
 

Copyright          www.komdienst.de         redaktion horst-dieter sCholz        

 mobilität: Zweirad        20210216

e-Bikes für Große, Schwere 
und Transport

Göttingen/Gifhorn (Nds). e-Bikes sind bekannt-
lich im Trend und bringen neue Nutzergruppen 
(wieder) aufs rad. Jedoch können schwere Men-
schen oder viel Gepäck wie Kindersitz oder Kin-
deranhänger das zulässige Gesamtgewicht des 
rades schnell überschreiten. e-Bike-Hersteller 
bieten deshalb sogenannte Plus-Modelle an.

Jedes e-bike, das auf den europäischen markt 
kommt, ist für ein bestimmtes gesamtgewicht aus-
gelegt. dieses addiert sich aus Fahrradgewicht, Fah-
rergewicht und gepäck. anfänglich lag das zulässige 
gesamtgewicht für viele e-bikes bei 120 kilogramm. 
da die deutschen statistisch gesehen immer größer 
und schwerer werden, stehen die e-bike-hersteller 
vor neuen herausforderungen. das durchschnittsge-
wicht eines mannes im alter zwischen 40 und 70 liegt 
in deutschland laut statista bei rund 87 kilogramm. 
bei Frauen liegt das durchschnittsgewicht bei 69 ki-
logramm. Und natürlich gibt es viele menschen, die 
mehr wiegen als der durchschnitt. auch lässt ein 
überdurchschnittliches gewicht keine rückschlüsse 
auf Fitnessgrad, gesundheitszustand oder mögli-
ches Übergewicht zu. zieht man also von den erlaub-
ten 120 kilogramm gesamtgewicht das radgewicht 
mit rund 25 kilogramm ab, liegt das maximale Fah-
rergewicht bei 95 kilogramm – da bleibt für einige 
menschen nicht mehr viel raum für gepäck, und das 
mitnehmen eines kindes im kindersitz ist sogar un-
möglich. Für die radsaison 2021 lautet deshalb eine 
lösung: schwerlast- oder sogenannte plus-modelle.

Bei 120 Kilogramm ist nicht Schluss
manche hersteller bieten neuerdings spezielle e-
bikes mit einem zulässigen gesamtgewicht von 180 
kilogramm an. „wir gehen mit unseren entwicklun-
gen die gesellschaftlichen anforderungen mit. neben 
dem höheren gesamtgewicht bieten wir die räder 
auch mit einer rahmenhöhe bis 60 zentimeter für 
große personen an“, erklärt stevens-marketingmann 
Jacob von hacht. drei solcher plus-modelle haben 
die hamburger für 2021 im angebot und decken da-
bei auch unterschiedliche anwendungsbereich ab.

das „e-triton plus“ (4.499 euro) ist für den trek-
king-bereich gedacht, während das „e-Courier plus“ 
(4.299 euro) für den City-einsatz und das „e-Univer-
se 9.6 Plus FEQ“ (4.699 Euro) für Offroad-Touren ge-
macht ist. „Viele kund:innen wissen aktuell gar nicht,
dass es diese räder überhaupt gibt bzw. dass sie ein 
solches brauchen“, stellt von hacht fest.

Ce-Kennzeichen gibt aufschluss
optisch unterscheiden sich die räder kaum von an-
deren E-Bikes. Welches Gewicht zulässig ist, finden 
Kaufinteressierte deshalb auf dem Hinweis zur CE-
konformität, der bei jedem e-bike am rahmen an-
gebracht ist, z. b. am sattel- oder Unterrohr. „dann 
muss man einfach rechnen, was man ungefähr trans-
portieren will und wie hoch das eigene gewicht ist. 
mit den daten weiß man, in welcher kategorie man 
suchen sollte“, sagt anja knaus von Flyer. der e-
bike-pionier aus der schweiz präsentiert zur saison
2021 mit dem „gotour 3“ (ab 4.599 euro) ein plus-e-
bike. „es richtet sich explizit an menschen, die etwas 
mehr zu transportieren haben – zum beispiel die ein-
käufe nach hause fahren und dabei noch ein kind 
mitnehmen. es ist eine praktische transportmöglich-
keit für Familien“, erklärt knaus.

Tiefer einstieg für einfachen aufstieg
damit beim höheren gesamtgewicht der Fahrspaß 
nicht leidet, gehören zur standardausrüstung der 
räder ein kraftvoller motor, ein leistungsstarker akku 
sowie eine Vier-kolben-scheibenbremse. Viele der 
modelle sind zudem als tiefeinsteiger konzipiert, 
was das aufsteigen erleichtert. „die stabilität eines 
tiefeinsteigers gerade bei höheren kräften und ge-
wichten sicherzustellen, ist aufgrund des fehlenden 
rahmenrohrs für die Fahrradentwicklung eine he-
rausforderung. ein im Unterrohr integrierter akku 
sieht deshalb nicht nur gut aus, sondern stabilisiert 
durch den größeren rohrdurchmesser den rahmen, 
was sogar die sicherheit erhöht“, beschreibt andreas 
krajewski vom Us-hersteller Cannondale die kon-
zeption eines rahmens. mit dem neuen „adventure
neo“ (ab 2.399 euro) bringt Cannondale ein e-bike 
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mit maximalgewicht von 150 kilogramm auf den 
markt. „Unser modell ist nicht nur für den City-be-
reich konzipiert, sondern ermöglicht dank breiter rei-
fen auch touren abseits von asphalt“, so krajewski. 

Testen, testen, testen.
die konstruktion eines schwerlast-rades bedeutet 
also nicht einfach nur, eine neue zahl auf den rah-
men zu schreiben, vielmehr ist sie ein komplexer 
Vorgang mit unterschiedlichen langzeittests und 
Risikobewertungen in Prüflaboren. Nicht nur ein 
stabiler rahmen, sondern auch die einzelnen kom-
ponenten müssen dabei analysiert und auf die mehr-
belastungen untersucht werden. plus-modelle sind 
zwar aktuell noch eine ausnahme, werden aber in 
den kommenden Jahren mehr werden. Bei elektrifi-
zierten City- und trekkingrädern ist mittlerweile eine 
zulassung bis 140 kilogramm standard. sportliche 
räder wie e-mountainbikes oder e-rennräder sind 
meist auf 120 kilogramm beschränkt, weil man hier 
weniger gepäck mitnimmt und die räder etwas leich-

ter sind. liegeräder, etwa von hp Velotechnik, sind 
generell auf höhere belastungen ausgelegt. „das 
liegt auch daran, dass liegeräder gerne zum reisen 
genutzt werden. sie sind dank ihres tiefen schwer-
punkts geradezu ideal, um viel gepäck mitzuneh-
men. deshalb haben unsere räder modellabhängig 
ein zulässiges gesamtgewicht von mindestens 150 
kilogramm, die beiden plus-modelle sogar 170 kilo-
gramm“, sagt pressesprecher alexander kraft. auch 
bei e-reiserädern sind durch das maximalgewicht 
von 150 kilogramm höhere zuladungen möglich. 

Cargobikes haben eigene Norm
bleibt in diesem zusammenhang die Frage, wie es 
mit der stark wachsenden gruppe von e-Cargobikes 
aussieht. „an das material bei lastenrädern wer-
den andere anforderungen gestellt. dafür gibt es 
in deutschland seit letztem Jahr auch eine eigene 
Norm. Darin finden Fahrzeuge mit einem Gesamtge-
wicht von bis zu 300 kilogramm berücksichtigung“, 
sagt markus riese,
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