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ELEKTRISCHE FAHRRÄDER
Ein Fahrrad besteht nicht nur aus zwei Rädern, einem Rahmen und Pedalen! Dies betrifft insbesondere das Elektrofahrrad oder Pedelec (Pedal Electric Cycle), das viel komplexer ist. Die Elektrofahrräder sind in zwei Kategorien unterteilt, Pedelec25 und Pedelec45, die ihrerseits in verschiedene
Fahrradtypen unterteilt sind. Anhand dieser Broschüre wollen wir Ihnen den Unterschied zwischen
diesen beiden Fahrradtypen erklären.

Pedelec25
Das Pedelec25 ist die meist verbreitete Variante der Elektrofahrräder, hierbei unterstützt der Motor
die Trittbewegung des Fahrers in unterschiedlichen Stufen bis zu 25 km/h und darf eine maximale
Leistung von 250 Watt haben. Der Motor schaltet sich automatisch aus bei Erreichen der 25 km/h und
bei Nachlassen der Trittbewegung.
Beim Pedelec25 gibt es verschiedene Modelle:
>	City e-Bike
>	E-Mountainbike
>	Cargo e-Bike
>	E-Bike Klapprad

Pedelec45
Das Pedelec45 unterstützt den Fahrer bis zu 45 km/h und hat in der Regel einen "Zentralmotor" mit
einer Leistung von bis zu 4000 Watt. Optisch unterscheidet sich der Pedelec45 nicht wesentlich vom
Pedelec25, abgesehen von einigen wenigen obligatorischen Zubehörteilen wie einem Rückspiegel,
den orangefarbenen Reflektoren auf der Fahrradgabel und dem Nummernschild. Das Pedelec verfügt
auch über einen verstärkten Rahmen, um die zusätzliche Leistung seines Motors und seine höhere
Endgeschwindigkeit zu gewährleisten.
Dank seiner hohen Geschwindigkeit ist das Pedelec45 am besten für Pendler und für lange Radtouren geeignet. Es ist wichtig zu wissen dass, wie beim Pedelec25, der Elektromotor des Pedelec45
den Fahrer nur unterstützt und nicht die ganze Arbeit übernimmt.
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Das Pedelec45 ist gesetzlich als Roller (< 50 cm3) klassifiziert. Dies erfordert, dass der Fahrer im
Besitz eines Führerscheins der Klasse "AM" sein muss, und dass das Fahrzeug versichert sowie zugelassen sein muss.
Darüber hinaus darf der Pedelec45 nicht auf gekennzeichneten Fahrradwegen sowie im
Wald gefahren werden, und die Beleuchtung muss immer eingeschaltet sein.
Jedes E-Bike muss wie jedes Kraftfahrzeug regelmäßig inspiziert und gewartet werden. Der Motor und die Batterie haben elektronische Komponenten, die regelmäßig überprüft werden müssen, dasselbe gilt auch für die mechanischen Komponenten. Darüber hinaus bieten verschiedene
Hersteller Software-Updates an, auf die Sie nicht verzichten sollten.

MOTOR
Der "Radmotor" ist in die Nabe des Vorder- oder Hinterrades integriert und überträgt die Kraft nahezu verlustfrei auf das Rad. Das Rad wird also direkt durch den Motor in Bewegung gesetzt. Dies
führt zu einem hohen Maß an Effizienz, wirkt sich aber auch maßgebend auf die Unterstützung
aus, welche eher abrupt erfolgt.
Der "Zentralmotor" ist eine ausgereiftere Variante mit einer sanfteren Unterstützung und besseren Gewichtsverteilung für eine ruhigere und natürlichere Fahrt.
Die Front- und Heckantriebe sowie der Zentralmotor unterscheiden sich erheblich in ihrem Fahrverhalten.

Frontantrieb
Der Frontmotor eignet sich ideal für Kurzstrecken
in der Stadt, dieser ist auch der kostengünstigstere Antrieb, da er technisch sehr einfach einzubauen ist und sich somit zum Nachrüsten von
herkömmlichen Fahrrädern gut eignet.
Der Frontmotor verschwindet immer mehr
vom Markt, denn bei dieser Antriebsart ist die
Belastung auf den Rahmen und die Fahrradgabel sehr hoch. Außerdem ist die Fahrt mit
solch einem Antrieb gewöhnungsbedürftig, da
durch das zusätzliche Gewicht am Vorderrad
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die Lenkung träge wird. Wegen der frontlastigen Gewichtverteilung kann es auch mal zum
Durchdrehen der Räder auf nassem Untergrund
kommen.
Für Fahrten auf steilem Gelände eignet sich der
Frontantrieb nicht, da dieser schnell überhitzen
kann und der Motor sich dann zum Schutz abschaltet.

Heckantrieb
Der Hinterradmotor kann durch sein Fahrverhalten sportlicher und agiler genutzt werden,
jedoch verursacht dieser durch sein Eigengewicht und die dort wirkenden Antriebskräfte,
eine hohe Belastung auf die Speichen.
Also kann man hieraus schließen, dass das zusätzliche Gewicht am Hinterrad zu mehr Grip
führt und sich somit für Bergfahrten oder bei
Nässe eignet. Auch im urbanen Raum und auf
flachen Streckenabschnitten kann der Hinterradmotor seine verlustfreie Kraftübertragung
entfalten.
Jedoch soll hier darauf geachtet werden, dass
der Akku in der Mitte des Pedelec angebracht
wird. Denn drückt das Gewicht des Motors
sowie das des Akkus auf das Hinterrad, verschiebt sich der Schwerpunkt weit nach hinten,
was einen negativen Einfluss auf das Fahrverhalten hat.
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Zentralmotor
Der Zentralmotor ist auf dem Rahmen am Tretlager positioniert und greift direkt in diesen ein.
Der Zentralmotor ist ein vielseitiges Gerät und
stellt im Vergleich zu anderen Antriebsarten die
fortschrittlichste Lösung dar. Da dieser direkt in
den Rahmen integriert ist, ist eine Nachrüstung
nur bei sehr wenigen Modellen möglich, dies
macht den Pedelec25 mit Zentralmotor fortschrittlicher, da dieser speziell für den Elektroantrieb entwickelt wurde.

Optimale Gewichtsverteilung des Motors und
der niedrige Schwerpunkt sorgen für eine gute
Handhabung ähnlich der eines klassischen
Fahrrades.

Durch die Kraftübertragung vom Motor über
die Kette auf das Rad geht ein Teil der Energie verloren und die Kette ist einem höheren
Verschleiß ausgesetzt. Allerdings ist eine Über
hitzung des Motors im Vergleich zu Radnabenmotoren weniger wahrscheinlich. Einer
der Vorteile des Zentralmotors ist die bessere
Progressivität der Antriebskraft dank des Drehmomentsensors, der über den Pedaldruck des
Radfahrers informiert.
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URBANER ALLTAG
SPORT UND FREIZEIT

ÜBERSICHT DER ANTRIEBSVARIANTEN
Frontantrieb
> Kostengünstige Variante
> Geeignet für urbane Fahrten
>	Gewöhnungsbedürftiges Fahrverhalten
>	Energierückgewinnung bei möglicher Verlangsamung

Heckantrieb
> Kostengünstige Variante
> Gute Bodenhaftung
> Geeignet für Bergfahrten
>	Energierückgewinnung bei möglicher Verlangsamung

Zentralmotor
> Teuerste Variante
> Klassisches Fahrverhalten
> Geeignet für jede Art von Fahrt
> Progressive Motorunterstützung
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BATTERIE
Es ist wichtig zu beachten, dass die Batterie neben dem Motor und dem
Rahmen die schwerste Komponente des Pedelecs ist und ihre Position daher
einen erheblichen Einfluss auf den Schwerpunkt und das Fahrverhalten des
Pedelec haben kann. Es gibt drei mögliche Positionen für eine Batterie.

Akku am Unterrohr
Die Positionierung am Unterrohr hat einige Vorteile. Durch den tiefen Schwerpunkt bietet sie
eine gute Straßenlage. Das Handling des Pedelec ist ebenfalls besser. Jedoch könnte der
Akku bei einem Tiefeinstiegrahmen stören.

Akku hinter dem Sitzrohr
Die Positionierung hinter dem Sitzrohr führt
auch zu einem tiefen Schwerpunkt und somit
zu einem besseren Fahrverhalten. Durch diese
Positionierung profitiert man von kurzen Kabelwegen, und der Akku ist optisch nicht so
auffällig. Einziger Nachteil der Platzierung ist,
dass das Hinterrad etwas nach hinten verschoben werden muß, um dem Akku genügend Platz
zu verschaffen. Dies hat einen Einfluss auf die
Wendigkeit des Fahrrads.
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Akku auf dem Gepäckträger
Diese Positionierung ist optisch unauffällig. Der Nachteil ist jedoch, dass dadurch der Schwerpunkt
nach hinten verschoben wird, was einen negativen Einfluss auf das Fahrverhalten hat. Dazu kann es
auch zu Rahmenflattern kommen, was die Fahrfreude etwas dämpfen kann.

ZUSCHÜSSE FÜR NEUE FAHRRÄDER (einschließlich Kinderfahrräder)
Die staatliche Beihilfe für den Kauf von konventionellen Fahrrädern (ohne Tretunterstützung)
und Pedelec25 (Fahrrad mit Tretunterstützung, Unterstützung bis 25 km/h) soll den Sektor der
sanften Mobilität fördern und beleben. Es handelt sich um einen einmaligen Zuschuss in Höhe
von 50 % der Kosten des Fahrrads ohne MwSt., höchstens jedoch 600 €.
Diese Zuschüsse gelten für jeden Kauf eines Fahrrads zwischen dem 11. Mai 2020 und
dem 31. März 2022.
Die Höchstprämie für ein Pedelec45 beträgt 1.000 €, vorbehaltlich der Zulassung. Weitere Informationen finden Sie unter clever-fueren.lu
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PRÄMIE FÜR
FAHRRäDer / PEDELEC25,
KINDERFAHRRÄDER INBEGRiFFEN

Bis zu 600 €
beim Kauf eines neuen
Fahrrads / pedelec25

Weitere Informationen und sonstige Bedingungen :
www.clever-primes.lu
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