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AutozulieferermischenE-Bike-Branche auf
Mobilität Der E-Bike-Boom ruft immermehr grosse branchenfremde, internationale

Antriebshersteller auf den Plan. Doch auch innovative Schweizer Firmen finden ihreNische.

Das Geschäft mit Elektrovelos
brummt weiterhin hochtourig:
2018wurden inderSchweiz rund
111000 Stück verkauft, womit
der Gesamtbestand auf über
600000 angewachsen ist. Und
inEuropawurden letztes Jahr ge-
schätzte drei Millionen E-Bikes
abgesetzt. An der letzten Velo-
messe Eurobike wurden über
60 E-Bike-Antriebe gezeigt.

Zunehmend stärker präsent
istdieAutomotive-Industrie.Das
war zwar schon vor einem Jahr-
zehnt der Fall, als der Autozulie-
ferer Magna mit BionX eine der
beiden Pioniermarken über-
nahm; der andere führende An-
bieterwarmitPanasoniceinElek-
tronikkonzern. Nun aber steht
eine guteHandvoll grosserAuto-
mobilzulieferer in der Tür, um
nachBrosedemBranchenprimus
BoschKonkurrenzzubieten:Am-
prio (Rheinmetall), Mahle, Mar-
quardt,Oechsler undZF.

E-Bike-Innovation
ausSachseln

Allerdings ist der Vorsprung von
Bosch enorm. Über 70 Marken
und etwa jedes dritte im Fach-
handel verkaufte E-Bike in
Europa sind Bosch-angetrieben.
«Bosch hat die Messlatte sehr
hoch gesetzt und Bosch hat den
Markt ‹gemacht›. Ohne diese
Markehätte sichdasE-Bikenicht
so rasant entwickelt», erklärt
IvicaDurdevic, der von2009bis
2012 erster Projektleiter bei
BoscheBikeSystemswarundseit
2013Entwicklungschef bei Flyer
in Huttwil ist. Claus Fleischer,
Geschäftsleiter von Bosch eBike
Systems, geht davon aus, dass

schon in wenigen Jahren jedes
zweite verkaufte Fahrrad elek-
trisch angetrieben sein wird.
Bosch hat mit der soeben vorge-
stelltenviertenMotoren-Genera-
tionnichtnureinengrossen tech-
nologischenVorsprung, sondern
dankdesgrösstenService-Netzes
aucheinen logistischen.Gemäss
DurdevicwerdenderServiceund
der Zugang zumVelomarkt auch
matchentscheidend sein, ob es
Newcomern gelingt, sich mit
neuen Antrieben zu etablieren.
Die Chance packen will die ZF

(Zahnradfabrik) in Friedrichs-
hafen, ebenfalls einer der welt-
grösstenAutomobilzulieferer:An
der letztenEurobikepräsentierte
sie unter dem wieder belebten
Traditionsnamen Sachs (seit
2001 im Besitz von ZF) einen
neuen E-Bike-Antrieb.

Gleichwohl muss es kein
Gigant aus der Automotive-
Industrie sein –Maxon aus Sach-
seln beweist, dass es auch «The
Swiss way» gibt. Innovative
Schweizer Firmen haben ja eine
Tradition in der Herstellung von

Antrieben für Elektrovelos: An-
fangderNeunzigerjahreMichael
Kuttermit seinemDolphin (dem
erstenschnellenE-Bike)undzwei
Jahrzehnte später Electragil, die
aber für ihren leistungsstarken
Motor «Impuls» zu wenig Her-
steller als Abnehmer fand und
Konkurs ging. Die FirmaMaxon
hingegen ist ein weltbekannter
Produzent von Mikromotoren
für die Medizinaltechnik und
Industrieautomation. Mit ihrem
grossen Mechatronic-Knowhow
wagte sie vor drei Jahren mit

Bikedrive, einem Radnaben-
motor, den Einstieg ins E-Bike-
Geschäft. Diese Wahl war für
CEO Eugen Elmiger klar: «Der
Radnabenmotor bietet mit sei-
nem Direktantrieb den besten
Wirkungsgrad.» Fachleute be-
scheinigten ihm denn auch eine
gutePerformance –dochdie klo-
bige Akkubox war optisch alles
andere als up-to-date, weshalb
das Obwaldner Kraftpaket erst
von wenigen Nischenanbieter
wieAariosundzurprivatenNach-
rüstung verwendet wird.

Weil in den letzten Jahren ein
starker Trend zu rahmeninte-
grierten Akkus einsetzte, ent-
wickelt Maxon nun ebenfalls ei-
nen integrierten Akku und dazu
einenMittelmotor. Derzeit läuft
die Erprobung und Elmiger ist
zuversichtlich, dass ab 2020
endlich mehrere Erstanbieter
auf Maxon setzen. Er ist aber
auch offen für eine allfällige
Kooperation mit einem grossen
Autozulieferer.
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Auch bei Mountainbikern – hier auf dem Flüelapass – werden E-Bikes immer beliebter. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (Davos, 7. Oktober 2016)

Mehr Sicherheit
durch ABS

E-Bike Was beim Automobil
längst Selbstverständlichkeit ist,
steht jetzt vor dem Einzug beim
E-Bike: das ABS. Kein Wunder,
kommt mit Bosch erstmals ein
Produzent aus der Autoindustrie
damit auf den Markt, allerdings
ist erdafüreinePartnerschaftmit
Bikebremsen-Spezialist Magura
eingegangen. Grössere Verbrei-
tungkönnteeinABSdesschwäbi-
schen Bikekomponenten-Her-
stellersBrakeforceOnefinden,da
dieses mit verschiedenen Syste-
men kompatibel ist. Zudem geht
es noch einen Schritt weiter als
dasBosch-System–eswirktnicht
nur aufs Vorder-, sondern auch
aufs Hinterrad. Ein solches ABS
soll verhindern, dass das Vorder-
rad blockiert (was auf nassem
Boden schnell geschehen kann)
oder dasHinterrad abhebt. (ph)


