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1 Einleitung 

Das Thema Elektrofahrräder hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung 

gewonnen. Die Umsatzzahlen steigen nach wie vor an, denn längst haben diese 

Räder das Image der Seniorenfahrhilfe abgelegt. Sie werden zunehmend für jüngere 

Personen interessant, denen damit die Möglichkeit geboten wird, längere Strecken, 

wie den Weg zur Arbeit, entspannter zurückzulegen. Nun stellt sich die Frage, ob mit 

diesem jüngeren Klientel auch die Fälle des illegalen Tunings solcher Räder steigen. 

Ein österreichischer Fahrradhändler schätzt, dass etwa ein Drittel der 

Elektrofahrräder illegal getunt wird und eigentlich mit einem 

Versicherungskennzeichen versehen sein müsste. Es vergehe kein Tag, an dem er 

nicht nach Tuningmöglichkeiten befragt werde (vgl. www.tt.com, Jedes dritte E-Bike 

ist illegal [23.04.2017]). In einem Artikel des Magazins „Der Spiegel“ schätzt ein 

Vertreiber für Tuningprodukte, dass bis zu fünf Prozent der Pedelecs bereits „frisiert“ 

sein könnten (vgl. Rosenbach 2016:71). Das Internet bietet eine Vielzahl von 

Möglichkeiten, das eigene Elektrofahrrad mit nur wenigen Handgriffen schneller zu 

machen.  

Eine Forschungsarbeit der Bundesanstalt für Straßenwesen zum Thema 

Verkehrssicherheit die Anfang 2014 abgeschlossen und im September 2015 

veröffentlicht wurde, hat ergeben, dass sich etwa ein Drittel der Befragten in der 

Lage fühlt, das eigene Elektrofahrrad zu tunen. Befragt wurden 358 Personen, von 

denen 70 Prozent männlich und 30 Prozent weiblich im Alter von 23 bis 95 Jahren 

waren (vgl. www.iwu.de, Schlussbericht Verkehrssicherheit,  S. 29 [23.04.2017]). 

Sieben Männer gaben sogar an, dies bereits getan zu haben (vgl. www.iwu.de, 

Schlussbericht Verkehrssicherheit,  S. 44 [23.04.2017]). Andere Schätzungen, 

wieviel getunte Elektrofahrräder in Deutschland tatsächlich auf öffentlichen Straßen 

unterwegs sind, ließen sich zu diesem Thema nicht finden.  

Das Thema Tuning ist auch für die Fahrradindustrie ein wichtiges Thema. Durch den 

Zweirad-Industrie-Verband e.V. (ZIV) wird bei Herstellern und Händlern aktiv dafür 

geworben, Endverbraucher auf die Risiken illegalen Tunings hinzuweisen. Des 

Weiteren wurde durch die AG Fahrradwirtschaft, die aus Verbänden und 

Organisationen der Fahrradbranche besteht, im März diesen Jahres eine 

Pressemeldung herausgegeben, in der sich Industrie, Handel und Handwerk dazu 

verpflichten Maßnahmen gegen Manipulation und Tuning von E-Bikes zu treffen. 



Diese Maßnahmen sind u.a. die Verbesserung der Antriebssysteme, um 

Manipulationen zu erschweren, aktive Information über die rechtlichen 

Konsequenzen und die bessere Vernetzung von Industrie, Händlerverbänden, 

Verbraucherorganisationen, Polizei, Unfallforschungseinrichtungen, Gutachtern, 

Prüfinstituten und Fachmedien (vgl. www.ziv-zweirad.de, Gegen Manipulation 

[23.04.2017]).  

Um die Thematik des illegalen Tunings etwas aufzuhellen und somit auch weiter in 

das Bewusstsein der Polizei zu rücken, beschäftigt sich diese Arbeit mit der 

Elektrofahrradtechnik und den verschiedenen Tuningmöglichkeiten. Während zu 

Beginn ein Überblick über Verkaufs- und Unfallzahlen gegeben wird, sollen 

Leserinnen und Leser am Ende dieser Arbeit in der Lage sein, die verschiedenen 

Antriebsformen zu erkennen. Die damit verknüpften Fahreigenschaften könnten 

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamtn bei Unfällen mit Elektrofahrradbeteiligung 

Anhaltspunkte für Fremd- oder Eigenverschulden geben und diese leichter bewerten 

lassen. Anschließend wird über die Funktionsweise der Tuningmaßnahmen 

informiert und wie diese erkannt werden können. Zusammenfassend wird ein 

Kontrollbogen erarbeitet, der den Beamtinnen und Beamten im Einsatz- und 

Streifendienst eine Hilfestellung zur Beurteilung des Elektrofahrrades und der 

eventuell rechtlichen Bedeutung dienen soll. 

Als Grundlage dienen Fachbücher und Fachartikel aus bekannten 

Polizeizeitschriften, sowie statistische Auswertungen und Untersuchungen von 

privaten Organisationen und öffentlichen Behörden. Zur Recherche der Tuningmög-

lichkeiten muss auf Internetquellen zurückgegriffen werden, da es hierzu nur wenig 

offizielle Fachliteratur gibt. Hierzu werden die ersten zehn Treffer einer Google-

Suche mit dem Suchbegriff „E Bike Tuning“ hinsichtlich der vorgestellten 

Tuningmöglichkeiten ausgewertet. 

2 Entwicklung der Verkaufs- und Unfallzahlen von El ektrofahrrädern 

Die ersten Pedelecs sind 2004 auf dem deutschen Markt erschienen. Von anfänglich 

25.000 verkauften Stück im Jahr 2005 sind die Absatzzahlen bis 2016 nun nach 

Prognosen des ZIV auf 605.000 verkaufte Elektrofahrräder im Jahr 2016 gestiegen. 

Laut Schätzungen des ZIV dürfte der Anteil von Elektrofahrrädern auf deutschen 

Straßen derzeit bei etwa drei Millionen Fahrzeugen liegen. Schnelle E-Bikes, zu 



denen S-Pedelecs und E-Bikes (i.e.S.) gezählt werden, machen davon gerade 

einmal ein Prozent aus. Aus diesem Grund und weil es für den Endverbraucher zu 

verwirrend ist, zwischen Pedelec 25, S-Pedelec und E-Bike (i.e.S.) zu unterscheiden, 

haben sich, laut Angaben des Geschäftsführers des ZIV – Siegfried Neuberger, 

Industrie und Handel darauf geeinigt, die Bezeichnung „E-Bike“ für alle Arten von 

Elektrofahrrädern zu verwenden (vgl. Neuberger 2017). 45 Prozent der 

Elektrofahrräder sind Cityräder, 35,5 Prozent Trekkingräder und 15 Prozent 

Mountainbikes. Der Rest verteilt sich auf Lasten- und sonstige Elektrofahrräder (vgl. 

www.ziv-zweirad.de, Marktdaten 2016 [23.04.2017]).  

Mit steigenden Unfallzahlen nehmen auch die Bedenken hinsichtlich einer Erhöhung 

des Unfallrisikos von Elektrofahrrädern zu. Bisher konnten keine statistischen Belege 

dafür gefunden werden, dass sie ein erhöhtes Unfallaufkommen zur Folge haben. Im 

Jahr 2016 gab es in Deutschland 87.952 Fahrradunfälle mit Personenschaden. 

Davon wiederum waren 4.073 Unfälle mit Pedelecbeteiligung. Die Unfälle mit 

Personenschaden und Pedelecbeteiligung stiegen gegenüber dem Vorjahr um 33,8 

Prozent, die der Fahrräder um 3,9 Prozent an (vgl. www.destatis.de, Verkehrsunfälle, 

2017:  S. 34 [23.04.2017]). Vielfach ist zu lesen, dass als Ursache hierfür die 

steigende Zahl von verkauften Pedelecs und damit auch Nutzern derer genannt 

werden muss. Es findet also eine Verschiebung von Fahrradunfällen zu Unfällen mit 

Pedelec-beteiligung statt. Dennoch  stellt sich die Frage, weshalb die Unfallzahlen 

von Pedelecs zum Jahr 2016 um fast 34 Prozent gestiegen sind, während der 

Marktanteil von verkauften Pedelecs 25 am Gesamtmarkt um nur circa 15 Prozent 

gestiegen ist. Zudem die Zahl der reinen Fahrradunfälle ebenfalls angestiegen und 

nicht gesunken ist oder zumindest stagniert hat.  

Da seit dem Berichtsjahr 2014 E-Bikes und Pedelecs gesondert in den 

Unfallstatistiken der Bundesrepublik erfasst werden, lassen sich auch die 

Unfallzahlen von E-Bikes recherchieren, hier stiegen die Unfälle mit 

Personenschaden im Jahr 2016 von 134 auf 183 Unfälle um 36,6 Prozent an (vgl. 

www.destatis.de, Verkehrsunfälle, 2017:  S. 38 [23.04.2017]).  

Die statistische Auswertung der Unfallzahlen in Nordrhein-Westfalen, wo Pedelecs 

schon seit 2012 gesondert erfasst werden, zeigte, dass alle elf getöteten Pedelec-

Fahrer im Jahr 2014 über 65 Jahre alt waren. Auf diese Verkehrsteilnehmergruppe 



sollte in Zukunft verstärkt Augenmerk gelegt werden, um frühzeitig präventive 

Maßnahmen treffen zu können (vgl. Unbekannt 2015:4). 

Um diese Zahlen besser einschätzen zu können, wurden Unfallstatistiken anderer 

deutscher Nachbarländer betrachtet. 

Schweiz 

Auch in der Schweiz boomt der Elektrofahrradmarkt. Von 2015 zu 2016 stieg der 

Absatz aller Elektrofahrräder erneut um 14 Prozent. Während die Absatzzahlen für 

S-Pedelecs um 6,5 Prozent gesunken sind, ist der Absatz von Pedelecs um 21 

Prozent gestiegen (vgl. www.velosuisse.ch, Marktanteil Schweiz [23.04.2017]). Es 

wird geschätzt, dass etwa 400.000 Elektrofahrräder auf schweizer Straßen 

unterwegs sind (vgl. www.velosuisse.ch, Veloneuverkäufe [23.04.2017]).   

In der Schweiz werden bereits seit 2011 Elektrofahrräder gesondert in den 

Unfallstatistiken erfasst. Sie werden unter der Kennzahl 731 und der Bezeichnung E-

Bike gelistet. Hier ist die Zahl der Unfälle mit Personen- oder Sachschaden und 

Elektrofahrradbeteiligung von 275 Unfällen im Berichtsjahr 2012 auf 748 im 

Berichtsjahr 2016 gestiegen. Von 2015 zu 2016 stieg die Zahl der Unfälle mit 

Elektrofahrrädern um circa 14 Prozent an, während die Fahrradunfälle mit 3860 

Unfällen im Jahr 2016 nahezu gleich geblieben sind. (vgl. www.astra.admin.ch, 

Straßenverkehrsunfallstatistik, S. 21 f. [23.04.2017]). 

Niederlande 

Im Fahrradland schlechthin, den Niederlanden, beträgt der Marktanteil von 

Elektrofahrrädern derzeit etwa 16 Prozent. 29 Prozent der in 2016 verkauften 

Fahrräder waren Elektrofahrräder, damit konnte nur eine minimale Steigerung der 

Absatzrate von 28 Prozent im Jahr 2015 erreicht werden (www.fietsplatform.nl, 

Verkaufszahlen in den Niederlanden). 

Die Zahlen von Fahrradunfällen, bei denen die Beteiligten ärztlich versorgt werden 

mussten, haben auch in den Niederlanden einen ansteigenden Trend. Sie sind in 

den Jahren zwischen 2004 von etwa 68.000 Unfälle auf 78.000 Unfälle im Jahr 2014 

gestiegen und machten damit 2014 62 Prozent der untersuchten Unfälle aus (vgl. 

www.veiligheid.nl, Verkeersongevallen 2014, S.11). Eine genaue Aufteilung der 

Fahrradunfälle nach Typ ließ sich leider nicht finden.  



3 Unterscheidung der Elektrofahrräder 

Elektrofahrräder lassen sich in drei Gruppen einteilen – Pedelec 25, S Pedelec und 

E-Bike im engeren Sinne (i.e.S.). Obwohl der Begriff E-Bike eine eigene 

Fahrzeuggruppe darstellt, wird er heutzutage fast überall als Synonym für jede Form 

von Elektrofahrrädern verwendet. Dabei gibt es deutliche Unterschiede zwischen den 

einzelnen Typen, welche im Folgenden erläutert werden sollen. 

Generell kann zunächst eine Unterscheidung zwischen Pedelecs (Pedal Electric 

Cycle) und E-Bikes (i.e.S.) getroffen werden. Diese besteht darin, dass bei Pedelecs 

der Motor nur seine Unterstützung leistet, wenn die Fahrzeugführerin oder der 

Fahrzeugführer auch pedaliert. E-Bikes (i.e.S.) hingegen können auch ohne 

Pedalieren, also rein elektrisch, gefahren werden. Dies ist der Grund, weshalb sie 

rechtlich gemäß § 1 II STVG als Kraftfahrzeug einzustufen sind. 

3.1 Pedelec 25 

Ein Pedelec 25 ist ein Fahrrad mit einem Elektromotor bis maximal 250 Watt 

Nenndauerleistung, das den Fahrer nur während des Tretens bis zu einer Geschwindigkeit 

von 25 km/h unterstützt (vgl. Schlanstein 2016:7) Gemäß § 1 III StVG ist es damit kein 

Kraftfahrzeug. Bisher von dieser Rechtsvorschrift negativ abgegrenzt, wurden Pedelecs 25 

damit den Fahrrädern gleichgesetzt. Die am 10. März 2017 vom Deutschen Bundesrat 

erlassene „52. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften“ schafft 

nun Abhilfe (vgl. www.ziv-zweirad.de, neue Vorschriften [23.04.2017]). Demnach soll der 

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung der „§ 63a Beschreibung von Fahrrädern“ hinzugefügt 

werden. In Absatz zwei wird demzufolge ein Fahrzeug, „das mit [elektrischer] Trethilfe 

ausgerüstet ist, die mit einem elektromotorischen Hilfsantrieb mit einer größten 

Nenndauerleistung von 0,25 kW ausgestattet ist, dessen Unterstützung sich mit 

zunehmender Fahrzeuggeschwindigkeit progressiv verringert und beim Erreichen einer 

Geschwindigkeit von 25 km/h oder wenn der Fahrer mit dem Treten oder Kurbeln einhält, 

unterbrochen wird“ (www.bundesrat.de, 52. Änderung der StVZO [23.04.2017]) rechtlich 

ausdrücklich den Fahrrädern gleichgesetzt. Anfahr- oder Schiebehilfen bis sechs km/h, die 

das Rad auch ohne Pedalieren antreiben, sind ebenfalls erlaubt (vgl. www.bundesrat.de, 52. 

Änderung der StVZO [23.04.2017]).  

Da die Helmpflicht nur für Krafträder und Kraftfahrzeuge gilt (§ 21a II StVO), darf mit einem 

Pedelec 25 ohne Helm gefahren werden. Eine Versicherungs- und Führerscheinpflicht 

besteht aufgrund der fehlenden Kraftfahrzeugeigenschaft ebenfalls nicht. Aufgrund der 

Ausnahme von der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 



Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen 

Fahrzeugen (Art. 2 II Buchst. h Verordnung (EU) Nr. 168/2013 i.V.m. § 19 I Nr.3 StVZO und 

Art. 1 I Buchst. h RiLi 2002/24/EG) muss für diese Fahrzeuge keine Typgenehmigung 

beantragt und damit keine Betriebserlaubnis erteilt werden. Die Radwegbenutzung ist 

aufgrund der Fahrradeigenschaft uneingeschränkt möglich. Die Vorschriften über 

Beleuchtung, Ausstattung und Alkoholgrenzen beim Führen eines Pedelecs 25 im 

öffentlichen Straßenverkehr sind ebenfalls den geltenden Normen für Fahrräder zu 

entnehmen. 

3.2 S-Pedelec 

Das S-Pedelec (Pedelec 45) unterstützt die Fahrerin bzw. den Fahrer bis zu einer 

Geschwindigkeit von maximal 45 km/h. Eine reine Motorunterstützung ohne 

Pedalieren ist bis zu 20 km/h zulässig. Die maximale Nenndauerleistung darf 500 

Watt betragen, weshalb es rechtlich gemäß § 1 StVG nicht mehr als Fahrrad 

eingestuft werden kann.  

Da nach Ansicht des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur als 

bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (bbH) diejenige heranzuziehen ist, die mit 

Tretunterstützung erreicht wird, reicht eine Mofa-Prüfbescheinigung, wie es zum Teil 

immer wieder in Büchern und auf Internetseiten zu lesen ist, nicht aus (vgl. 

www.adfc.de, BMVI zum Thema bbH [23.04.2017]) Fahrerinnen und Fahrer eines S-

Pedelecs benötigen daher gemäß § 6 FeV mindestens die Führerscheinklasse AM 

und müssen demzufolge auch mindestens 16 Jahre alt sein (§ 10 FeV). Gemäß § 21 

a II StVO besteht aufgrund der erreichbaren Geschwindigkeit eine Helmpflicht.  

Für diese Elektrofahrradkategorie sind laut dem Bundesministerium für Verkehr und 

Infrastruktur die harmonisierten Vorschriften zur Typgenehmigung von 

Kraftfahrzeugen (Verordnung (EU) Nr. 168/2013 i.V.m. Art. 1 I Buchst. h RiLi 

2002/24/EG) anzuwenden (vgl. www.bmvi.de, Einstufung von Elektrofahrräder 

[23.04.2017]), sodass Hersteller für S-Pedelecs eine Typgenehmigung beantragen 

müssen und diese allgemeine Betriebserlaubnis beim Führen eines S-Pedelecs 

gemäß § 4 V FZV mitzuführen und zuständigen Personen auszuhändigen ist. 

Gemäß §§ 3, 4, 26 FZV haben S-Pedelec-Halterinnen und -Halter die Pflicht ein 

Versicherungskennzeichen zu beantragen und damit den Forderungen des 

Pflichtversicherungsgesetzes nachzukommen.  



Da sie nicht, wie fälschlicherweise oft angenommen, den Mofas gleichgesetzt 

werden können, dürfen mit S-Pedelecs nur Straßen befahren werden. Ausgewiesene 

Radwege mit „Mofa-Ausnahme“ (ZZ 1022-11 oder 1026-31) dürfen nicht genutzt 

werden. Äußerlich sind S-Pedelecs auch am vom Werk montierten Rückspiegel 

sowie an den fest angebrachten seitlichen Rückstrahlern an Rahmen oder Gabel 

erkennbar (vgl. Fusco 2016:15). 

3.3 E-Bike (i.e.S.) 

E-Bikes im Allgemeinen gibt es in den verschiedensten Ausführungen was 

Höchstgeschwindigkeit, Motorleistung, Anzahl der Räder, Aufbauten etc. betrifft. Sie 

können, müssen aber nicht, über Pedalen verfügen.  Daher kann hier nur 

sinnvollerweise eine Unterscheidung aufgrund der bauartbedingten 

Höchstgeschwindigkeit ( getroffen werden. Aufgrund der Vielfältigkeit der 

Ausführungen soll jedoch lediglich die Gruppe der E-Bikes (i.e.S.) mit einer bbH von 

bis zu 20 km/h betrachtet werden. Wie eingangs erwähnt ist hier eine 

Motorunterstützung ganz ohne Pedalieren möglich, sodass diese Gruppe auch als 

Elektromofa bezeichnet wird. Rechtlich sind sie den Mofas gemäß § 4 I Nr. 1 FeV 

zuzuordnen. Für das Führen eines solchen Kraftfahrzeuges wird somit entweder eine 

Fahrerlaubnis nach §§ 4 und 6 FeV oder eine Mofa-Prüfbescheinigung nach § 5 FeV 

benötigt, welche beim Führen eines E-Bikes zuständigen Personen auszuhändigen 

ist. Gemäß § 10 III FeV beträgt das Mindestalter 15 Jahre. Personen, die vor dem 

1.4.1965 geboren wurden, benötigen gemäß § 76 Nr. 3 FeV weder Mofa-

Prüfbescheinigung, noch eine andere Fahrerlaubnis.  

Radwege, die eine Benutzung durch Mofas erlauben, dürfen mit einem E-Bike (i.e.S.) 

befahren werden. Eine Helmpflicht für E-Bikes (i.e.S.) besteht aufgrund der bbH von 

20 km/h nicht (§ 21a III StVO). Jedoch muss für diese Art der Elektrofahrräder ein 

Versicherungskennzeichen beantragt und am Fahrzeug befestigt werden (§§ 3, 4, 26 

FZV). 

Optisch sind E-Bikes und Pedelecs wohl kaum zu unterscheiden, da sich der 

Hauptunterschied (Motorunterstützung ohne Pedalieren) hauptsächlich in der 

Motorsteuerung bemerkbar machen dürfte. Ein weiterer Faktor, der für die Praxis 

nicht unerheblich ist, ist der, dass 90 Prozent aller verkauften Elektrofahrräder vom 

Typ Pedelec 25 sind. Grund dafür sind vermutlich die Versicherungs- und 



Helmtragepflicht (ab bbH > 20 km/h). Somit spielen S-Pedelecs und E-Bikes für die 

polizeiliche Praxis eher eine untergeordnete Rolle, da die Wahrscheinlichkeit auf 

eines der beiden Räder zu treffen doch gering erscheint. Dies ist der Grund weshalb 

im Folgenden lediglich auf die bauartlichen Besonderheiten von Pedelecs 

eingegangen werden soll. 

4 Bauartliche Besonderheiten von Pedelecs 

4.1 Antriebsarten von Pedelecs 

Die Antriebe aller Pedelecs bestehen aus vier Hauptkomponenten: einem Motor, 

einer Steuereinheit, einem Bedienteil am Lenker und einem Akku. Da jede Art der 

Motorpositionierung spezielle Vor- und Nachteile hat, die sich auch auf ein sicheres 

Fahrverhalten auswirken können, soll nun im Einzelnen darauf eingegangen werden. 

Kenntnisse über Fahreigenschaften der verschiedenen Motoren können in der 

Bewertung eines Unfalls mit Pedelec-beteiligung durchaus von Vorteil sein, wenn es 

darum geht, die Frage des Fremd- oder Eigenverschuldens zu klären.  

An einem Fahrrad gibt es drei Möglichkeiten einen Motor zum Antrieb des Fahrrades 

zu positionieren: am Vorderrad, am Hinterrad und in der Mitte am Tret- oder 

Innenlager des Fahrrades. Prinzipiell kann zwischen Naben- und Mittelmotoren 

unterschieden werden. 

4.1.1 Nabenmotoren 

Nabenmotoren sitzen in der Radnabe des jeweiligen Laufrades und können als 

Direkt- oder Getriebemotoren verbaut werden. Bei Direktmotoren wird die Drehung 

des Motors direkt auf das Laufrad übertragen, weshalb der erreichte Wirkungsgrad 

von über 80 Prozent vergleichsweise hoch ist. Jedoch verfügen sie dadurch nicht 

über einen Freilauf, der Motor muss somit bei motorloser Fahrt mitgedreht werden, 

was eine Abnahme des Fahrkomforts zur Folge hat.  

Der fehlende Freilauf eröffnet jedoch den Vorteil der Rekuperation, also der 

Rückgewinnung von Energie beim Bremsvorgang oder bei Bergabfahrten. Diese 

Option wird nicht von jedem Hersteller angeboten, da die Rückgewinnungsrate selbst 

in hügeligen Landschaften unter fünf Prozent liegt (vgl. Müller 2013:98).  

Direktmotoren sind durch fehlende Getriebegeräusche leise im Betrieb, dafür jedoch 

größer und schwerer (ca. fünf kg) als Getriebenabenmotoren. Diese sind folglich 



kleiner und auch leichter (ca. drei kg) und somit unauffälliger am Rad zu verbauen. 

Durch das benötigte Getriebe, welches zur Untersetzung der Motordrehzahl auf die 

Kurbeldrehzahl notwendig ist, sind diese Motoren verschleißanfälliger und fallen 

durch ein surrendes Geräusch im Fahrbetrieb auf. Getriebenabenmotoren besitzen 

einen Freilauf und bieten somit bei motorloser Fahrt den Vorteil eines ganz normalen 

Fahrradfahrgefühls. (vgl. Grett et al. 2013:66 f.) 

Vorderradnabenmotoren (vgl. Abb. 1) sind leicht zu integrieren, da lediglich das 

Vorderrad ausgetauscht werden muss. Steuereinheit, Akku und Kabel werden am 

Fahrradrahmen bzw. Lenker montiert, sodass Gangschaltung und Rücktrittbremse 

erhalten bleiben können. Sie werden deshalb gerne im preisgünstigen Segment 

verbaut. Dies ist auch der Grund, weshalb diese Motorart die beliebteste unter den 

Nachrüstsätzen ist. Sie haben aber auch einige Nachteile, die nicht zu 

vernachlässigen sind. Durch das erhöhte Gewicht im Bereich der Vorderradgabel 

werden das Lenkverhalten und die Spurstabilität negativ beeinflusst. Um diesen 

Effekt zu verringern, werden für den Vorderradantrieb meist die leichteren 

Getriebenabenmotoren verbaut. Des Weiteren kann es auf rutschigen oder 

unbefestigten Untergründen zu erheblichen Traktionsproblemen kommen. Dennoch 

kann sich der „Allradantrieb“ bei dieser Kombination durchaus positiv im Alltag 

bemerkbar machen.  

Vorderradnabenmotoren sollten nur an Fahrrädern nachgerüstet werden, die den 

erhöhten Belastungen im Bereich der Vorderradgabel standhalten. Beim 

Bremsvorgang kommt es dazu, dass der Motor das Rad nach vorne antreibt, 

während die Bremskraft das Rad nach hinten drückt (vgl. www.das-ebike-portal.de, 

Vorderradmotoren [23.04.2017]). Die Kräfte, die hierbei entstehen, können eine 

schwache Fahrradgabel durchaus brechen lassen. (vgl. Müller & Müller 2013:69 f.) 

Für den Antrieb des Hinterrades (vgl. Abb. 2) werden meist die schwereren 

Direktläufer verbaut, da sie das Fahrgefühl an dieser Position am geringsten 

beeinträchtigen. Wie bereits erwähnt, eröffnet sich hierdurch bei einigen Modellen die 

Möglichkeit während des Bremsvorganges oder Bergabfahrten Energie 

zurückzugewinnen und so die Reichweite des Akkus zu vergrößern.  

Durch das erhöhte Gewicht im Heckbereich bekommt das Elektrofahrrad eine gute 

Griffigkeit. Befindet sich der Akku jedoch auf dem Gepäckträger, kann das 



Elektrofahrrad sehr hecklastig werden und wieder an Fahrkomfort verlieren. Die 

Belastung für Reifen und Speichen ist hier besonders hoch. Deshalb sollte sich der 

Akku in solchen Fällen mittig am Fahrradrahmen befinden. Aber auch die leichteren, 

surrenden Getriebenabenmotoren werden im Hinterrad häufig verbaut.  

Generell lässt sich sagen, dass diese Art der Motorpositionierung den größten Schub 

beim Anfahren liefert. Der Einbau solcher Motoren ist aufwendiger, weshalb 

Elektrofahrräder mit einem solchen Antrieb auch etwas teurer sind, als Elektroräder 

mit Vorderradantrieb (vgl. Grett et al. 2013:70 f.). 

4.1.2 Mittelmotoren 

Mittelmotoren (vgl. Abb. 3)  sind die mit Abstand am häufigsten verbauten Motoren 

für Pedelecs. Auf der Internetseite eines großen Fahrradanbieters sind 693 

Elektrofahrräder mit einem Mittelmotor ausgestattet, fünf mit einem Vorderradmotor 

und zwei mit einem Hinterradmotor (vgl. www.fahrrad-xxl.de, E-Bike/Pedelec nach 

Antriebsart). Mittelmotoren scheinen somit das Mittel der Wahl zu sein. Sie bieten 

auch einige Vorteile im Vergleich zu den erstgenannten Antriebsarten.  

Ein Vorteil ist schon allein die Positionierung des Motors. Dieser sitzt dort, wo auch 

Radfahrerinnen und Radfahrer die Kraft auf das Fahrrad überträgt – am Tretlager. 

Somit sorgt der niedrige Schwerpunkt für ein sicheres Fahrgefühl. Ein weiterer 

Aspekt ist, dass die Motordrehzahl aufgrund des Eingriffs in das Kettenritzel direkt 

von der Trittgeschwindigkeit des Fahrers abhängt. Dies wird beim Fahren am Berg 

sehr deutlich. Durch das Herunterschalten in einen niedrigeren Gang, steigt die 

Trittfrequenz und damit auch die Motorleistung. Diese Motorart kann somit im 

Zusammenspiel mit der Gangschaltung viel effizienter genutzt werden als 

Nabenmotoren, die nur in einer Gangart laufen können. Das Wechseln von Rädern 

und Reifen ist einfacher, da diese nicht mit einem Motor verbaut sind. Aufgrund der 

Nähe der Bauteile zueinander, beschränkt sich die Verkabelung auf ein Minimum 

und die Störanfälligkeit dieser Motoren nimmt ab.  

Einziger Nachteil ist, dass Motor und Steuerungsplatine in einer kompakten Einheit 

verbaut sind, was eine eventuelle Reparatur aufwendiger macht, als bei den 

Nabenmotoren. Auch gibt es nur wenige Anbieter, die Nachrüstsätze für diese 

Motorart anbieten, da nur die wenigsten Fahrräder bauartbedingt für das Nachrüsten 

eines Mittelmotors geeignet sind (vgl. Grett et al. 2013:72 f.). 



4.2 Sensorik 

Zur Freigabe und Dosierung der Motorleistung bedarf es Sensoren, die erkennen, ob 

und wie schnell das Elektrofahrrad fährt. Hierbei ist zwischen Geschwindigkeits-, 

Drehmoment- oder Kraftsensoren und Bewegungssensoren zu unterscheiden. 

4.2.1 Geschwindigkeitssensoren 

Geschwindigkeitssensoren messen die Radumdrehungen und errechnen aus 

Radumdrehung, also zurückgelegter Wegtrecke, und der Zeit, die zwischen den 

einzelnen Sensorsignalen liegt, die Geschwindigkeit, mit der sich das Fahrzeug 

fortbewegt. Der Wert der gefahrenen Geschwindigkeit dient dann oft dazu, dem 

Motor „zu sagen“, wann er abriegeln und nicht mehr weiter unterstützen soll, weil 

zum Beispiel die zugelassene Höchstgeschwindigkeit erreicht ist. In aufwendigeren 

Systemen wird die Geschwindigkeitsangabe komplexer in die Motorsteuerung 

eingebunden, sodass er stufenweise und nicht erst bei Erreichen der 

Maximalgeschwindigkeit abriegelt (vgl. www.eradhafen. de, Geschwindigkeitssensor 

[23.04.2017]). 

4.2.2 Bewegungssensoren 

Bewegungssensoren überwachen die Stellung der Pedale. Sie arbeiten meist mit 

Hilfe von sogenannten Hallsensoren. Dabei wird neben dem Kurbelarm eine Scheibe 

mit mehreren Magneten angebracht (5, 6, 8 oder 12 Magnete). Hinter der Scheibe, 

also am Tretlager, wird der Sensor montiert, der sich in einem festgelegten Abstand 

zur Magnetscheibe befindet (vgl. elfkw.at, Pedalsensor Systeme [23.04.2017]). 

Durch das Drehen und das Vorbeiwandern der Magnete am fest verbauten Sensor 

registriert dieser eine Veränderung im Magnetfeld und somit, dass sich das Rad in 

Bewegung befindet. Damit wird der Stromfluss zum Motor freigegeben, welcher dann 

seine volle Leistung erbringt. Eine zusätzliche Steuerung der Motorleistung über ein 

Bedienpanel am Lenker ist hier sehr sinnvoll, da der Akkuverbrauch sonst ineffizient 

hoch wäre. Eine Motorsteuerung allein über Bewegungssensoren ist vor allem für 

Personen sinnvoll, die nicht mehr in der Lage sind viel Kraft auf das Fahrrad zu 

übertragen, sei es aufgrund von Muskel- oder Gelenkserkrankungen oder eines 

schwachen Herz-Kreislauf-Systems. Sie werden hierdurch in die Lage versetzt, 

wieder problemlos weitere Strecken zu fahren, da der Motor von Beginn an volle 

Leistung erbringt. Nachteil dieser Sensorik ist, dass die Steuerung einen Moment 



benötigt, bis der Motor zuschaltet. Dies kann sich vor allem beim Anfahren am Berg 

nachteilig bemerkbar machen. Abhilfe kann hier eine Anfahrhilfe mit sechs km/h 

schaffen. Genauso wie beim Anfahren, wird diese Trägheit auch beim Halten 

deutlich, da hier der Motor noch einen Moment nachläuft, weshalb dies beim 

Stoppen durchaus mit einkalkuliert werden sollte (vgl. Grett et al.:101 f.). 

4.2.3 Drehmoment-/Kraftsensoren 

Dem gegenüber stehen die Verfechter des „wahren“ Pedelec-Konzepts, die auf 

Drehmoment- bzw. Kraftsensoren setzen. Die Kraft, die vom Fahrer auf die Pedale 

übertragen wird, kann zum Beispiel über die Verbiegung der Tretlagerachse, die 

Verwindung der Kettenstrebe oder über das Biegemoment der Hinterradachse 

aufgrund des Zuges an der Kette bestimmt werden. Bei dieser Motorsteuerung gilt 

das Prinzip „Ohne Fleiß, keinen Preis“. Die Motorunterstützung erhöht sich hier 

proportional zur eingesetzten Kraft. Je stärker also in die Pedale getreten wird, desto 

mehr zusätzliche Leistung liefert auch der Motor. Die Folge ist ein direkteres 

Fahrgefühl, welches sich intuitiv leichter händeln lässt und das dem Fahrradkonzept 

am nahesten kommt, sowie eine effizientere Nutzung der Akkureserven. Des 

Weiteren reagieren diese Sensoren feinfühliger und direkter als reine 

Bewegungssensoren, jedoch muss dies mit einem höheren Preis und einem 

erhöhten Gewicht bezahlt werden. Ein weiteres Problem, welches aber durch eine 

intelligente Softwaresteuerung behoben werden kann, ist die ungleichmäßige 

Kraftübertragung des Fahrers auf die Pedale. Viel Kraft wird nur im ersten Drittel des 

Kurbelkreises übertragen und selten haben Menschen links und rechts gleich starke 

Beinmuskeln. Dies würde zu einer schwankenden Motorleistung führen, wenn dies 

nicht über die Steuerungssoftware korrigiert werden könnte. Ein weiterer Kritikpunkt, 

ist die Tatsache, dass es beim Schalten am Berg zu unangenehmen 

Zugunterbrechungen kommen kann und die Unterstützung dann nur verzögert 

einsetzt (vgl. Grett et al. 2013: 103 f.).  

So hat jedes System seine Vor- und Nachteile. Moderne, hochwertige Systeme 

nutzen deshalb mehrere Sensorsysteme gleichzeitig. Mittlerweile gibt es sogar 

intelligente, lernfähige Systeme, die sich den individuellen Fahrgewohnheiten des 

Fahrers anpassen können, sodass heutzutage pro Kurbelumdrehung mehrere 

Tausend Signale ausgewertet werden (vgl. Grett et al. 2013: 104).  



4.3 Bedieneinheit 

Um die Motorleistung nicht allein über Sensoren steuern zu können, sondern auch 

individuell die jeweilige Unterstützung wählen zu können, befinden sich am Lenker 

Bedienelemente, welche sehr verschieden sein können. Es können einzelne 

Elemente sein, über die sich die Unterstützungsstufen und damit die Motorleistung 

steuern lassen und nur die nötigsten Informationen, wie Geschwindigkeit, gefahrene 

Kilometer und Akkurestzeit angezeigt werden oder es handelt sich um höherwertige 

Bedienelemente, die auch Werte wie Restreichweite und 

Durchschnittsgeschwindigkeit anzeigen. Auch ist eine Kombination mit 

Navigationsgeräten erhältlich zum Teil auch mit der Möglichkeit MP3-Player oder 

Smartphone über USB anzuschließen und zu laden (vgl. Abb. 4 bis 6). 

Die Motorleistung lässt sich in den meisten Fällen über Plus- und Minustasten oder 

mehrere anwählbare Unterstützungsmodi regulieren. Elektrofahrräder mit Schiebe- 

oder Anfahrhilfe können auch über einen sogenannten Daumengashebel bis zum 

Erreichen der erlaubten sechs km/h reguliert werden (vgl. Abb. 7). Gasdrehgriffe, die 

man aus dem Bereich der Krafträder kennt, werden serienmäßig an Pedelecs nicht 

verbaut, sind aber ohne weiteres nachrüstbar. Um sich damit mit einem Pedelec im 

öffentlichen Straßenverkehr bewegen zu dürfen, müssen diese Gasdrehgriffe so 

verbaut sein, dass die Motorleistung bei Nicht-Pedalieren auf die erlaubten sechs 

km/h der Anfahrhilfe absinkt. 

Die endgültige Motorleistung wird somit von verschiedenen Faktoren beeinflusst: 

erstens – von der eingebrachten Muskelkraft, die über die, eben angesprochenen 

Sensoren, gemessen wird, zweitens – von der Vorgabe an der Bedieneinheit des 

Lenkers, drittens – vom Motor und seiner Leistung selbst und viertens – vom Akku 

und dessen Ladezustand. All diese Signale werden im Controller, dem Herzstück der 

Steuerung, verarbeitet (vgl. Abb. 8). Als synonyme Begriffe sind u.a. Steuergerät, 

Steller, Regler oder DC-DC-Wandler zu nennen. Seine Hauptaufgabe besteht darin, 

den Motor zum Drehen zu bringen und ihn dann langsamer oder schneller laufen zu 

lassen. Die meisten Controller werden in China für die gesamte Welt gefertigt. Die 

Bestimmungen für Pedelecs, was zum Beispiel die geforderte Tretunterstützung 

betrifft, variieren jedoch. So kann mit nur wenigen Handgriffen eingestellt werden, 

dass der Motor unterstützt, ohne dass pedaliert werden muss. Ebenso kann am 

Controller auch Einfluss auf die Höchstgeschwindigkeit genommen werden, doch 



dazu später mehr. Weitere Funktionen des Controllers sind: Schutz vor Überstrom, 

Kurzschluss, Überspannung, Tiefentladung des Akku, Leistungsbegrenzung zum 

Schutz von Akku und Elektronik, Ausgleich von Spannungsschwankungen, 

Überwachen des Motorstroms, Stromunterbrechung beim Bremsen, 

Drehzahlregelung, Steuerung der Schiebe-/Anfahrhilfe (vgl. Müller & Müller 2013:95 

ff).  

5. Tuningmöglichkeiten 

Im Folgenden soll nun auf die verschiedenen Möglichkeiten eingegangen werden, 

mit denen Einfluss auf die Motorunterstützung genommen werden kann. Wie in der 

Einleitung erwähnt, muss hierzu auf Internetquellen zurückgegriffen werden, da es 

kaum Fachliteratur gibt. Artikel, die in Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, 

müssen bei diesem Thema, ebenfalls auf Internetquellen zurückgreifen.  

Eine Google-Suche mit dem Suchbegriff „e bike tuning“ lieferte 1.640.000 

Ergebnisse. Die ersten zehn Internetseiten wurden daraufhin auf 

Tuningmöglichkeiten ausgewertet.  

Folgende Tuningformen können demnach unterschieden werden: Tuningmo-dule, 

Tuning mit dem Smartphone, Chiptuning Boxen, Software-Tuning, Tuning mittels 

Dongle oder Stick und das Tuning mittels eines Dauermagneten. 

5.1 Tuningmodule 

Tuningmodule sind eine sehr unauffällige Art des Tunings. Sie können von außen 

unsichtbar an Bosch-, Yamaha-, Brose- und Panasonicmittelmotoren verbaut 

werden. Je nach Hersteller des Tuningmoduls wird die Geschwindigkeitsbegrenzung 

ganz aufgehoben oder verdoppelt, sodass ein Pedelec 25 auf bis zu 50 km/h 

beschleunigt werden kann. Die Hersteller und Vertreiber solcher Module werben 

damit, dass die Anzeige des Pedelecs auch nach Einbau korrekt funktioniert und 

eine genaue Geschwindigkeits- und Kilometerangabe möglich ist. Aktivieren lassen 

sich die Module entweder durch Tastenkombination am Bedienteil oder durch 

Betätigen des Lichtschalters. Sie werden direkt am Motor zwischen Displayanschluss 

und Geschwindigkeitsimpulsgeber (vgl. www.tuningbox.net, Bedienungsanleitung 

ASA eSpeed, S. 11 ff. [23.04.2017]) zwischengeschaltet (vgl. Abb. 9a) und sind so 

klein, dass sie meist ohne großen Aufwand im Motorgehäuse verdeckt eingebaut 

werden können (vgl. Abb. 9b). Dazu bedarf es keinem großen technischen 



Verständnis. Es wird lediglich spezielles Werkzeug zum Abnehmen der Kurbel und 

des Motorgehäuses benötigt. Eine detailgenaue Anleitung wird zum Einbau 

mitgeliefert.  

Die Firma Autotechnik Saretz bietet das „ASA eSpeed“ - Tuningmodul für Bosch- und 

Yamahamittelmotoren an. Das „PearTune MSO“-Modul wird für Bosch-, Yamaha- 

und Brosemotoren angeboten. Ob das Tuning aktiviert ist, lässt sich bei diesem 

Modul bei Yamahamotoren an der blinkenden Unterstützungs- und bei 

Boschmotoren an der blinkenden Poweranzeige erkennen. Bei Brosemotoren ist das 

Modul über die Lichttaste aktiviert.  

Die Firma „Ebike Electronics s.r.o.“ aus der Tschechischen Republik bietet mit ihrer 

„Speedbox“ die Erhöhung der Geschwindigkeit auf bis zu 50 km/h und für manche 

Motoren auch die komplette Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung für 

Mittelmotoren der Hersteller Bosch, Yamaha, Shimano und Bafang an. Das Tuning 

wird bei Bosch- und Yamahamotoren über das Drücken der Walk-Taste und bei 

Shimano- und Bafangantrieben über das Drücken der Lichttaste aktiviert.  

Unter den Tuningmodulen ist eines noch hervorzuheben – der „Tuning Speedchip“, 

welcher von der Star-Multimedia GmbH vertrieben wird. Sein Einbau und die 

Funktionsweise, die hier eben beschrieben wurden, sind identisch. Das Besondere 

an diesem Modul ist die Möglichkeit, das Tuning über eine mitgelieferte 

Treibersoftware individuell anpassen zu können. Hierüber lassen sich maximale 

Motorunterstützung und die Tastenkombination zum Ein- und Ausschalten des 

Moduls über den eigenen Computer konfigurieren. Außerdem wirbt der Hersteller 

damit, dass ein Tuning auch beim Auslesen durch den Motorhersteller nicht 

nachgewiesen werden kann (vgl. www.ebiketuningshop.com, Speedchip 

[23.04.2017]). Tuningmodule kosten zwischen 99 Euro und 148 Euro und rangieren 

damit im unteren bis mittleren Preissegment (vgl. www.ebiketuningshop.com, E Bike 

Tuning [23.04.2017]). 

5.2 Tuning mit dem Smartphone 

Diese Form ist vergleichbar mit der eben beschriebenen, da auch hier im Gehäuse 

des Mittelmotors ein Tuningmodul installiert wird, welches dann über eine App auf 

dem Smartphone angesteuert und nach den Wünschen der Nutzerin oder des 

Nutzers konfiguriert werden kann.  



Je nach Ausführung des Motors stehen unterschiedliche Tuningmodule zur 

Verfügung – „BlackPed“, „BluePed“, „GreenPed“ und „PumaPed“. Die benötigten 

Apps können kostenfrei für Android- und iOS-Betriebssysteme heruntergeladen 

werden. Mit dem Smartphone kann dann je nach Ausführung die maximale 

Geschwindigkeit, bis zu welcher der Motor unterstützen soll, festgelegt werden. Die 

Geschwindigkeit, bei der das Tuning einsetzen soll kann bestimmt werden. Es kann 

zwischen verschiedenen Anzeigemodi gewählt werden und auch wie lange die App 

auf dem Smartphone sichtbar bleiben soll. Einige der Apps bieten eine enorme 

Vielzahl an Funktionen, deshalb sollen hier nur einige genannt werden.  

Für den Pedelec begeisterten Fahrer bietet diese Art des Tunings auch viele 

interessante Möglichkeiten, die zurückgelegte Wegstrecke hinsichtlich 

Geschwindigkeit, Akkuverbrauch und auch Kalorienverbrauch auszuwerten (vgl. Abb. 

10). Mit 149 Euro ist die neueste Version dieses Tuningmoduls auch nicht viel teurer 

als andere Möglichkeiten (vgl. www.ebiketuningshop.com, E Bike Tuning 

[23.04.2017]).  

Eine Auswertung der Downloadzahlen im „GooglePlayStore“ hat ergeben, dass 

insgesamt mindestens 2.800 Downloads getätigt wurden. Eine genaue Zahl kann 

nicht angegeben werden, da die Anzahl der Downloads im „GooglePlayStore“ nur in 

Kategorien „über 100“, „über 500“, „über 1000“ zusammengefasst sind. Für iOS-

Betriebssysteme konnte keine Downloadzahl ermittelt werden. Somit ist festzuhalten, 

dass in Deutschland vermutlich mehrere Tausend Elektrofahrräder mit diesen 

Tuningmodulen ausgestattet sind (vgl. play.google.com, TuningApps von Andreas 

Fischer [23.04.2017]). 

5.3 Chiptuning-Boxen 

Chiptuning-Boxen sind ebenfalls zur Manipulation von Mittelmotoren geeignet. Sie 

sind etwa so groß wie eine Streichholzschachtel (vgl. Abb. 11) und werden über den 

werksseitig verbauten Geschwindigkeitssensor an der Kettenstrebe gesteckt (vgl. 

Abb. 12) und dort mit einem sogenannten O-Ring befestigt (vgl. Abb. 13). Der an 

einer Speiche des Hinterrades befestigte Magnet muss dann nur noch in die richtige 

Position zur Box verschoben werden. Ist beides korrekt installiert, sorgt der 

Mikroprozessor der Box dafür, dass das Signal des Geschwindigkeitssensors 



überbrückt und die Motorunterstützung eines Pedelec 25 auf 50 km/h angehoben 

wird.  

Bei Beschleunigung des Hinterrades unter gleichzeitiger Beobachtung der 

Geschwindigkeitsanzeige auf dem Display, ist bei etwa 16  bis 18 km/h (abhängig 

vom Radumfang) eine Halbierung des Wertes zu bemerken. Nun beträgt die 

tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit doppelt so viel, wie angezeigt. Die Box 

schaltet sich automatisch ein und wird über eine kleine Batterie des Typs CR2 mit 

Strom versorgt. Nach einer Laufleistung von etwa 6000 Kilometern kann sie 

problemlos ausgetauscht werden.  

Zum schnelleren Versetzen des Magneten wird vom Hersteller der Chiptuning-Box in 

der Regel eine Lappenschraube mitgeliefert. Fahrradhersteller verwenden zur 

Befestigung des Magneten meist kleine Schrauben (vgl. Abb. 14), sodass bei einer 

polizeilichen Kontrolle eine Lappenschraube am Magneten ein Hinweis auf die 

Verwendung einer Chiptuning-Box sein könnte.  

Die wohl bekannteste Box ist die der Firma Badass eBikes GmbH, die ihre 

„badassBox“ für Bosch-, Brose-, Conti-, Kalkhoff-, Shimano- und 

Yamahamittelmotoren für 139 Euro anbietet (vgl. www.badassebikes.com, 

badassBox [26.04.2017]).  

Die Star-Multimedia GmbH bietet ihre Chiptuning-Box unter dem Namen „Tuning 

Speedclip“ für Bosch- und Yamahaantriebe für 99 Euro an, weist auf ihrem 

Internetauftritt jedoch darauf hin, dass diese auch kompatibel zu Mittelmotoren der 

Hersteller Brose, Impulse und Kalkhoff ist, da diese Firmen denselben 

Geschwindigkeitssensor nutzen (vgl. www.speedtuning.eu, speedclip [23.04.2017]). 

Die Funktionsweise und die Eigenschaften sind identisch zur „badassBox“. 

5.4 Software-Tuning 

Wie der Name schon erahnen lässt, werden bei dieser Tuningform keine 

zusätzlichen Bauteile dauerhaft am Elektrofahrrad installiert. Über ein Handgerät wird 

die vom Hersteller installierte Software manipuliert. Die Jum Tradings GmbH bietet 

Tuningmöglichkeiten für Bionx- und Bosch-Antriebe an. Anfangs nur für  Bionx-

Antriebe möglich (vgl. Baumgardt & Geiger, 2015:38), hat sich das Angebot 

mittlerweile auch auf die weit verbreiteten Bosch Classic Antriebe mit Intuvia oder 

HMI-Display ausgeweitet. Das JUM-Ped (Handgerät) wird über Steckverbindungen 



an das Display des Elektrofahrrades angeschlossen. Anschließend können über die 

vier Bedientasten des Handgeräts je nach Antrieb verschiedene Änderungen 

vorgenommen werden (vgl. Abb. 15): Aufheben der Geschwindigkeitsbegrenzung, 

Festlegen des Übersetzungsverhältnisses und Radumfangs, Anfahrhilfe und Licht 

ein- oder ausschalten, Auswahl der Sprache. Nachdem die gewünschten 

Änderungen vorgenommen wurden, wird das Handgerät wieder entfernt. Ohne 

Auslesen der Software ist das Tuning von außen somit nicht sichtbar (vgl. 

www.ebiketuningshop.com, JUM-Ped für Bosch [23.04.2017]). Je nach 

Elektrofahrrad kostet das JUM-Ped zwischen 169 und 229 Euro (vgl. www.jum-

ped.com, Shop [23.04.2017]). 

Bisher wurden nur Möglichkeiten vorgestellt, die das Tuning an Mittelmotoren 

möglich machen. Der "E Bike Booster" bietet eine Möglichkeit für Nabenmotoren der 

Firma Heinzmann an. Auch hier handelt es sich um ein Handgerät, welches 

zwischen die Steckverbindung am Display und dem Systemkabelbaum 

zwischengeschaltet wird. Hiermit kann die Geschwindigkeitsbegrenzung von 25 km/h 

auf bis zu 60 km/h angehoben werden. Des Weiteren lässt sich auch die Anfahrhilfe 

auf einen Wert bis zu 15 km/h festlegen. Auch hier ist das Tuning von außen nicht 

sichtbar. Die Kosten für den "E Bike Booster" sind mit 199 Euro vergleichbar zum 

JUM-Ped (vgl. www.ebiketuningshop.com, E Bike Booster). 

5.5 Tuning mittels Dongle oder Stick 

Der Tuningdongle besteht, vereinfacht gesagt, aus zwei Teilen: einem Kabelkit mit 

einem Klinkenanschluss, welches fest im Motorgehäuse parallel zum 

Geschwindigkeitssensor angeschlossen wird und dem eigentlichen Dongle, welcher 

über einen 3,5 mm Klinkenstecker am Klinkenanschluss eingesteckt und wieder 

abgezogen werden kann.  

Nach der Installation des Dongles muss der Speichenmagnet seitlich zum an der 

Kettenstrebe befestigten Geschwindigkeitssensor verschoben werden, um den 

korrekten Umschaltpunkt für die Halbierung der Geschwindigkeit festzulegen. Das 

Tuning kann über das Abziehen des Dongles schnell rückgängig gemacht werden.  

Da der Anschluss jederzeit zugänglich sein muss, ist diese Art des Tunings durchaus 

bei genauerem Hinsehen durch den meist mit Kabelbindern befestigten 

Klinkenanschluss von außen erkennbar. Der Dongle sorgt dafür, dass das 



Geschwindigkeitssignal etwa ab einer Geschwindigkeit von 20 km/h halbiert wird und 

die Motorunterstützung auf 50 km/h angehoben wird. Auf dem Display wird dann nur 

die halbe Geschwindigkeit angezeigt.  

Die Firma MTC Maintronic GmbH hat mit ihrem „Sx2 Tuning Dongle“ ein Produkt für 

Bosch-, Yamaha-, Panasonic-, Impulse- und Brose-Mittelmotoren entwickelt. Der 

Dongle ist in einer kompakten Kunststoffeinheit vergossen und somit vor 

Spritzwasser geschützt und outdoortauglich sowie absolut wartungsfrei (vgl. Abb. 

16a und 16b). Optional ist für einige Mittelmotoren das Starten des Tunings über den 

Lichtschalter möglich, sodass der Dongle theoretisch auch ganz im Gehäuse und 

damit unsichtbar verbaut werden kann. Mit circa 160 Euro bewegt sich der „Sx2 

Tuning Dongle“ im mittleren Preissegment (vgl. www.ebiketuningshop.com, Sx2 

Dongle [23.04.2017]). 

Dem Dongle vergleichbar ist der „bikespeed-key“ der Firma bikespeed GmbH, nur 

dass es sich hierbei um einen USB-Stick handelt, der an einem USB-Anschluss 

eingesteckt wird. Das USB-Kabel wird über einen Kabelsatz am 

Geschwindigkeitssensor im Motorgehäuse angeschlossen. Auch hier wird das 

Geschwindigkeitssignal und damit auch die Geschwindigkeitsanzeige halbiert.  

Solange der USB-Stick nicht dauerhaft im Motorgehäuse verbaut wird, ist auch diese 

Variante durchaus bei genauerem Hinsehen durch den, vermutlich mit Kabelbindern 

befestigten USB-Anschluss erkennbar (vgl. Abb. 17). Er ist für Bosch-, Yamaha- und 

Panasonicmittelmotoren erhältlich und rangiert mit 99 Euro bis 119 Euro im unteren 

Preissegment (vgl. www.bikespeed.de, bikespeed-key [23.04.2017]). 

5.6 Tuning mittels eines Dauermagneten 

Wer im Internet zu diesem Thema recherchiert, wird wahrscheinlich unweigerlich auf 

diese Tuningmöglichkeit stoßen. Mit ein paar Handgriffen und einem kleinen 

Dauermagneten kann damit die Geschwindigkeit des Pedelecs herauf gesetzt 

werden. Dies ist keine Methode, die explizit von Vertreibern von Tuningartikeln 

beworben wird. Dennoch soll an dieser Stelle aus oben genanntem Grund auf das 

Magnet-Tuning eingegangen werden. 

Zu Beginn des Elektrofahrradbooms war dies durchaus eine sehr kostengünstige 

Möglichkeit die Geschwindigkeitsbegrenzung herauf zu setzen. Hierbei wird der 

Geschwindigkeitssensor demontiert und auf der anderen Seite der Kettenstrebe (also 



nach außen zeigend) in Höhe der Pedale wieder montiert. Der Speichenmagnet wird 

ebenfalls demontiert und an der Innenseite der Pedale, die am Sensor vorbeistreicht, 

wieder befestigt.  

Durch die deutlich langsamere Trittgeschwindigkeit wird der Elektronik damit eine 

niedrigere Fahrgeschwindigkeit suggeriert, was eine höhere Motorunterstützung zur 

Folge hat. Dieser Möglichkeit des Tunings haben die Hersteller von Elektromotoren 

jedoch mittlerweile einen Riegel vorgeschoben. Moderne Räder erkennen, wenn das 

Magnetsignal genau der Trittgeschwindigkeit entspricht und quittieren dies mit einer 

Fehlermeldung, sodass die Motorunterstützung unterbrochen wird. Bei älteren 

Elektrofahrrädern stellt dies jedoch nach wie vor eine Tuningmöglichkeit dar (vgl. 

www.ebiketunen.com, Tuning Magnet [23.04.2017]). Polizeibeamtinnen und 

Polizeibeamte müssen hierbei also auf einen ummontierten Geschwindigkeitssensor 

und einen Magneten an der Pedale achten. 

Die hier dargestellte Auflistung von Tuningmöglichkeiten erhebt keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit. Sie sollte aber einen guten Überblick über die meist verwendeten 

Techniken geben. Käuferinnen und Käufer solcher Produkte nutzen in erster Linie 

vermutlich auch die Möglichkeit der Internetrecherche. Daher kann angenommen 

werden, dass sie bei Bedarf auf eines der hier vorgestellten Produkte zurückgreifen. 

Deren Hersteller bieten diese so nutzer- und bedienerfreundlich an, dass die 

Installation auch für technische Laien ohne Probleme möglich ist.  

Abschließend soll noch erwähnt werden, dass eine Aufhebung oder Verdopplung der 

Geschwindigkeitsbegrenzung selten eine tatsächliche Maximalgeschwindigkeit von 

50 km/h zur Folge haben wird. Auch wenn der Motor seine maximale Leistung 

erbringt, scheitert es an baulichen Komponenten, wie der Übersetzung, sodass sich 

die angepriesenen Geschwindigkeiten schätzungsweise zwischen 35 und 45 km/h 

bewegen. 

6 Entwicklung eines Kontrollbogens für den Einsatz-  und Streifendienst 

6.1 Vorüberlegungen 

Sofern kein Versicherungskennzeichen am Fahrrad montiert ist, kann aufgrund der 

verkauften Stückzahlen davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem 

Elektrofahrrad um ein Pedelec 25 handelt. Ausgangssituation einer Kontrolle ist 



vermutlich immer das Überprüfen der scheinbar erhöhten Geschwindigkeit des 

Fahrradfahrers durch Hinterherfahren im Streifenwagen.  

Gemeinsam mit der technischen Universität Chemnitz untersuchte die 

Unfallforschung der Versicherer die Verkehrssicherheit von Elektrofahrrädern. An der 

„Pedelec-Naturalistic Cycling Study“ (NCS) nahmen 90 Personen, 33 Frauen und 57 

Männer im Alter zwischen 16 und 83 Jahren teil. Sie wurden in drei Gruppen 

„Pedelec25“, „Pedelec45“ und „Radfahrer“ eingeteilt und über einen Zeitraum von 

vier Wochen begleitet. Über Fragebögen, Tagebücher und Sensoren am (Elektro-

)Fahrrad wurden u.a. das Nutzungsverhalten und die Unfallhistorie untersucht 

(Schleinitz et al. 2014:10). Die Ergebnisse belegen, was vielfach auch in Artikeln zu 

lesen ist. Die Durchschnittsgeschwindigkeiten von Pedelecs 25 und normalen 

Fahrrädern unterscheiden sich nur durch wenige Kilometer pro Stunde. Im Mittel sind 

es nach den Ergebnissen der NCS etwa zwei km/h, sodass mit normalen Fahrrädern 

durchschnittlich 15,3 km/h und mit Pedelecs 25 17,4 km/h erreicht werden. Die 

Durchschnittsgeschwindigkeit von S-Pedelecs („Pedelec45“) lag mit 23,2 km/h 

signifikant höher als die der beiden eben genannten Gruppen. Des Weiteren lässt 

sich aus den Ergebnissen der Studie feststellen, dass sich die Geschwindigkeiten mit 

höherem Alter zunehmend annähern und S-Pedelecs in der Altersgruppe über 65 

Jahre gar nicht erst vertreten waren (Schleinitz et al. 2014:80).  

Somit dürften getunte Pedelecs schon allein aufgrund der höheren 

Fahrgeschwindigkeit im Vergleich zu normalen Fahrrädern und ungetunten Pedelecs 

25 auffallen. Im Bereich der Unfallrisiken ließen sich auch in dieser Studie keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen Fahrzeuggruppen feststellen.  

6.2 Rechtliche Konsequenzen 

Wer sein Pedelec 25 illegal tunt, muss mit diversen rechtlichen Konsequenzen 

rechnen, wenn während einer polizeilichen Kontrolle die Manipulation erkannt wird.  

Ein getuntes Pedelec fällt nicht mehr unter die Ausnahme der bereits in Kapitel drei 

erwähnten EU-Verordnung 168/2013. Folglich würde dieses Elektrofahrrad eine 

Typgenehmigung nach EU-Verordnung benötigen. Da es sich aber um ein 

Einzelfahrzeug handelt, müsste eine Betriebserlaubnis für Einzelfahrzeuge nach § 21 

StVZO beantragt worden sein. Hierfür müsste ein amtlich anerkannter 

Sachverständiger ein Gutachten erstellen, welches dann der zuständigen Behörde 



vorgelegt werden muss, damit diese eine Betriebserlaubnis ausstellen kann. Die 

Fahrt mit einem nicht zugelassenen, getunten Pedelec stellt eine Ordnungswidrigkeit 

gemäß § 69 a II Nr. 1 a StVZO dar. 

Bis zu einer bbH von 45 km/h würde das getunte Pedelec als Kleinkraftrad gelten (§ 

2 Nr. 11a FZV) und gemäß §§ 3, 4, 26 FzV auch ein Versicherungskennzeichen 

benötigen. Ab einer bbH über 45 km/h würde es als Kraftrad gelten (§ 2 Nr. 9 FZV) 

und wäre somit nicht gemäß § 3 II FZV von der Zulassungspflicht ausgenommen. Es 

müsste ein Antrag auf Zulassung und Erteilung eines amtlichen Kennzeichens 

erfolgen (§§ 6, 8 FZV). Wird das getunte Pedelec im öffentlichen Verkehrsraum ohne 

Kennzeichen gebraucht, besteht in diesem Fall der Verdacht, dass der 

Versicherungspflicht nicht nachgekommen wurde und eine Straftat gemäß § 6 PflVG 

vorliegt.  

Je nach erreichter Geschwindigkeit wird mindestens eine Mofaprüfbeschei-nigung 

(bis 25 km/h) oder eine Fahrerlaubnis der Klasse AM (bis 45 km/h) oder höher 

benötigt. Kann der Fahrzeugführer diese nicht vorweisen, liegt ein Fahren ohne 

Fahrerlaubnis gemäß § 21 StVG vor.  

Außerdem besteht ab einer Geschwindigkeit von 20 km/h gemäß § 21 a II StVO eine 

Helmpflicht. Wird dieser nicht nachgekommen, stellt das eine Ordnungwidrigkeit 

nach § 49 I Nr. 20a StVO dar. 

Wird im Rahmen eines Garantiefalles festgestellt, dass an dem Elektrofahrrad 

manipuliert wurde, erlischt die Herstellergarantie und die Kosten für eine Reparatur 

müssen selbst getragen werden. Dies gilt auch für Unfälle mit Personen- und/oder 

Sachschaden, wenn kein Versicherungsschutz bestand, weil das Elektrofahrrad 

durch die Manipulation einer anderen Fahrzeugkategorie zuzuordnen ist, in der eine 

Versicherungspflicht besteht und dieser nicht nachgekommen wurde. 

Diese Folgen müssen den Personen deutlich vor Augen geführt werden, da mitunter 

ernste rechtliche Konsequenzen drohen. Auf den Angebotsseiten wird durch die 

Vertreiber meist nur darauf hingewiesen, dass getunte Fahrzeuge nicht im 

öffentlichen Verkehrsraum bewegt werden dürfen. Der ZIV hat sich, wie eingangs 

erwähnt, auch aus diesem Grund dafür ausgesprochen bei Fahrradhändlern und vor 

allem bei den Käuferinnen und Käufern von Elektrofahrrädern verstärkt 

Aufklärungsarbeit auf diesem Gebiet zu leisten. 



6.3 Möglicher Ablauf einer Kontrolle 

Voraussetzung einer Kontrolle sollte nach Ansicht der Verfasserin immer ein an Akku 

und Motor erkennbares Elektrofahrrad sein, das den Kontrollierenden deutlich 

schneller erscheint, als ein normales Fahrrad. Als erstes sollte überprüft werden, ob 

am Elektrofahrrad ein Versicherungskennzeichen montiert ist oder nicht. Für das 

Jahr 2017 müssen diese seit dem 01. März 2017 die Farbe schwarz tragen. Ist ein 

Versicherungskennzeichen montiert, handelt es sich vermutlich um ein S-Pedelec. 

Fahrzeugführerinnen oder Fahrzeugführer müssen folglich eine Betriebserlaubnis 

und eine entsprechende Fahrerlaubnis vorzeigen können sowie einen Helm tragen. 

Ist kein Versicherungskennzeichen montiert, erscheint eine eingehendere Kontrolle 

des Elektrofahrrades sinnvoll. Wenn möglich sollte durch Hinterherfahren eine 

ungefähre Geschwindigkeit ermittelt werden. Geschwindigkeiten über 25 km/h sind 

nur durch intensives Pedalieren oder einer erhöhten Motorunterstützung zu 

erreichen, weshalb es sich auch empfiehlt auf die Trittfrequenz der Fahrerin oder des 

Fahrers zu achten.  

Beim Anhaltevorgang sollte die Person genau beobachtet werden. Nervöses 

Verhalten, hektisches Abmontieren des Smartphones vom Lenker oder Hinabbeugen 

zum Fahrrad, um scheinbar etwas zu entfernen, sind weitere Hinweise auf ein 

illegales Tuning. Anschließend muss der Person der Tatvorwurf erklärt und sie über 

ihre Rechte belehrt werden.  

Während der Begutachtung des Elektrofahrrades sollte auf folgende Punkte geachtet 

werden. Eine leere Kennzeichenhalterung weist auf ein S-Pedelec oder E-Bike hin, 

welches augenscheinlich ohne Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum 

bewegt wird. Zusätzlich montierte Front- und Rücklichter können auf ein 

Tuningmodul im Motorgehäuse hinweisen, wenn dieses den Lichtstecker zur 

Stromversorgung nutzt und kein sogenanntes Ypsilonkabel verwendet wurde. Ein 

ummontierter Geschwindigkeitssensor, welcher an der Kettenstrebe mit 

Kabelbindern befestigt wurde und auf Höhe der Pedale montiert ist, ist ebenfalls ein 

Anhaltspunkt dafür, dass an dem Elektrofahrrad manipuliert wurde. 

Speichenmagneten, die mit einer Flügel- oder Lappenschraube am Hinterrad 

befestigt sind, weisen darauf hin, dass sie umgesetzt wurden, da sie in der Regel 

werksseitig mit kleinen, wenig auffallenden Schrauben montiert werden. Ein weiterer 



Hinweis, der allein jedoch nicht ausreicht, sind mit Kabelbinder oder Klebeband 

befestigte Kabel. Elektrofahrradhersteller werden diese immer fest und dauerhaft am 

Rahmen verlegen. Kabelbinder und Klebeband weisen somit auf nachträgliche 

Änderungen hin und sollten einmal von Anfang bis Ende verfolgt werden. 

Möglicherweise enden sie in einem Stick oder Dongle, welcher verdeckt am Rahmen 

befestigt ist. Weitere Anzeichen kann ein blinkendes Display oder eine blinkende 

Poweranzeige sein. Abschließend kann außerdem durch einen der kontrollierenden 

Beamten mit dem eigenen Smartphone überprüft werden, ob sich Bluetooth fähige 

Geräte in näherer Umgebung befinden. Antonio Fusco, Polizeihauptkommissar im 

Fachbereich Verkehrswissenschaften an der Hochschule für Polizei in Baden-

Württemberg hat diese Möglichkeit bereits positiv getestet. Er empfiehlt dies, solange 

der Hilfsantrieb und das Licht des Elektrofahrrades eingeschaltet sind. Den 

Täterkreis würde er aufgrund seiner Erfahrung vorwiegend auf Männer über 40 Jahre 

eingrenzen (vgl. Fusco 2016:15). 

Sind genügend Hinweise für ein illegales Tuning vorhanden, hat die Polizei die 

Möglichkeit, das Elektrofahrrad zu beschlagnahmen und ein Gutachten erstellen zu 

lassen. Welche rechtlichen Folgen dann für den Fahrzeugführer entstehen, wurde 

zuvor bereits erörtert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4 Kontrollbogen 

 

 

 

7 Fazit  

Die Auswertung der angebotenen Tuningartikel im World Wide Web hat ergeben, 

dass es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, die Geschwindigkeitsbegrenzung eines 



Pedelec 25 herauf zu setzen. Der finanzielle Aufwand hält sich in Grenzen und 

Vertreiber solcher Artikel bieten detailgenaue Einbauanleitungen, die es nahezu 

jeder Person ermöglichen, ihr Elektrofahrrad zu tunen. Auffällig war, dass fast 

ausschließlich Lösungen für Pedelecs 25 mit Mittelmotor angeboten werden. Bei 

genauerer Betrachtung der Marktdaten erklärt sich diese Tatsache jedoch von selbst, 

da S-Pedelecs und E-Bikes (i.e.S.) nur einen geringen Anteil an verkauften 

Elektrofahrrädern ausmachen und Pedelecs 25 überwiegend mit Mittelmotoren 

angeboten werden.  

Die möglichen rechtlichen Konsequenzen, die ein illegales Tuning mit sich bringt, 

schrecken Interessenten nicht ab. Grund dafür ist vermutlich zum einen das geringe 

Risiko entdeckt zu werden und zum anderen die nicht genaue Kenntnis der 

tatsächlichen Folgen, da i.d.R. meist nur darauf hingewiesen wird, dass ein 

manipuliertes Elektrofahrrad nicht im öffentlichen Verkehrsraum bewegt werden darf.   

Viele Tuningartikel können verdeckt im Motorgehäuse oder ganz ohne Einbau 

zusätzlicher Teile verbaut werden und sind damit für Polizeibeamtinnen und 

Polizeibeamte nicht erkennbar. Ein Verdacht wird vermutlich nur entstehen, wenn ein 

Elektrofahrrad „gefühlt“ mit hoher Geschwindigkeit im öffentlichen Verkehrsraum 

bewegt wird. Deshalb ist es umso wichtiger, dass sie in der Lage sind, die 

verschiedenen Typen zu unterscheiden und die rechtlichen Rahmenbedingungen zu 

kennen. Das Bewusstsein für dieses Aufgabenfeld muss in der Zukunft weiter 

gestärkt werden. 

Die Analyse der Marktdaten hat gezeigt, dass in ganz Europa der Marktanteil dieser 

Räder stetig ansteigt. Da nun auch vermehrt jüngere Personen wieder auf das 

„Fahrrad“ umsteigen, ist abzuwarten, ob dies auch zu steigenden Unfallzahlen führt. 

Statistisch belegen lässt sich dies durch Untersuchungen bisher nicht. In 

vergleichenden Studien waren Nutzerinnen und Nutzer von Elektrofahrrädern keinem 

erhöhten Unfallrisiko gegenüber Fahrradfahrern ausgesetzt. Ausnahme bildeten die 

Unfallzahlen aus Nordrhein-Westfalen im Jahr 2014. Angesichts dessen sollte der 

Ausbau der Fahrradwege weiter vorangetrieben werden, um so auch die 

infrastrukturellen Bedingungen zu verbessern. Dafür sprach sich auch der 55. 

Deutsche Verkehrsgerichtstag im Januar diesen Jahres aus.   

 



Anhang mit Abbildungen und Abbbildungsverzeichnis 

 

Abbildung 1 Vorderradnabenmotor  

[Elektronische Ressource] Verfügbar unter: http://www.eradhafen.de/wp-

content/uploads/2011/02/TransX-Front_GLO.jpg [23.04.2017] 

 

Abbildung 2 Hinterradnabenmotor  

[Elektronische Ressource] Verfügbar unter: http://www.ebikemagazin. 

de/e_bikes/nachtest-mit-neuer-software/a22161.html#prettyPhoto[Nachtest% 

20mit%20neuer%20Software]/0/ [23.04.2017] 

 

Abbildung 3 Mittelmotor  

[Elektronische Ressource] Verfügbar unter: http://www.autogefuehl.de/wp-

content/uploads/2014/06/P90144095.jpg [23.04.2017] 

 

Abbildung 4 Bedieneinheit I  

[Elektronische Ressource] Verfügbar unter: http://ebike-news.de/hofer-ebike-

2015-billig-alu-elektro-test/8585/ [23.04.2017] 

 

Abbildung 5 Bedieneinheit II  

[Elektronische Ressource] Verfügbar unter: http://www.ebikesbest.eu/ebikes 

/bosch/bosch-performance-cx-e-bike-antrieb [23.04.2017] 

 

Abbildung 6 Bedieneinheit III  

[Elektronische Ressource] Verfügbar unter: http://www.elektrobike-

online.com/news/e-bikes-und-pedelecs/bosch-e-bike-neuheiten-2015-bordcou 

mputer-nyon.1174604.410636.htm#1 [23.04.2017] 

 

Abbildung 7 Daumengas  

[Elektronische Ressource] Verfügbar unter: http://www.ebike-solutions. 

com/de/shop/elektronikzubehoer/gasgriffe/ebs-daumengas-horizontal.html 

[23.04.2017] 

 

Abbildung 8 Controller  

[Elektronische Ressource] Verfügbar unter: http://www.i-e-e.info/2436v-

universalcontroller-der-alleskoenner/ [23.04.2017] 



Abbildungen 9a und 9b Einbau eines Tuningmodul am Beispiel des ASA 

eSpeed  

[Elektronische Ressource] Verfügbar unter: (http://www.tuningbox.net/Web 

Root/Sage/Shops/AutotechnikSaretze_K_43902637/5326/ED33/ABDA/2733/6

A50/0A0C/05E9/FCF5/ASA_EBIKE_eSPEED_2014_C-Ver.2.3.pdf) 

[23.04.2017] 

 

Abbildung 10 Ansichten der "BlackPed+"App  

[Elektronische Ressource] Verfügbar unter: https://apkpure.com/blackped/ 

blackpedplus.v1 [23.04.2017]  

 

Abbildung 11 badassBox  

[Elektronische Ressource] Verfügbar unter: https://www.badassebikes.com/ 

badass-box/bosch/typ3-4-bosch/a-114/ [23.04.2017] 

 

Abbildung 12 Geschwindigkeitssensor  

[Elektronische Ressource] Verfügbar unter: http://www.ebikesbest.eu/ebikes/ 

bosch/ein-ausbau-des-bosch-e-bike-antriebes [23.04.2017] 

 

Abbildung 13a badassBox auf Sensor aufgesteckt  

[Elektronische Ressource] Verfügbar unter: https://www.google.de/search?q= 

Geschwindigkeitssensor+Bosch&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa 

=X&ved=0ahUKEwiJ68n2xY_TAhVYOMAKH%20USmDlIQ_AUIBygC&biw=1

600&bih=791#tbm=isch&q=badassbox&*&imgrc=oqjNaq74HS7dFM: 

[23.04.2017] 

 

Abbildung 13 b badassBox am Fahrrad montiert  

[Elektronische Ressource: Videosequenz] Verfügbar unter: https://www.bad 

assebikes.com/badass-box/bosch/typ3-4-bosch/a-114/ [23.04.2017] 

 

Abbildung 14 Speichenmagnet mit Kreuzschlitzschraube  

[Elektronische Ressource: Videosequenz] Verfügbar unter: https://www.you 

tube.com/watch?v=IDb_xlYakOo [23.04.2017] 

 

Abbildung 15 JUM-Ped (Software-Tuning)  

[Elektronische Ressource] Verfügbar unter: https://www.ebiketuningshop. 

com/JUM-Ped-fuer-Bosch-Classic-Line-Motoren-Version-2.pdf [23.04.2017] 



Abbildung 16a Sx2-Dongle  

[Elektronische Ressource] Verfügbar unter: https://ebiketuningblog.files. 

wordpress.com/2014/10/sx2dongle500.png [23.04.2017] 

 

Abbildung 16b Aufstecken des Dongles am Fahrrad  

[Elektronische Ressource] Verfügbar unter: http://cyclurba.fr/velo/715/Bosch-

debridage.html [23.04.2017] 

 

Abbildung 17 bikespeed-key am Fahrrad befestigt  

[Elektronische Ressource] Verfügbar unter: http://www.bikespeed.de/ 

Anleitungen/bikespeed_key_Einbauanleitung_Yamaha_steckbar_DE.pdf 

[23.04.2017] 

 

Abbildung 18 Magnettuning  

[Elektronische Ressource: Videosequenz, beschriftet durch Verfasserin] 

Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=WKG90Fz9AhY 

[23.04.2017] 
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Abbildung 1 Vorderradnabenmotor 

 
Abbildung 2 Hinterradnabenmotor 
 

Abbildung 3 Mittelmotor 



Abbildung 4 Bedieneinheit I 
 

 
 
Abbildung 5 Bedieneinheit II 
 

 
Abbildung 6 Bedieneinheit III 



 
 

Abbildung 7 Daumengas 
 

 
 
Abbildung 8 Controller 



 
 
 

 
 
Abbildung 9a Anschlussbelegung des ASA eSpeed Tuningmoduls 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abbildung 9b Tuningmodul, wenn es im Motorgehäuse verstaut ist. Nun kann 
das Gehäuse wieder verschlossen werden. Von außen ist die Manipulation 
nicht sichtbar. 



 
 
 

 
 
Abbildung 10 Ansichten der "BlackPed+"-App auf dem Smartphone 
 
 
 
 
 
 

 

 
Abbildung 11 badassBox 
 



 
Abbildung 12 Schematische Darstellung des Geschwindigkeitssensors an der 
Kettenstrebe 
 
 

 
Abbildungen 13a und 13b badassBox auf Sensor aufgesteckt (zu erkennen ist 
auch die Lappenschraube mit der, der Speichenmagnet befestigt ist) 
 

 
 
Abbildung 14 Speichenmagnet werksseitig mit Kreuzschlitzschraube montiert 



 

 
Abbildung 15 Tastatur des JUM-Peds (Software-Tuning) 
 
 
 
 

 
Abbildungen 16a und 16b Sx2-TuningDongle und Aufstecken am fest am 
Fahrrad installierten Kabelkit 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Abbildung 17 bikespeed-key am Fahrrad montiert 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abbildung 18 Darstellung des Magnettunings 

 

 


