent
Stromkosten für 100 Kilome-
ter Fahrtstrecke.“ Da ist
selbst ein von den Fahrleis-
tungen vergleichbarer 50-
Kubik-Roller deutlich teurer:
„Da dürften es bei den der-
zeitigen Benzinpreisen sechs
bis sieben Euro an Spritkos-
ten sein.“
Ein Manko aus Sicht der

Zweiradmechaniker räumt
Dreyer augenzwinkernd ein:
„Es gibt kaum noch etwas zu
reparieren.“ Einen Antriebs-
strang – Getriebe und Kette
– gibt es nicht mehr. „Der
Motor sitzt direkt im Hinter-
rad.“
350 Ladezyklen à 65 bis 70

Kilometer Reichweite garan-
tierten die Hersteller für die
herkömmlichen Gel-Batte-
rien, 900 Ladezyklen à 90 bis

100 Kilometer Reichweite
für die teureren Lithium-Io-
nen-Akkus. Bis zu 45 Kilo-
meter ist der Roller schnell.
„Das ist ideal für den Weg

zur Arbeit – ohne Stau“, sagt
Dreyer. Einen Arbeitstag –
rund sechs bis acht Stunden
– brauchen die Gel-Akkus
auch, um wieder aufzutan-
ken. Die modernen Lithium-
Ionen-Akkus sind in vier
Stunden wieder voll. „Ideal
ist natürlich, wenn die Ar-
beitgeber ihren Arbeitneh-
mern den Strom für das Auf-
laden stellen“, sagt Dreyer.
„Wenn dann auch noch grü-
ner Strom genutzt wird, hat

das Ganze natürlich auch
noch einen Werbeeffekt.“
Wer auf Bewegung beim

Weg zur Arbeit nicht ver-
zichten, aber trotzdem nicht
verschwitzt ankommen will,
für den gibt es E-Bikes mit
„eingebautem Rückenwind“.
Ein Elektromotor unterstützt
den Pedaleur – solange ge-
strampelt wird. Je nach Mo-
dell sind die E-Bikes 20 bis
40 Stundenkilometer
schnell. „Diese E-Bikes sind
extrem gefragt – und es gibt
mittlerweile auch zahlreiche
Modelle, die wirklich sehr
sportlich aussehen“, sagt
Karsten Hürter.

Surrendes Stadtfahrzeug: Obermeister Martin Dreyer (vorne) und Karsten Hürter auf
einem Elektroroller.

Lade- statt Tankanzeige: Ein kleines Display zeigt, wie-
viel „Saft“ die Batterie noch hat.

Immer mehr Bundesbür-
ger wollen elektrisch Rad
fahren. 530 000 E-Bikes
sind bereits im Einsatz
und für 2011 erwarten
die Hersteller einen neu-
en Absatzrekord. Die ak-
tuelle Prognose geht von
bis zu 300 000 verkauften
E-Bikes aus – doppelt so
viele wie noch 2009. „Das
Modellangebot wächst ra-
sant“, sagt Stephan
Schreyer vom Zweirad-
Industrie-Verband (ZIV).
Die Modellpalette bei E-
Bikes reicht vom Klapp-
rad über City- und Tou-
ringmodelle bis zu Las-
tenrädern und hochwer-
tigen Mountainbikes.
Bei über 90 Prozent der
E-Bikes handelt es sich
um sogenannte Pedelecs,
also Fahrräder, bei denen
die elektrische Motor-
unterstützung nur beim
Pedalantrieb aktiv ist.
Wer ausschließlich mit
Elektroantrieb fahren
will, der benötigt ein so-
genanntes schnelles E-Bi-
ke oder ein Elektro-
Leichtmofa beziehungs-
weise einen Elektroroller.
Nach einer Marktuntersu-
chung des Verbands des
Deutschen Zweiradhan-
dels (VDZ) sind die Preise
aktuell leicht rückläufig.
„Bei Billigangeboten soll-
ten Käufer allerdings vor-
sichtig sein, denn die Rä-
der sind sehr simpel
konstruiert und für den
Dauereinsatz nicht zu
empfehlen“, sagt Hannes
Neupert vom Fachmaga-
zin Extra-Energy. Gute E-
Bikes seien ab etwa 1500
Euro zu haben. Ein Indiz
für ein gutes Rad sei die
Garantie auf die Batterie,
die mindestens zwei Jah-
re betragen sollte.

Herr Dreyer, Sie sind
Obermeister der Zwei-
radmechaniker-Innung
Münster. Viele Unterneh-
men – auch im Münster-
land – klagen über einen
Mangel an Bewerbern
für Ausbildungsplätze.
Wie sieht es in Ihrer
Branche aus?

Dreyer: Unser Beruf ist
sehr gefragt. Wir haben
keinen Mangel an Bewer-
bern. In Münster lernen
derzeit rund 60 junge Leu-
te den Beruf des Zweirad-
mechanikers. Was der ein-
zelne Betrieb in der Aus-
bildung nicht leisten
kann, wird in der sehr gut
ausgestatteten Lehrwerk-
statt geübt.

Was reizt – nach Ihrer
Erfahrung – die Bewer-
ber an dem Beruf?

Dreyer: Der Umgang mit
der Technik. Außerdem ist
unser Beruf sehr vielseitig.
Es gibt zum einen die bei-
den Fachrichtungen „Fahr-
rad“ und „Motorrad“. Zu-
dem kommen durch den
Boom bei den E-Bikes vie-
le interessante neue The-
menfelder hinzu. Und im
Berufsalltag geht es nicht
allein um die Arbeit in der
Werkstatt. In den meisten
Betrieben wird auch im-
mer mal wieder jemand
aus der Werkstatt hinzu-
gerufen, wenn es um den
Verkauf des passenden Ra-
des geht. Man hat also
beides: die Technik und
auch den Kontakt zu Men-
schen.

eine neue generation. sparsam. leise. elektro.

emco eLeKTROROLLeR

> extrem geringe Betriebskosten

> Kfz-Steuer- und zulassungsfrei
> günstige Versicherungbeiträge

> keine Geräuschbelästigung
>

Steckdose aufladen
>

www.emco-electroroller.de

eLeKTRomoBILITäT m IT ZUKUNFT

Zweirad Dreyer
Am Max-Klemens-Kanal 33 · 48268 Greven

Telefon 0 25 71/95 33 36

FAHRRÄDER
MOTORISIERTE ZWEIRÄDER

REPARATURWERKSTATT

Jüdefelderstraße 55a
48143 Münster
Telefon 02 51-4 29 86
Telefax 02 51-5 13 86

E-Mail: Bikeshop@Kneuertz.de
www.Kneuertz.de

Z W E I R Ä D E R

Meisterbetrieb
●● Verkauf
●● Service
●● Reparatur

Johannes Badelt
Dülmener Straße 19
59348 Lüdinghausen-Seppenrade
Telefon: 0 25 91/89 13 14
Fax: 0 25 91/89 13 15
www.badelts-raederecke.de

Wir führen E-Bikes von
Batavus und Diamant

JAZ-2Rad Laden und Werkstatt –
kompetent, schnell undpreisgünstig.
■ große Auswahl bei Neu- und Gebrauchträdern
■ modern ausgestattete Ausbildungswerkstatt
■ intensive Beratung bei Verkauf und Reparatur
■ verschiedene E-Bikes

JAZ-2Rad
Kinderhauser Straße 112 · 48147 Münster

Telefon 0251 / 60944-43

Zweiradmechaniker-Innung
Münster

Ossenkampstiege 111
48163 Münster

Telefon: 02 51/5 20 08-10
E-Mail: info@zweiradmechaniker-muenster.de
Internet: www.zweiradmechaniker-muenster.de


