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UNTERSTÜTZUNG: 
Ein Elektromotor
hilft beim Tritt
in die Pedalen.

Langläufer: 
Das Akkuset mit 17,5 Ah 
Speichervermögen kostet 
rund 290 Euro (mit Halter 
und Ladegerät).

Wir haben einen Mittelmotor von Bafang
mit Farbdisplay nachgerüstet (Preis 
ca. 450 Euro). Das Set besteht außer dem 
eigentlichen Motor A aus passenden 
Kurbeln und dem Antriebszahnrad B , 
einem Farbdisplay mit Vorwahlschalter C , 
Schrauben D und Befestigungsmaterial E
für Motor und Display F , einem Sensor 
für die Erfassung der Geschwindigkeit G , 
einem Kabelsatz  H und Brems-Sensoren 
zum Aufkleben I . Akku und Ladegerät 
werden nach Bedarf in der passenden 
Voltklasse hinzugekauft.

Spezialwerkzeug benötigen Sie vor allem 
für die Demontage von Kurbeln und Lager.

SELBST PRODUKTINFO

Extra Werkzeug
Vor allem für die nötige Demonta-
ge des Tretlagers benötigen Sie ein 
Spezialwerkzeug, mit dem Sie die 
seitlich gezackten Verschraubun-
gen greifen können. Diesen 
Tretlager-Abzieher C betätigen Sie 
mit einem üblichen Stecknuss-
Antrieb oder einem Schrauben-
schlüssel, er kostet weniger als 
10 Euro. Benötigt wird außerdem 
ein Drehmomentschlüssel A und 
ein Tretkurbelabzieher C . Für die 
Montage des Motors wird idealer-
weise ein Spezialschlüssel M33 des 
Hersteller eingesetzt D , dafür kann 
man notfalls auch einen Haken-
schlüssel verwenden.
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Schnell       
     wie 
    derWind

Mit einem Nachrüst-Satz machen Sie aus Ihrem bewährten Drahtesel 
in wenigen Stunden ein komfortables E-Bike.              TEXT PETER BARUSCHKE

 B
equem dahingleiten statt abstram-
peln, mit einem Lächeln bergan 
radeln und entspannt dem Gegen-
wind trotzen – Radfahren wird mit 

elektrischer Unterstützung zu einer echten 
Alternative zum Auto. Kein Wunder deshalb, 
dass E-Bikes als Verkehrsmittel der Zukunft 
für den täglichen Arbeitsweg gelten – wenn 
die Entfernung nicht zu weit ist. 

Streng genommen handelt es sich bei den 
meisten elektrisch unterstützten Fahrrädern 
übrigens um Pedelecs – das steht verkürzt 
für Pedal Electric Cycle, also Tretfahrrad mit 
Elektrohilfe. Diese Elektrofahrräder sind 
zulassungsfrei, solange der elektrische An-
trieb nur unterstützend beim Treten bis 25 
km/h in Funktion trittt, außerdem darf die 
elektrische Leistung maximal 250 Watt be-
tragen. E-Bikes im engeren Sinne fahren 
dagegen mit höherem Tempo und dürfen 
auch größere elektrische Leistungen auf-
weisen, sind dafür aber Zulassungs- und 
damit auch versicherungspfl ichtig und dür-
fen auch nicht auf Radwegen fahren.

 Pedelecs werden ab etwa 1500 Euro Kauf-
preis angeboten, beim Fahrradhändler kos-
tet ein typisches Trekkingrad mit Akku ab 
rund 2500 Euro. Da lohnt es sich, über die 

Nachrüstung eines schon vorhandenen 
Fahrrads nachzudenken – schließlich kostet 
das gezeigte, qualitativ hochwertige Nach-
rüstset mit Akku und allem benötigten Zu-
behör nur knapp 750 Euro. Allerdings eignet 
sich nicht jedes beliebige Rad für die Nach-
rüstung. Denn bei der Nutzung des elektri-
schen Antriebs werden erheblich größere 
Kräfte frei als beim üblichen Radeln, und 

dieser Mehrbelastung müssen Rahmen und 
Bremsen gewachsen sein. Empfehlenswert 
sind daher eher schwere Fahrräder mit sta-
bilem, groß dimensioniertem Rahmen, die 
mit Scheiben- oder Hydraulikbremsen aus-
gestattet sind. Vor allem Aluminium-Rah-
men sollten gründlich auf Vorschäden unter-
sucht werden, um später keinen gefährlichen 
Rahmenbruch zu riskieren. Außerdem wich-
tig: Der Innendurchmesser des Tretlagers 
muss rund 33,5 Millimeter betragen – dies 
ist jedoch fast immer der Fall.

Für die Nachrüstung werden tech-
nisch sehr unterschiedliche Lösungen 

Der Einbau sollte nur an 
stabilen Rädern mit guten 

Bremsen erfolgen
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Die Kette öffnen Sie mit einem Kettenwerk-
zeug. Dabei Stift nicht ganz herausdrücken, 
um die spätere Montage zu ... 

Zunächst wird der komplette Antrieb de-
montiert: Pedale abschrauben – jeweils 
entgegen der Betätigungsrichtung.

Nun liegt die Verschraubung des Tretlagers 
frei und kann auf beiden Seiten mit einem 
speziellen, gezahnten Schlüssel ... 

... demontiert  werden. Schließlich können 
Sie das gekapselte Tretlager komplett seit-
lich aus dem Rahmen herausziehen.

... erleichtern.  Die Kurbeln sitzen meist sehr 
fest auf dem Tretlager – mit einem Tretkur-
belabzieher lösen Sie diese Verbindung.

Nun lösen Sie die Verschraubung der 
Tretkurbeln – in der Regel mit einem 
Inbusschlüssel.

Vorbereitung
Für den Um-
bau geeignet 
sind nur stabil 
gebaute Fahr-
räder mit soli-
den Bremsen 
– sie sollten 
hydraulisch 
betätigt wer-
den oder mit 
Scheiben 
bremsen.

1 Zugänglich:
Mit einem Montage-
ständer erleichtern 
Sie sich den Umbau.

um die spätere Montage zu ... belabzieher lösen Sie diese Verbindung.
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Der entscheidende Moment: 
Hier wird der Motor in das 
Tretlagergehäuse eingeführt.
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Falls die Zuleitung des Rücklichts durch das 
Tretlagergehäuse geführt ist, müssen Sie 
diese Leitungsverbindung entfernen.

Zur Messung der Geschwindigkeit wird am 
Rahmen im Bereich des Hinterrads ein Mag-
netsensor angebracht. Zusammen mit ...

... verhindert. Nun die M33-Montageschrau-
be auf die Motorachse aufschrauben. Die 
feste Verschraubung sichert den Motor ...

... der Bremse montiert. Klebestelle reini-
gen, dann das mitgelieferte Klebepad an-
bringen, Schutzpapier abziehen.

Am besten die Leitung in diesem Fall kom-
plett aus dem Rahmen ziehen und außer-
halb neu verlegen. Nun können Sie die ...

Das Anschlusskabel wird mit der gleichfarbi-
gen aus dem Motor herausgeführten Leitung 
verbunden. Steckmarkierung beachten!

... beibehalten zu können. Das Kettenblatt 
wird mit beiliegenden Halteschrauben auf 
dem Motor verschraubt.

Auch der Sensor wird mit einem doppelsei-
tigen Klebepad auf dem Bremsgestänge fi-
xiert. In Ruhelage gibt der Sensor den ...

... Antrieb frei. Wir haben den Sensor 
zusätzlich mit einem Kabelbinder gegen 
Verrutschen fixiert.

Schließlich werden Kur-
beln und die zuvor demon-
tierten Pedale montiert. 

Damit ist die Montage des Motors 
abgeschlossen – er stört direkt vor dem 
Tretlager später kaum.

... einem an einer Speiche befestigten Dau-
ermagneten sendet er pro Radumdrehung 
einen Impuls an die Steuerung.

... gegen Verdrehen  deshalb ist die Nutzung 
der Spezial-Nuss des Herstellers mit einem 
Drehmomentschlüssel empfehlenswert.

Der Magnet wird nun auf das Klebepad ge-
setzt und angedrückt – zuvor Lage mit dem 
Sensor nach Anleitung kontrollieren.

Auf der anderen Seite des Antriebs nun das 
Kettenblatt montieren. Es ist leicht nach in-
nen gekröpft, um die Kettenlinie ...

... Motorwelle in das Tretlagergehäuse ein-
schieben. Auf der Gegenseite das Lagerblech 
aufsetzen. Montagerichtung beachten!

Lagerblech mit den entsprechenden Auf-
nahmen des Motor verschrauben, so wird 
später ein Verdrehen des Antriebs ...

Sensoren an den beiden Handbremsen stop-
pen den Antrieb, wenn gebremst wird. Dazu 
wird ein kleiner Ringmagnet am Hebel ...

Motormontage Sensoren anbringen

beln und die zuvor demon-

angeboten – neben dem hier gezeigten Mit-
telmotor gibt es auch Sets, bei denen der 
Motor in der Vorder- oder Hinterachse sitzt 
und damit direkt eines der Räder antreibt. 
Zwar sind viele dieser Nachrüstlösungen 
preislich günstiger – Nachteil ist aber ein 
komplizierterer Einbau und ein Verzicht auf 
vorhandene Nabendynamos (Vorderrad) 
oder Nabenschaltungen (Hinterrad). Außer-
dem muss das jeweilige Rad neu einge-
speicht oder komplett neu gekauft werden.  

Der Mittelmotor stellt seine Kraft hin-
gegen direkt am Tretlager zur Verfügung und 
harmoniert gut mit der Tretbewegung, ideal 
ist auch der tiefe Schwerpunkt – das hilft 
auch, wenn man das Rad einmal tragen 
muss. Die restliche Mechanik bleibt erhalten 
– auch eine vorhandene Schaltung, die den 
elek trischen Antrieb noch unterstützt. Damit 
ist der Mittelmotor bergauf allen anderen 
Antrieben deutlich überlegen. Eine eventuell 

vorhandene Rücktrittbremse wie beim hier 
gezeigten Modell mit Nabenschaltung fällt 
allerdings weg, daher müssen zwingend zwei 
Handbremsen vorhanden sein. Die Sensorik 
zur Erfassung der Tretbewegung ist in der 
Motoreinheit integriert – damit verringert 
sich der Verkabelungsaufwand am Rad ge-
genüber anderen Systemen.  

Unsere hier gezeigte Nachrüstung zeigt 
den Schwierigkeitsgrad der Arbeiten – es sind 
keine speziellen Vorkenntnisse nötig. Wer 
einen Platten reparieren kann, wird auch die 
elektrische Nachrüstung bewältigen. Aller-
dings sind einige spezielle Werkzeuge nötig, 
um das Tretlager auszubauen – die zentrale 
Arbeit vor dem Einbau des gezeigten Bafang 
BBS01-Motors. Wir empfehlen, sich einen 
Drehmomentschlüssel und einen Tretkurbel-
abzieher zu kaufen, da man dieses Werkzeug 
auch bei anderen Wartungsarbeiten einsetzen 
kann. Das gezeigte Tretlager-Werkzeug 
(manchmal auch angeboten als Tretlager-Ent-
ferner oder Innenlager-Werkzeug) kann bei 
vielen Fahrradhändlern ausgeliehen werden 
– alternativ ist ein Kauf für gut 10 Euro zu 
verschmerzen. Die gezeigte Spezial-Stecknuss 
M33 für die Befestigung des Bafang-Motors 
kann nur für diesen Zweck genutzt werden 
– alternativ können Sie diese Mutter auch 
mit einem entsprechend großen Haken-
schlüssel festziehen. Der feste Sitz dieser Ver-
bindung ist wichtig für den verdreh-
freien Sitz des Antriebs – sollte er sich 

Für den Einbau sind keine 
besonderen Kenntnisse 

erforderlich 
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später lösen, könnten die Anschlussleitungen 
beschädigt werden.

Bei Betätigung der Bremsen muss der An-
trieb sofort abgeschaltet werden – dafür 
werden entweder spezielle Bremsgri� e ein-
gebaut oder Klebesensoren nachgerüstet. Die 

zweite Lösung ist einfacher einzubauen 
und bestand unseren Praxistest, denn 
die Verklebungen haben in unserem Fall 

den ersten Fahrten bei Wind und Wetter 
standgehalten. Die Klebesensoren werden 
auch vom Anbieter Emotion-e empfohlen, 
von dem wir das Set gekauft haben.

Ein großer Vorteil des gewählten Nach-
rüst-Sets sind die elektrischen Verbindun-
gen zwischen Motor, Sensoren und Display: 
Alle Stecker sind farbig markiert und kön-

nen durch Rastnasen kaum falsch montiert 
werden – die Leitungen sind zudem für üb-
liche Fahrräder lang genug. 

Eine kleine Herausforderung kann noch 
die Montage der Akkuhalterung sein. Zwar 
sind oft vorhandene Schraubaufnahmen 
nutzbar – etwa für Flaschenhalter. Doch 
manchmal sind weitere Befestigungspunkte 
nötig – oder ihre Lage ist ungünstig. In die-
sem Fall bohren und verpressen Sie neue 
Befestigungspunkte mit Schraubnieten – wie 
dies auch ohne spezielle Nietzange gelingt, 
erklärt der Anbieter Emotion-e extra in der 
Einbauanleitung (auch online verfügbar).

Inzwischen sind wir mit dem umgerüste-
ten Fahrrad bereits mehr als 500 Kilometer 
gefahren und können nur Positives berichten: 
Die Reichweite des gewählten Akkus liegt 
selbst bei Wintertemperaturen bei über 80 
Kilometern. Der Antrieb unterstützt harmo-
nisch und schaltet jenseits von 25 km/h sanft 
ab. Daher hat man sich an den Schub aus 
dem Akku sehr schnell gewöhnt und möch-
te die Unterstützung nicht mehr missen. 
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Schließlich wird die Akkuhalterung am Rah-
men befestigt. In unserem Fall konnten da-
für keine vorhandenen Montagestellen ...

Akku und Antrieb werden mit einer Hoch-
strom-Steckverbindung für den Nieder-
volt-Bereich gekoppelt.

... Spezialwerkzeug neue Befestigungspunk-
te am Rahmen herstellen kann. Falls vorhan-
den, können Sie eine Nietzange nutzen.

Tacho und Vorwahl-Wippe werden wie die 
Sensoren mit Steckverbindungen ange-
schlossen. Farb- und Lagemarkierungen ...

... beachten! Sind die Zuleitungen mit eini-
gen Kabelbindern am Rahmen fixiert, steht 
einer Probefahrt nichts mehr im Wege!

... zum Beispiel eines Trinkflaschenhalters 
genutzt werden. Dem Akku liegen Schraub-
nieten bei, mit denen man auch ohne ...

Schließlich wird noch der Tacho an der Lenk-
stange montiert – er zeigt auch den Ladezu-
stand und die Stärke der Unterstützung an.

Akku mit den beiliegenden Schrauben mon-
tieren. Achten Sie auf genügend Freiraum 
für die Schiebemontage des Akkus!

Akku anbringen

für keine vorhandenen Montagestellen ... nieten bei, mit denen man auch ohne ...

Kontakt
Nachrüstset, Akku:
Emotion-E, Turnerweg 3, 
84056 Rottenburg a.d. Laaber,
www.emotion-e.com

Mail: siegfried.zehentbauer
@emotion-e.com

Weitere 
Anleitungen, Tipps & Ideen auf
www.selbst.de

Der Akkuhalter muss stabil 
an Gewindeösen am Rahmen 

verschraubt werden


