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Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf informiert – Klimaschutztipp Nr. 2 

Pedelecs 

Der elektrische Hilfsmotor am Fahrrad lässt längere Wege zu Kurzstrecken 

schrumpfen. 

Rund zwölf Kilometer beträgt die Strecke, die die Bürgerinnen und Bürger von Steglitz-Zehlendorf 

durchschnittlich auf dem Weg zur Arbeit zurücklegen. Für 41 Prozent dieser Wegstrecken wird das Auto 

genutzt, das Fahrrad dagegen nur für acht Prozent. Elektromobilität ist eine Möglichkeit, dieses 

Verhältnis umzudrehen, denn mit dem kleinen Hilfsmotor am Fahrrad kommt man wahlweise schneller 

oder unverschwitzt bei der Arbeit an. Gerade für Pendlerinnen und Pendler, die sonst das Auto benutzen, 

ist das Elektrofahrrad eine sehr attraktive Alternative. Der Umstieg vom Auto aufs Rad – mit oder ohne 

Hilfsmotor – kann die persönliche CO2-Bilanz um bis zu eine Tonne pro Jahr verbessern. 

Wenn es um Elektrofahrräder geht, muss man zwischen Pedelec und S-Pedelec 

unterscheiden. Das S-Pedelec (auch als E-Bike oder Elektro-Leichtmofa 

bezeichnet) erreicht Geschwindigkeiten bis zu 45 km/h. Zum Fahren braucht 

man den Mofaführerschein (Klasse M), ein Nummernschild und eine Haft-

pflichtversicherung. Radwege dürfen mit ihm nur benutzt werden, wenn sie für 

Mofas freigegeben sind, das Fahren gegen Einbahnstraßen ist verboten, auch 

wenn Fahrräder davon ausgenommen sind. Bei Pedelecs (Kurzform für Pedal 

Electric Cycle) schaltet sich der Motor bei einer Geschwindigkeit von 25 

Stundenkilometern automatisch aus, weswegen sie normalen Fahrrädern in 

jeder Hinsicht gleichgestellt sind, auch wenn sie eine sogenannte Anfahrhilfe 

haben. Im Folgenden geht es nur um sie. 

Längere Strecken mit dem Pedelec zu fahren, kostet weniger Kraft als auf dem konventionellen Fahrrad 

und hat doch die gleichen Vorteile dem Auto gegenüber: Bewegung, frische Luft, Wendigkeit im Straßen-

verkehr, keine Ausgaben für Benzin, weniger Parkplatzsorgen. Wer einen Fahrradanhänger besitzt, zieht 

ihn mit dem Pedelec leichter. Familien, Paare und Gruppen, deren Mitglieder sehr unterschiedliche Fahr-

geschwindigkeiten haben, können dies mit Pedelecs ausgleichen. Der kleine Elektromotor sorgt dafür, 

dass ältere Menschen länger und leichter mobil bleiben. 

Die Reichweite von Pedelecs liegt je nach Modell bei bis zu 120 Kilometern, bevor der Akku wieder gela-

den werden muss, was rund vier Stunden dauert. Um den Akku zu schonen, sollte man wie beim norma-

len Fahrrad die Gangschaltung nutzen, sodass der Motor nicht zu viel Unterstützungsarbeit leisten muss. 

Prall aufgepumpte Reifen reduzieren den Rollwiderstand. Eine gute geölte Kette verhindert, dass man zu 

stark tritt und damit den Motor auf Trab bringt. Und sollte doch einmal der Akku den Dienst versagen, 

bleibt das Pedelec immer noch ein Fahrrad, auf dem man ohne Motor zum Ziel kommt. 

 

Das Pedelec bleibt ein Fahr-

rad. Es fährt auch dann, 

wenn der Akku mal alle ist. 
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ADFC-Tipps zum Pedelec 

www.adfc.de 
  

Kauf und Spartipps für Pedelecs 

www.ecotopten.de 

 


