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Was wollen Sie wissen?
Durch einen Elektromotor unterstützte Fahrräder erfreuen 
sich wachsender Beliebtheit. Immer öfter greifen Kundin-
nen und Kunden zu Velos mit der Extraportion Schub. Laut 
Statistischem Bundesamt wuchs die Zahl der Stromer in 
deutschen Haushalten von 1,5 Millionen 2015 auf 4,3 Mil-
lionen Anfang 2020. Dies entspricht etwa jedem neunten 
Haushalt – Tendenz: rasant steigend.
St

W
elcher E-Bike-Typ ist 
für mich der richtige?
Manche suchen ein E-Bike für die be-
queme Fahrt zur Arbeit, andere wollen 
ein Sportgerät. Welches Zweirad sich für 
welche Nutzer eignet, klären wir gleich 
im Anschluss an diese Übersicht. Denn 
auch ein Pedelec ist zunächst ein Fahr-
rad; deren Typenvielfalt hat sich auf den 
Markt der Elektro-Zweiräder abgebildet. 
Es gilt also noch immer, sich für den 

richtigen Rahmen, Sitz und Reifen zu 
entscheiden. 
Die grundsätzlichen Dinge zu den recht-
lichen Besonderheiten von E-Bikes und 
Pedelecs sowie Technik und Ausstattung 
der verschiedenen E-Bike-Typen finden 
Sie im Kapitel „Die Extraportion Schub: 
Der Elektroantrieb“ ab S. 53.
iftung Warentest  | E-Bike & Pedelec
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Wo stelle ich ein E-Bike 
idealerweise ab  

und kann es laden?
Sind Fahrräder mit elektrischem An-
trieb genauso unkompliziert in der 
Handhabung wie konventionelle Typen? 
Oder bedürfen sie besonderer Aufmerk-
samkeit und Unterstände? Wo und wie 
lädt man die Batterie des E-Bikes am 
besten auf? Nimmt man den Akku zum 

Laden in die eigenen vier Wände oder 
muss das ganze Fahrrad in Steckdosen-
nähe platziert werden? Auch diese Fra-
gen beantworten wir im Kapitel „Die Ex-
traportion Schub: Der Elektroantrieb“ ab 
S. 53.
W
ie gut taugen Elektro-
fahrräder als Lastesel?
Ob Kind oder Kegel – die Motorunter-
stützung lässt E-Bikes attraktiv erschei-
nen für Menschen, die mehr als nur sich 
selbst befördern wollen. Aber viele fürs 
konventionelle Rad gültige Regeln gelten 
auch für ihre elektrischen Verwandten – 
und allzu schweren Lasten stehen oft 

technische Grenzen wie überforderte 
Bremsanlagen im Weg. Was E-Bikes auch 
mit Anhängern oder als spezialisierte 
Lastenräder befördern kön nen und wo-
für man besser auf andere Verkehrs -
mittel ausweicht, klären wir im Kapitel 
„Das richtige E-Bike finden“ ab S. 9.
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Worauf muss ich 
eim Kauf beson-
ders achten?
Neben den Details des Elektroantriebs 
gilt es beim Kauf eines E-Bikes weitere 
Dinge zu beachten. Das betrifft sowohl 
die verschiedenen Rahmentypen als 
auch Informationsmöglichkeiten – sei es 
auf Messen oder direkt im Geschäft. Zu-
dem bilden sich im Markt der Elektro-

fahrräder ähnliche Modelle wie im Pkw-
Handel aus, etwa Leasing-Varianten. 
Auch die können interessant sein – ha-
ben aber ihre Tücken. Alles zur guten 
Wahl von Bauart und Händler fassen wir 
im Kapitel „Das richtige E-Bike finden“ 
ab S. 9 zusammen.
Wie sichere und 
ersichere ich mein 

E-Bike richtig?
E-Bikes sind teuer – manchen ge-
brauchten Pkw gibt es für weniger Geld. 
Umso wichtiger ist es, die Elektro-Velos 
mit robusten Schlössern und anderen Si-
cherungen vor Diebstahl zu schützen. 
Aber auch der beste mechanische 

Schutz kann Fahrräder nicht vor jeder Art 
Angriff bewahren – im Falle eines Falles 
hilft die richtige Versicherung, wenigs-
tens die materiellen Folgen des Verlusts 
einzudämmen. Details zum Verriegeln 
und Versichern lesen Sie ab S. 113.
ng Warentest  | E-Bike & Pedelec
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M

g

it dem Pedelec in den 
 Urlaub – was muss ich 
planen und beachten?
Abweichende Verkehrsregeln, richtig 
schalten – mit dem elektrischen Rad fährt 
sich’s anders. Abseits des eigenen Unter-
stands will das teure Stück sicher vor Die-
ben sein – ein robustes Schloss ist Pflicht 

für E-Bikes. Auch beim Transport der 
Elektro-Drahtesel mit dem Auto gilt es et-
was mehr zu beachten als bei konventio-
nellen Velos. Alles dazu im Kapitel „Mit 
dem E-Bike unterwegs“ ab S. 105.
Wer gut schmiert, fährt 
ut. Aber was tue ich bei 
streikender Elektronik?
Wie jedes technische Gerät danken 
auch E-Bikes gute Pflege mit besserer 
Performance und längerer Haltbarkeit. 
Aber was ist wichtig? Darf man den Fahr-
rädern mit dem Hochdruckreiniger zu Lei-
be rücken? Welche Teile können geübte 

Bastlerinnen und Bastler selbst wechseln 
– und an welche sollte nur eine Fachkraft 
ran? Kann man Elektrofahrräder tunen? 
Und was tun bei einer Panne? Antworten 
auf diese Fragen liefert das Kapitel „Das 
E-Bike pflegen und warten“ ab S. 127.
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Das richtige 
E-Bike finden

Unterschiedliche Nutzung verlangt nach unter-
schiedlichen E-Bikes – das eine richtige Pedelec-
Modell gibt es nicht. Hier erfahren Sie, worauf 
Fahrerinnen und Fahrer achten müssen.
Pedelecs sind Fahrräder mit einem 
Extra. Zunächst gelten für sie also die-

selben Kriterien wie für konventionelle Ve-
los. Aber der Hilfsmotor ändert das Fahrver-
halten – haben Sie sich für einen Radtyp 
entschieden, sollten Sie so viele E-Bikes Pro-
be fahren, wie Sie können. Denn sie verhal-
ten sich anders als motorlose Drahtesel. So-
wohl zwischen den verschiedenen Antrie-
ben als auch im Vergleich zu konventionel-
len Velos können sich die Fahreigenschaften 
drastisch unterscheiden. Tests treffen Aus-
sagen zur Qualität des Angebots – aber das 

Pedelec mit dem besten Gesamtergebnis ist 
nicht zwingend das, das Ihren Bedürfnissen 
optimal entspricht. Schließlich muss auch 
der Preis für Sie erschwinglich sein.

Viele Händler vermieten Pedelecs gegen 
Gebühr übers Wochenende. Sollten Sie sich 
für ein Gefährt entscheiden, verrechnen sie 
mitunter die Miete mit dem Kaufpreis. 
Auch Leasing bieten viele Pedelec-Händler 
an. Messen, Bike-Festivals und spezielle 
Testveranstaltungen der Hersteller sind 
ebenfalls eine gute Möglichkeit, sich einen 
Eindruck vom Angebot zu verschaffen.
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Für jeden Typ das Richtige
Die Zeiten, in denen Pedelecs und E-Bikes Bastelprojekte und 
damit seltene Ausnahmeerscheinungen waren, sind längst vor-
bei. Elektroräder sind im Mainstream angekommen, das Ange-
bot ist kaum überschaubar. Aber es gibt typische Nutzerinnen 
und Nutzer – und ideale Pedelecs für sie.
Pendlerinnen und Pendler
Die Pendlerin mag es eher sportlich, 

etwas stilvoller und gerne auch etwas 
schneller. Flott und umweltbewusst mit 
dem Fahrrad ins Büro, aber bitte ohne groß 
ins Schwitzen zu kommen – die fast mühe-
lose Radtour zur Arbeit zählt schon lange 
zur Lieblingsnutzung vieler E-Bike-Fans. 
Schließlich hält nicht jeder Arbeitgeber eine 
Dusche für seine Mitarbeiterinnen parat. 
Selbst wenn – der Sprung in die Nasszelle 
würde die oft so wertvollen Minuten auf 
dem Weg zum ersten Meeting des Tages kos-
ten. Ein ebenso gutes Argument für die elek-
trisch gestützte Fahrt zur Arbeit: das gran-
diose Gefühl, dem Stau während der 
Rushhour am Morgen und Abend einfach 
mit dem E-Bike davonzufahren. Kein Wun-
der also, dass sich das E-Bike als Dienstwa-
genersatz immer größerer Beliebtheit er-
freut; besonders dann, wenn sich Finanz-
amt und/oder Arbeitgeber an der Finanzie-
rung beteiligen oder das Zweirad gleich als 
Firmenfahrzeug stellen.

k Die E-Bikes
Ein leichtes Touren-E-Bike (auch 
Trekking-Bike genannt; S. 20), das 
dank Vollausstattung mit Gepäck -
träger für Aktentasche oder ähn -
liches, Schutzblechen und Licht -
anlage für alle Wetterlagen und 
Jahres zeiten gewappnet ist.
Das richtige E-Bike findenStiftung Warentest  |
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B

Ein S-Pedelec (S. 57), das dank sei-
ner höheren E-Geschwindigkeit im 
normalen Verkehr auf der Straße pro-
blemlos mithält. Nachteil: Die Fahrt 
auf dem Radweg ist damit in aller Re-
gel tabu (S. 106). 

Ein Design-Pedelec, gern auch tech-
nisch reduziert als Single-Speed-Mo-
dell ohne Gangschaltung (S. 74).

Ein Elektro-Faltrad (S. 22) als 
schnelles Fortbewegungsmittel für 
die letzte Meile nach der Anreise mit 
der Bahn.

 Sportlerinnen und Sportler
Er oder sie sucht ein Rad für die Freizeit, in 
der man sich bewegen und austoben will. 
Oft führt der Weg auf unbefestigte Pisten 
und Bergstrecken. Ein typisches Sport-E-
 ike muss nicht praktisch sein, sondern soll 
Spaß machen. Dass Räder mit E-Motor 
nichts mehr mit Sport zu tun hätten, ist ein 
längst widerlegter Irrglaube – Studien zei-
gen, dass dank Motorantrieb gleichmäßiger 

und damit langfristig gesünder trainiert 
wird. Und verausgaben kann man sich mit 
einem E-Mountainbike ebenso gut wie mit 
einem herkömmlichen, hat dabei aber ei-
nen deutlich größeren Aktionsradius – ent-
deckt also neue Landschaften.

k Die E-Bikes
E-Mountainbikes (S. 21) mit beson-
ders kraftvollen, drehmomentstarken 
(S. 65), speziell für sportlichen Einsatz 
abgestimmten Motoren (S. 69).

E-Mountainbikes mit sanftem An-
trieb (S. 66) – und kleinerem, leichte-
rem Akku (S. 87) für Fahrerinnen und 
Fahrer, die es auch auf Bergtouren 
entspannt angehen wollen.

Enduro-Bikes Diese Variante der 
Mountainbikes unterstützt nicht nur 
bei weniger beliebten Anstiegen, son-
dern erlaubt durch ihren tieferen 
Schwerpunkt rasante Abfahrten.

 E-Gravelbikes (S. 21), auf Deutsch 
„Schotterräder“, sind ideal für 
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 unbefestigte Wege und Querfeldein-
Touren. Ihr Antrieb ist besonders har-
monisch und unterstützt das natürli-
che Fahrgefühl.

E-Rennrad (S. 21). Die Elektrovarian-
te des klassischen Straßenrennrads 
ist besonders leicht und windschnit-
tig, ihr Antrieb auf dauerhafte, sanfte 
Unterstützung und nicht auf brachiale 
Kraft ausgelegt.

Tourenfahrerinnen und -fahrer
Egal ob Familienausflug am Wochenende, 
Radurlaub (S. 122) entlang eines beliebten 
Flussradwegs oder gar die Weltreise mit 
dem Fahrrad: Auch in die Welt der Touren-
fahrer hat das E-Bike Einzug gehalten. Zu ge-
ringe Reichweiten gelten dank immer stär-
kerer Akkus und Lösungen wie des Dual-
Battery-Systems (S. 90) von Bosch nicht 
mehr als Gegenargument; auch das Auf -
laden (S. 87) der Akkus ist heute in den meis-
ten Herbergen kein Problem. Entsprechend 
freuen sich Tourenfahrerinnen dank Motor-
unterstützung über längere Tagesetappen, 

egal ob alleine oder zu mehreren. In Grup-
pen gleicht der Elektromotor etwaige Leis-
tungsunterschiede unter den Teilnehmern 
aus und ermöglicht dadurch so manche 
Gruppenradreise erst.

k Die E-Bikes
 Trekking-E-Bike, die in Deutschland 
meistverkaufte E-Bike-Gattung. Als 
klassisches Tourenrad hat es Gepäck-
träger, Licht und Schutzbleche. Wer 
viel Gepäck, etwa die Campingaus-
rüstung, mitnehmen will, sollte auf 
Modelle mit hohem zulässigen Ge-
samtgewicht (S. 30) achten. Modelle 
mit Federgabel sorgen für zusätzli-
chen Fahrkomfort.

SUV-E-Bike (S. 18). Mit seinen brei-
teren und grobstolligen Reifen (S. 35), 
oft auch einer Vollfederung, kommt 
man mit diesem Hybrid aus Touren- 
und Mountainbike auch auf unbefes-
tigten Pisten gut und bequem voran.
Das richtige E-Bike findenStiftung Warentest  |
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Alltagsfahrerinnen und -fahrer
Zum Bäcker, ins Café, zur Post, zu den 
Freunden: Für viele Menschen gehört das 
Fahrrad untrennbar zum Lebensalltag. 
Schließlich lassen sich in urbanen Regionen 
die meisten Dinge des täglichen Lebens pro-
blemlos mit dem Velo erledigen – speziell, 
wenn es über einen elektrischen Hilfsmotor 
verfügt. Egal ob bei alt oder jung, Mann oder 
Frau, das E-Bike macht die Fahrten von A 
nach B noch einfacher und vergrößert den 
Aktionsradius erheblich.

k Die E-Bikes
Touren-E-Bike. Für die meist kürze-
ren Fahrten braucht es nicht unbe-
dingt das am stärksten motorisierte, 
sportlichste oder technisch hochge-
rüstete Modell.

 E-Hollandrad – ein Fahrradtyp mit 
solider, preisbewusster Ausstattung. 
So kommt bei diesen Rädern etwa 
noch vergleichsweise häufig die funk-
tionale, aber günstige Felgenbremse 

(S. 101) zum Einsatz, wenn auch 
meist in hydraulischer Variante.

E-Stadtrad. Mit seiner entspannte-
ren, aufrechteren Sitzhaltung bietet 
es auf kurzen Strecken mehr Komfort. 
Auch benötigt der Stadtstromer 
(S. 20) nicht unbedingt viele Gänge; 
beliebt sind hier einfache, aber war-
tungsarme Nabenschaltungen (S. 77). 
Praktisch, etwa für das häufige Auf- 
und Absteigen im Stadtbetrieb oder 
die Nutzung mit einem Fahrradkorb, 
sind City-Modelle mit tiefem Einstieg 
(S. 16).

Lastenfahrerinnen und -fahrer
Familien mit Kleinkindern, Menschen, die 
Lasten oder Haustiere transportieren, ge-
werbliche Nutzer: Alles, was sich nicht selbst 
auf einem Zweirad halten kann, muss trans-
portiert werden. Seien es Kleinkinder, Hund 
und Katz, das Werkzeug oder Pakete. In all 
diesen Fällen reicht der Platz auf einem nor-
mal ausgerüsteten Zweirad nicht aus.
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k Die E-Bikes
Touren-E-Bike mit Kindersitz. Hier 
finden Kinder bis zu einem Alter von 
sieben Jahren sicheren Platz.

E-Stadtrad mit Kindersitz. Auch auf 
ihnen finden Kinder bis zu einem Al-
ter von sieben Jahren Platz.

E-Bike mit Anhänger (S. 40). Das 
Rad muss sich fürs Ziehen eines An-
hängers eignen; außerdem sollte das 
Pedelec einen Akku mit möglichst 
großer Kapazität haben, denn das Zu-
satzgewicht braucht Strom. Auch für 
Kinder im Anhänger gilt die Alters-
obergrenze (S. 46) von sieben Jahren. 
Für Haustiere und Lasten gibt es ei-
gene, teils überdachte, teils geschlos-
sene Hänger.

Lasten-E-Bike. Diese Modelle sind 
besonders robust und antriebsstark 
und haben – meist über dem Vorder-
rad – eine große Ladefläche.

 Dreirädriges Lasten-E-Bike. Dieses 
Modell kippt nicht zur Seite, wenn 
Fracht mit ungleichmäßiger Ge-
wichtsverteilung transportiert wird, 
und es fährt sich allgemein stabiler. 
Es ist aber auch schwerer, verlangt 
nach einem größeren Stellplatz und 
ist schwieriger zu manövrieren. Den-
noch ist es immer dann die erste 
Wahl, wenn sperrige oder schwere 
Gegenstände zu bewegen sind.

Menschen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen
Ganz gleich ob altersbedingt, nach einer 
Operation oder aufgrund körperlicher Ein-
schränkungen: Viele Menschen bringen nur 
mit Mühe oder gar nicht die Kraft auf, die 
für die Fahrt auf herkömmlichen Fahrrä-
dern nötig ist. Ihnen eröffnet die Unterstüt-
zung durch den Elektromotor ganz neue 
Möglichkeiten, die die Lebensqualität stei-
gern, die Fitness verbessern und mitunter 
auch zu mehr menschlichem Miteinander 
führen.
Das richtige E-Bike findenStiftung Warentest  |
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k Die E-Bikes
E-Stadtrad (S. 20). In der Variante als 
einfaches Rad mit niedrigem Einstieg 
ist es ideal für Menschen mit alters-
bedingten Gelenk- und Konditions-
schwächen.

 E-Hollandrad. Das verwandte Hol-
landrad eignet sich ebenfalls gut für 
Menschen mit leichten Einschränkun-
gen – es ist robust und einfach zu 
handhaben.

E-Dreirad (S. 22). Menschen mit ein-
geschränktem Gleichgewichtssinn 
verhelfen diese Fahrräder zu neuer 
Bewegungsfreiheit. Diese Räder sind 
solide und fahrstabil.

E-Tandem (S. 22). Wenn nur ein Teil 
eines Paares körperlich eingeschränkt 
ist, ermöglichen Tandems mit Elektro -
unterstützung gemeinsames Fahren. 
Das Tandem bietet Platz für zwei, der 
Elektromotor liefert Kraft für zwei.

Seniorinnen und Senioren
Grundsätzlich eignen sich alle vorgestellten 
Radtypen für ältere Semester – wie sich 
auch alle Nutzertypen in dieser Altersklasse 
finden. Es besteht schließlich zwischen Al-
ter, sportlichen Interessen und körperlichen 
Fähigkeiten kein zwingender Zusammen-
hang. Ausnahme von der Regel: Für Senio-
ren, die jahrzehntelang radsportlich aktiv 
waren, sind E-Rennräder interessant, weil 
sie etwa bei der Bewältigung langer Anstiege 
helfen.

Kinder
Es gibt aktuell kein gesetzliches Mindest -
alter fürs Fahren eines E-Bikes. Dennoch: 
Kinder sollten auf einem konventionellen 
Velo das Radfahren lernen und erst dann 
auf eine elektrische Variante umsteigen. All-
gemein gilt ein Lebensalter von 14 Jahren als 
guter Einstieg in die Elektrotraktion. Sind 
sie reif für ein Pedelec, können sie und die 
Eltern sich an den genannten Fahrer- und 
Radtypen orientieren.
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 Tiefeinsteiger
Dieser Rahmentyp eignet sich für 
Stadt- und Touren-Pedelecs.
Der richtige Rahmen
Die wichtigste Entscheidung bei einem Zweirad gilt dem Rah-
men. Dessen Form und das verwendete Material entscheiden 
maßgeblich über den späteren Einsatz eines E-Bikes.
Grob lassen sich drei Rahmenbau-
formen unterscheiden: Tiefeinsteiger 

(„Damenrad“), Diamantrahmen („Herren-
rad“) und der Trapezrahmen als Kreuzung 
aus Tiefeinsteiger und Diamantrahmen.

Tiefeinsteiger
Der Name sagt es schon: Auf Rädern mit 
Tief einsteigerrahmen ist der Sattel ohne 
Verrenkungen erreichbar. Je nach Modell -
variante führen ein oder zwei Rahmenrohre 
vom Lenker zum Tretlager. Sie tragen die 
Hauptlast von Rad und Fahrerin. Durch die 
tief liegenden Rohre muss man das Bein 
nicht allzu hoch heben, um auf den Sattel 
zu steigen, sogar mit Rock ist der Einstieg 
bequem. Tiefeinsteiger sind ideal für kleine 
oder nicht ganz so bewegliche Menschen. 

Sofern der Hersteller die Rohre eines Tie-
feinsteigers korrekt dimensioniert, ist diese 
Rahmenkonstruktion solide – allerdings ist 
sie nicht so verwindungssteif wie andere 
Rahmen typen, was sich negativ auf die 
Fahreigenschaften auswirkt. Speziell für 
Fahrten abseits befestigter Straßen ist der 
Tiefein steiger deswegen nicht ideal.

Bei früheren Tests der Stiftung Waren-
test von Tiefeinsteigern mussten noch 
mehrere Modelle wegen Mängeln bei Si-
cherheit und Haltbarkeit mit Mangelhaft 
bewertet werden. Dies setzt sich in der Un-
tersuchung vom Juni 2020 fort – wenn 
auch in geringerem Umfang. In der Vergan-
genheit mussten Hersteller wegen Rissen in 
Tiefeinsteigerrahmen auch Pedelecs zu-
rückrufen. 
Das richtige E-Bike findentiftung Warentest  |
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D

Diamantrahmen
Diese Bauart ist der Klassiker unter den Rah-
men. Sie hat sich seit ihrer Einführung ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts kaum verän-
dert. Der etwas irreführende Name leitet 
sich nicht vom Material, sondern der dem 
Edelstein ähnelnden Geometrie dieses Rah-
mens ab. Im Prinzip besteht er aus zwei Rah-
mendreiecken – einem größeren und einem 
kleineren. Im vorderen Rahmendreieck 
führt je ein Rohr vom Steuerrohr (in ihm 
sitzt die Gabel, die wiederum per Vorbau 
mit dem Lenker verbunden ist) beziehungs-
weise der Sattelstütze zum Tretlager. Darin 
sitzt die Kurbel, an der Kettenblätter und Pe-
dale befestigt sind. Im hinteren Rahmen-
dreieck führen je zwei Streben von Sitzrohr 
und Tretlager zum hinteren Ausfallende, in 
welchem das hintere Laufrad aufgenom-
men wird. Diese Form verspricht beste Sta-
bilität bei geringstem Gewicht. Das Aufstei-

gen auf Pedelecs mit Diamantrahmen ist et-
was beschwerlicher, weil man ein Bein über 
das von Sattelstütze zu Lenker führende 
Oberrohr heben muss. Eine moderne und 
heute überwiegend eingesetzte Variante des 
Diamantrahmens ist der Sloping-Rahmen 
(von englisch „slope“ = Gefälle, Neigung). 
Hier fällt das Oberrohr zum Sattelrohr hin 
leicht ab. Wesentlicher Vorteil dieser Bauart 
für den Hersteller ist es, dass er mit weniger 
Rahmen größen, meist eingeteilt in „S“, „M“ 
und „L“, ein breites Kundenspektrum bedie-
nen kann. So lassen sich die Produktions-
kosten deutlich senken.

Speziell an Sporträdern kommt vermehrt 
eine Variante des Diamantrahmens zum 
Einsatz, bei der die Sitzstreben (die Streben 
vom Sitzrohr zum hinteren Ausfallende) 
möglichst tief angesetzt werden, um die 
Dämpfungseigenschaften zu verbessern.
 iamantrahmen
Diese Bauart offeriert maximale 
Stabilität bei geringstem Gewicht.
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Trapezrahmen
Trapezrahmen kombinieren die Vorzüge 
von Tiefeinsteiger und Diamantrahmen. 
Statt eines Querrohrs zwischen Lenker und 
Sattel haben sie Schrägrohre. Eines führt, 
wie an anderen Rahmenkonstruktionen 
auch, von Lenker zum Tretlager, ein zweites 
verläuft oberhalb dieses Rohrs vom Lenker 
geradlinig zum Sitzrohr. Hier ist das Aufsit-
zen nicht ganz so komfortabel wie beim 
Tief einsteiger, aber immer noch bequemer 
als bei einem Diamantrahmen. Durch die 
geraden Rohre ergibt sich ein guter Kompro-
miss aus Gewicht und Verwindungssteifheit.

Andere Rahmentypen
Vollgefederte Rahmen bestehen aus einem 
Hauptrahmen und einem Hinterbau oder 
einer Schwinge, die per Achse und über ei-
nen Dämpfer verbunden sind. Sie werden 
wegen ihres höheren Federwegs hauptsäch-
lich an besonders geländegängigen Moun-
tainbikes verwendet, vermehrt aber auch an 
sehr komfortablen Stadt- und Tourenrä-
dern, die im Branchenjargon in Analogie zu 

entsprechenden Pkw „SUV“ genannt wer-
den.

Beim Kreuzrahmen handelt es sich um 
eine der einfachsten und ältesten Rahmen-
formen. Wie der Name sagt, kreuzen sich in 
ihm zwei Rohre – eines führt vom Sattel 
zum Tretlager, das zweite vom Steuerrohr 
zum Ausfallende. Die Rohre kreuzen sich 
oberhalb des Tretlagers. Dieser Rahmen ist 
nicht sehr verwindungssteif und deshalb 
nur selten zu finden.

In Fachwerkrahmen sind vergleichsweise 
dünne Rohre zu mehreren Dreiecken ver-
bunden. Das macht sie besonders stabil, 
aber auch wenig elastisch. Da sie recht kom-
pliziert zu fertigen sind, sind sie entspre-
chend teuer und selten.

Prinzipiell frei formbar sind Rahmen aus 
dem 3D-Drucker. Die digitale Drucktechnik 
erlaubt die Erstellung individueller Rah-
menkonstruktionen – hierbei handelt es 
sich aber um Einzelanfertigungen, die im 
Massenmarkt keine Rolle spielen.
S

 Guter Kompromiss – das 
Trapez
Dieser Rahmen ist noch bequem 
beim Aufsitzen und dennoch ver-
windungssteif.
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