
310 PEDELECS UND E-BIKES

Die Wartungsintervalle bei den Elektrofahrrädern geben die Hersteller 
sehr unterschiedlich an. Langfristig wird es wohl darauf hinauslaufen, 
dass für Elektrofahrräder ähnliche Vorgehensweisen gelten wie bei Au-
tos, das heißt innerhalb der Garantiezeit sind bestimmte Inspektionen 
vorgeschrieben, die von einer Fach(vertrags)werkstatt durchgeführt wer-
den müssen. Diese Systeme werden immer komplizierter, spezielle Di-
agnosegeräte sind notwendig, kein Händler kann sich deshalb für jedes 
Modell bevorraten. 

An dieser Stelle ist es deshalb auch nicht möglich, für sämtliche auf 
dem Markt befindlichen Systeme eine Fehlerdiagnose durchzuführen. 
Wir haben uns deshalb auf die derzeit meistverbreiteten Antriebe von 
Bosch, Panasonic, Brose, BionX und TranzX konzentriert. Andere Syste-
me sind aber oft ähnlich. Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, 
dass einzelne Hersteller zwar die genannten Motorantriebe benutzen, 
aber eine eigene Software verwenden, die sich von der generellen Be-
schreibung unterscheidet. 

Darf man Elektrofahrräder waschen?
Putzen ist auch beim Elektrofahrrad angesagt. Die normalen Arbeiten  
unterscheiden sich nicht vom herkömmlichen Fahrrad. Verwenden Sie 
möglichst einen weichen Schwamm oder einen Lappen, um Schmutz  
und Staub zu entfernen.

Es ist darauf zu achten, dass vor einer Wäsche das System ausge-
schaltet und der Akku herausgenommen wird (soweit möglich). Die 
elektronischen Bauteile sollte man nur mit einem feuchten Tuch ab -
wischen und keinesfalls etwa in einen Eimer Wasser tauchen. Wie bei 
„normalen“ Fahrrädern gilt auch für Pedelecs: Hochdruckreiniger und 
Dampfstrahler sind Gift für Lager und (beim Pedelec) auch für die elek-
tronischen Bauteile. Gegen eine Wäsche mit einer Schaumbürste, bei-
spielsweise an einer Waschstation, ist nichts einzuwenden. Aber: Von 
Flussdurchquerungen oder tiefen Pfützen ist dringend abzuraten.

Akkupflege
Der Akku sollte regelmäßig und frühzeitig aufgeladen werden. Jeder  
Hersteller hat da seine eigene Anleitung, tendenziell sind sie alle gleich: 
Gemäßigte Temperaturen sind ideal. Kalte und heiße Umgebung mögen 
die Akkus nicht. Ein Aufladen in der Sommersonne sollte also vermie-
den werden. Die Folge kann sonst sein, dass der Akku nicht vollständig 
geladen wird. Der Akku muss dann abgekühlt werden (meist für eine 
halbe Stunde), bevor er weiter geladen werden kann. 

Niemals feuchte Akkus laden, da Explosionsgefahr besteht! Das  
Laden sollte auch nicht unbeaufsichtigt erfolgen. Es sind schon zahl -
reiche Brände durchs Laden von Pedelec-Akkus entstanden.

Vermieden werden sollte auch, den Akku zu lange am Ladegerät zu 
lassen. In manchen Gebrauchsanweisungen wird darauf hingewiesen, 

 
WARTUNG UND PROBLEME LÖSEN

Was ist ein Elektrofahrrad?
Noch ist die Begriffseinordnung 
bei Elektrofahrrädern nicht abge-
schlossen, aber in etwa kann man 
sie derzeit in drei Gruppen eintei-
len:
� Pedelec steht für „Pedal Electric 
Cycle“ und beschreibt ein Elektro-
fahrrad, bei dem man immer treten 
muss und dessen Motor bis maxi-
mal 25 km/h zusätzliche Unterstüt-
zung gibt.
� Schnelle Pedelecs sind Elektro-
räder, die bis 45 km/h zusätzliche 
Unterstützung bieten, rechtlich aber 
schon Kleinkrafträder sind.
� E-Bikes sind Räder, bei denen 
man gar nicht mehr treten muss, 
sondern mit einem „Gas“-Griff die 
Geschwindigkeit steuert.


