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Akkus halten lange – wenn
man sie richtig behandelt
Neben dem Motor ist der Akku der wichtigste Bestandteil eines E-Bikes. Denn wie weit man mit dem Elektro-Rad
kommt, hängt maßgeblich von der Leistungsfähigkeit des Akkus ab. Damit er möglichst lange hält, sollte man ihn
pfleglich behandeln – denn ein neuer Akku schlägt mit mehreren Hundert Euro zu Buche. Worauf man beim Umgang mit dem Akku achten sollte, erklärt Roland Huhn vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC).

Akkus laden und
aufbewahren
Grundsätzlich sollte man die Bedienungsanleitung des Herstellers
aufmerksam lesen und sich an die
Herstellerangaben halten. Das kann
nicht nur mögliche Gefahrensituationen verhindern, sondern sorgt auch
dafür, dass der Akku eine möglichst
lange Lebensdauer erreicht. Mittlerweile sind Lithium-Ionen-Akkus
Roland Huhn
nicht nur bei Handys und Autos, sonReferent Recht beim
dern auch bei E-Bikes Standard. Der
Allgemeinen Deutschen
Unterschied zu älteren Akku-Typen
Fahrradclub (ADFC)
liegt darin, dass man beim Aufladen
Foto: © ADFC
der Lithium-Ionen-Akkus nicht mehr
darauf achten muss, den Akku immer vollständig zu laden bzw. zu
entladen. „Alten Akkus konnte das schaden und dazu führen, dass sie
schnell an Leistung verlieren. Lithium-Ionen-Akkus dagegen machen
Teil-Ladungen überhaupt nichts aus“, erklärt Roland Huhn. Gibt der
Hersteller für seinen Akku zum Beispiel 500 Ladezyklen an, sind damit
Voll-Ladungen gemeint – die aber eben auch in Teil-Ladungen erfolgen
können. Aufladen sollte man Akkus grundsätzlich nur drinnen, niemals
draußen. Der Grund: die dazugehörigen Ladegeräte sind nur für den
Innenbereich gedacht. Sie verfügen über Lüftungsschlitze, die dafür
sorgen, dass das Gerät beim Laden nicht überhitzt. Schließt man sie
außen an, kann über die Lüftungsschlitze Feuchtigkeit in das Ladegerät
gelangen und einen Kurzschluss verursachen.
Man kann Akkus entweder direkt am E-Bike aufladen, zum Beispiel in
der Garage. Man kann den Akku aber auch abnehmen und getrennt
vom E-Bike aufladen. Aufgehoben werden Akkus am besten zwischen
10 und 25 Grad Celsius. Frost und starke Sonneneinstrahlung sollten
möglichst vermieden werden. Parkt man das E-Bike draußen, sollte
man den Akku bei extremen Temperaturen im Sommer und Winter
lieber mit nach drinnen nehmen. „Das hat zudem noch den Vorteil,
dass das E-Bike für Diebe uninteressant wird – denn ohne Akku macht
ein Diebstahl keinen Sinn, da dieser ja erst teuer gekauft werden müsste“, weiß der ADFC-Experte.
Wird ein E-Bike über einen längeren Zeitraum nicht genutzt, beispielsweise über die Wintermonate, sollte man darauf achten, dass der Akku
zu Beginn der Pause noch etwas mehr als halb aufgeladen ist. „Auf gar
keinen Fall sollte man den Akku komplett entladen in den Winterschlaf
schicken. Das schadet ihm und kann sogar gefährlich werden, wenn
man ihn dann nach ein paar Monaten wieder aufladen will“, warnt Ro-

land Huhn. So kann ein Akku, der viele Monate entladen war, beim erneuten Laden sehr heiß werden und sich möglicherweise entzünden.

Akkus transportieren
Grundsätzlich sind E-Bike-Akkus am Rad gut aufgehoben. Transportiert man das E-Bike aber zum Beispiel mit dem Auto, etwa mit einem
Heck-Gepäckträger, sollte man den Akku lieber in den Kofferraum legen, um ihn vor zu viel Schmutz und Regen zu schützen. „Wichtig zu
wissen: Transportiert man sein E-Bike mit der Deutschen Bahn, muss
man den Akku am Fahrrad im Gepäckabteil lassen. Man darf ihn nicht
abnehmen und mit zu seinem Sitzplatz nehmen“, erklärt Roland Huhn.
Manche Transportunternehmen nehmen auch gar keine E-Bikes mit.
„In Flugzeugen sind E-Bikes mit Akku verboten. Das liegt an den hohen
Sicherheitsstandards, die auf Flügen gelten. Denn sollte sich ein Akku
im Frachtraum entzünden, hätte man keine Möglichkeit, den Brand zu
löschen. Auch das Fernbusunternehmen Flixbus transportiert grundsätzlich keine E-Bikes, was aber auch auf das hohe Gewicht der Räder
zurückzuführen sein könnte.“

Sind Akkus gefährlich?
Lithium-Ionen-Akkus haben einen hohen Sicherheitsstandard. Sie
müssen einige harte Tests bestehen, bevor sie in den Handel gelangen. „Beim Test im Rahmen der Pedelec-Norm wird der Akku aus fast
einem Meter Höhe dreimal auf einen Betonboden fallen gelassen,
auch so, dass er mit einer Kante und einer Ecke aufschlägt. Das tut ihm
natürlich nicht gut, aber er darf dabei keine gefährlichen Stoffe freisetzen, heiß werden oder gar in Brand geraten“, weiß Roland Huhn. Somit
soll gewährleistet werden, dass von dem Akku keine Gefahr ausgeht,
wenn das E-Bike mit dem Akku einmal umfallen sollte. „Grundsätzlich
gilt: Ist ein Akku nach einem Sturz oder Fahrradunfall sichtbar beschädigt, hat er etwa Beulen oder wird sehr warm, sollte man ihn auf jeden
Fall von einer Fachwerkstatt prüfen lassen.“ Auf keinen Fall sollte man
versuchen, den Akku selbst zu öffnen oder irgendwie zu manipulieren.
Sollte ein Akku ungewöhnlich warm oder sogar heiß werden, sollte
man ihn am besten sofort nach draußen stellen. „Entzündet er sich,
lässt man ihn am besten einfach ausbrennen“, rät Roland Huhn. Der
Experte betont aber auch, dass so etwas sehr selten vorkommt.

Wie lange hält ein Akku?
Die Haltbarkeit eines Akkus hängt einerseits davon ab, wie oft man ihn
lädt, das heißt, wie viele Kilometer man mit dem E-Bike zurücklegt.
Viele Hersteller geben im Schnitt 500 Voll-Ladezyklen an. Ist diese Zahl
erreicht, ist der Akku nicht unbedingt kaputt, er hat aber einen gro
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Motor und Sensorik – so
funktioniert der Elektroantrieb
Der Motor sorgt als Herzstück eines E-Bikes für den elektronischen Antrieb: Sobald man losfährt, unterstützt er die
individuelle Tretleistung. Dabei wird er von Sensoren gesteuert. Doch welche unterschiedlichen Motoren gibt es?
Und welcher Antrieb eignet sich für wen?

Mittelmotor, Vorderradund Hinterradantrieb
Grundsätzlich können E-Bike-Interessierte zwischen drei verschiedenen Antriebsarten wählen. Sie unterscheiden sich an der Positionierung:
• am Vorderrad (Frontmotor bzw. Vorderradantrieb),
• am Hinterrad (Hinterrad- bzw. Heckantrieb) oder
• mittig an der Pedalkurbel (Mittelmotor).
Alle drei Varianten haben ihre eigenen Vor- und Nachteile.

Am weitesten verbreitet ist der Mittelmotor, der auch unter der Bezeichnung „Tretlagermotor“ bekannt ist. An seiner zentralen Position
direkt im Rahmen hinter dem Innenlager ermöglicht er eine optimale Gewichtsverteilung: Durch den tiefen Schwerpunkt entspricht das
Fahrverhalten des E-Bikes am ehesten dem eines klassischen Fahrrads. Ob Stadt, Land oder Gelände: Der Mittelmotor ist ein beliebter
Allrounder, der für jedes Terrain geeignet ist. Ein möglicher Nachteil:
Es gibt bisher nur wenige Modelle, die sich mit einer Rücktrittbremse koppeln lassen. Vor allem ältere Nutzerinnen und Nutzer, die den
Rücktritt von ihrem Fahrrad gewohnt sind und auch beim E-Bike nicht
darauf verzichten möchten, sollten sich daher vor dem Kauf beraten
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