15.09.2022

•
•
•
•

Zweiradmeister
Fahrradsachverständiger
Fahrradbegeistert seit 20 Jahren
Mein Leben „dreht“ sich rund ums Rad

2020 wurden 5,04 Millionen Fahrräder verkauft
Zweithöchste Verkaufsmenge für die Fahrradbranche
1,95 Millionen verkaufte Pedelecs und S- Pedelecs (38,7 % vom Gesamtmarkt),
Zuwachs von 43,4 % im Vergleich zu 2019
Pandemie hatte positive Auswirkung auf Verkaufszahlen
Umsatz mit Elektro-Fahrrädern 6,44 Milliarden € (60,9 % Zuwachs zu 2019)
Mit Komponenten liegt der Umsatz laut ZIV bei ca. 10 Milliarden €
Durchschnittsverkaufspreis 1279 € pro Fahrrad
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Politik und Förderungen
• 170.000 Beamte und Richter des Landes können Fahrräder zu
attraktiven Konditionen leasen
• Bike‐ Leasing nimmt zu
• Städte und Länder bieten Förderprogramme für Lastenräder an
• Bundesregierung will Radfahren fördern, da sie den großen Nutzen
erkannt hat

Sowohl Fahrräder als auch E-Bikes sind unverzichtbare
Verkehrsmittel der heutigen Zeit und der Zukunft. Sie bieten
darüber hinaus infektionssichere, aktive und
umweltschonende Mobilität.

Die Verkaufsmengen-Entwicklung
von E-Bikes in Deutschland 2016 bis
2020.
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Pedelc, S‐Pedelc, E‐Bike
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Ausrüstung:
• Ein gut sitzender und geprüfter Helm mit Brille und Regenüberzug.
Licht und Blinker am Helm sind auch erlaubt.
• Handschuhe zum Schutz vor Kälte, bzw. zum Schutz vor
Schürfwunden
• Festes Schuhwerk
• Vorsicht bei locker sitzender Kleidung: Sie darf nicht in eines, der
sich bewegenden Teile geraten können (z.B. Kette).
• Für längere Strecken ist ein Flaschenhalter mit Trinkflasche, kleines
Werkzeugset, Ersatzschlauch, Reifen‐Montier‐Hebel, Luftpumpe
und Flickzeug zu empfehlen.

Sicher transportieren:
•
•
•
•
•
•
•
•

Betriebsanleitung des Lastenradhersteller zur Hilfe nehmen
Vor dem Beladen auf sicheren Stand des Lastenrades achten
Auf zulässiges Gesamtgewicht achten (inkl. Fahrzeug und jeglicher Beladung).
Transportgut möglichst in der Rad‐Mitte platzieren (besonders wichtig bei einspurigen
Lastenrädern).
Gurte zur Transportsicherung verwenden (diese dürfen nicht heraus‐ oder herunterhängen).
Ladung sollte nicht über die Transportkiste herausstehen, um weder sich noch andere,
insbesondere im Falle eines Unfalls, zu gefährden.
In keinem Fall Taschen an Lenkerende hängen, da dies die Fahrsicherheit eklatant
verschlechtert.
Es muss gewährleistet sein, dass die Ladung bei jeder Fahrsituation sicher an ihrem Platz
bleibt.
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Checkliste vor der Fahrt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sichtkontrolle aller Bauteile
Klappertest (Fahrrad anheben und auf Boden „fallen lassen“, dabei Lenker festhalten)
Bremsdruck prüfen (Hebel ziehen, Fahrrad gegen Bremswirkung schieben) Bild
Bremshebelzuordnung prüfen (Welcher Hebel ist für welche Bremse zuständig?)
Reifendruck (Messgerät zur Hilfe nehmen oder Reifen seitlich zusammendrücken, min. –
max. Wert auf Reifen)
Reifenzustand (auf Risse und Abnutzung überprüfen)
Ergonomische Einstellung prüfen (Sattelhöhe und Ausrichtung, Lenker‐und Griffposition)
Lenker und Sattel fest?
StVZO Ausrüstung , Lichtanlage prüfen
Klingel betätigen
Helm, Schutzkleidung anlegen
Bin Ich in der Lage das Lastenrad sicher zu führen?

die Richtige Höhe des Sattels
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Checkliste auf den ersten Metern:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auf Straßenverkehr und Umgebung achten!
Fahrverhalten zur letzten Fahrt vergleichen
Auf Geräusche achten
Ladungssicherung prüfen
Bremstest (hat sich der Bremsweg zur letzten Fahrt verändert?)
Zusätzlich bei Pedelecs:
Tretunterstützung prüfen
Akkuladezustand beachten
Zusätzlich bei S‐Pedelecs:
Spiegeleinstellung prüfen

Tipps zur Handhabung
• Einspurige Lastenräder sollten nur von sich sicher fühlenden Radfahrern geführt
werden.
• vor dem Halten runterschalten (bei Kettenschaltung kann nur während der Fahrt
geschaltet werden).
• Sattel kann bewusst etwas niedriger gestellt werden, um mehr Fahrsicherheit zu
erlangen.
• Bei einspurigen Lastenrädern nicht auf das Vorderrad schauen, da dies zu einem
instabilen Fahrverhalten führen kann.
• Fahrzeugmaße (insbesondere Breite) beachten, Route entsprechend auswählen
• Ein Rückspiegel ist sehr empfehlenswert. Er erhöht die Fahrsicherheit, weil zum
einen der rückwärtige Verkehr leichter im Auge behalten werden kann und zum
anderen ein sich Umdrehen auf dem Fahrrad und die damit verbundene
Instabilität, weitestgehend entfällt.
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Lastenrad parken und sichern
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geeigneten Platz wählen:
Nicht im Weg für andere Verkehrsteilnehmer
Nicht zu abschüssig
Fester Untergrund
Möglichst mit Möglichkeit zum Festschließen
Überdachung zu Schutz des Fahrrades optimal
Bestenfalls einsehbar/für Andere unzugänglich ( Diebstahlschutz)
Falls vorhanden Feststellbremse aktivieren
Ladung entnehmen oder gegen Diebstahl und Umwelteinflüsse schützen
Lastenrad mit einem guten Schloss abschließen, ein Anschließen an einen festen Gegenstand, wie z.B. (Fahrradständer, Geländer, Laterne, etc.)
ist optimal
Schlossauswahl für das Lastenrad Tipps:
Hohe/Höchste Sicherheit wählen
Schloss sollte lang genug sein, da zum Anschließen eines Lastenrads meist eine größere Distanz überwunden werden muss.
Kettenschlösser, oder extra lange Bügelschlösser bieten den meisten Nutzern von Lastenrädern daher eine möglichst einfache Anwendung
Transportoptionen für das Schloss klären (das Schloss sollte während der Fahrt möglichst wenige Geräusche verursachen und in jedem Falle vor
einem Herausfallen geschützt werden)
Felgenschlösser können eine gute Ergänzung bieten, da sie aufgrund des meist hohen Fahrzeuggewichts für kurze Stopps relativ guten Schutz
bieten (wichtig: Schloss vor dem Losschieben öffnen, da sonst Speichen beschädigt werden können)
Bei Lastenrädern mit elektrischer Unterstützung Akku entnehmen, wenn es unter 5°C oder sehr warm und sonnig ist.
Akkus sind ein beliebtes Diebesgut, deshalb sollten sie je nach Standort entnommen werden.

Wartung/Service:
• Reparaturen, Umbauten und Wartungen sollten nur von fachlich ausgebildetem Personal
ausgeführt werden.
• Lastenräder stellen eine Sonderform des Fahrrades dar. An das Material werden andere
Anforderungen gestellt, als ein „normales“ Fahrrad. Oftmals werden an Lastenrädern
spezielle Anbauteile verbaut. Daher ist es insbesondere bei einem Lastenrad wichtig,
Reparaturen nur von geschultem, fachkundigem Personal durchführen zu lassen.
Werkstätten, welche Reparaturen für Lastenräder anbieten, sollten über einen für diese
geeigneten Arbeitsplatz und über die notwendige Ersatzteilversorgung verfügen.
• Insbesondre bei Lastenrädern sollte sich an die Wartungsintervalle und Vorgaben des
Herstellers gehalten werden, da durch das hohe Gewicht, im Falle eines Defekts während
der Fahrt ein erhöhtes Unfallrisiko besteht. Zudem ist ein nicht fahrbereites Lastenrad meist
schwierig zu transportieren.
• Sich anbahnende Defekte (unter Anderem erkennbar durch veränderte
Geräuschentwicklung oder Spiel in den Komponenten), sollten sofort beachtet und
entsprechend behoben werden, um technische Folgeschäden, sowie Unfälle zu verhindern.
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Reinigung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geeigneten Platz wählen
Ladung entnehmen
Bei Lastenrädern mit elektrischer Unterstützung Ladedeckel schließen
Mit sanftem Wasserstrahl reinigen
Vorsicht: Nicht direkt auf Lagerungen halten, da sonst Fett herausgespült werden könnte.
Fahrrad nach Bedarf mit Reinigungsmittel einsprühen
Vorsicht: es sollte ein geeignetes Reinigungsmittel verwendet werden, um keine der Komponenten chemisch
anzugreifen. Außerdem sollte die Umwelt und Hautverträglichkeit geprüft sein.
Mit einer Sanften Bürste oder einem Schwamm Reinigungsmittel verteilen und Schmutz entfernen.
Vorsicht: Bürste oder Schwamm zwischendurch von Dreck befreien, damit durch diesen keine Kratzer am
Lastenrad entstehen.
Anschließend mit klarem Wasser abspülen und idealerweise trocknen
Nach dem Waschen Kette mit einem Tuch trocknen und nach Bedarf schmieren
Wichtig: Augen schützen, Hautkontakt zu Reinigungsmitteln vermeiden; beim Waschen auf scharfkantige
Bauteile (z.B. Bremsscheibe) achtgeben; die ersten Bremsungen nach der Wäsche könnten schwacher ausfallen,
nach einigen Bremsungen sollte sich die Bremswirkung erhöhen, falls nicht Fachhändler aufsuchen

Kette richtig Schmieren:
• Wer z.B. oft bei Regen mit dem Fahrrad fährt, muss sicher häufiger die Kette
reinigen und schmieren als ein Schönwetter‐Radler.
• geeignetes Schmiermittel verwenden (kein Nähmaschinenöl!)
• Kette mit einem Tuch von Schmutz befreien
• Schmiermittel über die gesamte Kette dünn auftragen
• Je nach Schaltung kann dies durch ein Rückwärts‐Drehen der Pedale erleichtert
werden, da die Kette dann ringsherum geschmiert werden kann
• Nach dem Schmieren überschüssiges Schmiermittel mit einem Tuch entfernen
• Beim Schmieren, insbesondere mit Sprühflaschen, darauf achten keine anderen
Bauteile zu kontaminieren. Eine verölte Bremsflanke oder Bremsscheibe kann
zu einem Ausfall der Bremsleistung führen.
• Beim Kette schmieren gilt die Regel: besser oft und dosiert, als selten und zu viel.
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Reifen regelmäßig aufpumpen:
• Insbesondere beim Lastenrad ist ein optimaler Reifendruck enorm wichtig.
• Ein zu geringer Reifendruck erfordert mehr Kraftaufwand bei der Fortbewegung und führt zu einem
schnelleren Reifenverschleiß.
• Der richtige Luftdruck kann der Betriebsanleitung, oder der Angabe auf den Reifen entnommen
werden.
• Er wird in Bar und PSI angegeben.
• Eine Standpumpe ist optimal. Diese sollte idealerweise verfügbar sein, um ein optimales Fahrerlebnis
und eine lange Lebensdauer der Reifen, zu bieten.
• Ein beschädigter Reifen kann bei hohem Druck platzen und sollte umgehend ausgetauscht werden.
• Während des Aufpumpen Reifen genau beachten, um ein Herunterspringen von der Felge frühzeitig
zu erkennen.
• Der Pumpenkopf sollte sicher auf dem Ventil sitzen.
• Ventil schonend behandeln, da es sonst abreißen kann.
• Ein Nachpumpen etwa alle 4 Wochen ist absolut normal.

Betriebssicherheit:
• Für Inspektionen von (Lasten‐)rädern gibt es kein festgelegtes
Regelwerk.
• Viele Hersteller geben eine Checkliste vor, auf welche allerdings, in
Bezug auf die Betriebssicherheit, nicht in allen Fällen Verlass ist.
• Inspektionen / Wartungen (auch nach Herstellervorgaben) können
somit von ihrer Qualität enorm variieren.
• Deshalb sollte mindestens einmal jährlich eine
Betriebssicherheitsprüfung durch eine befähigte Person erfolgen.
• Bei S‐Pedelcs gilt die DGUV 70
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Fahrrad & Pedelec:
Ausrüstung nach StVZO

Betriebssicherheit
• Die Sicherheit ist abhängig von Konstruktion, Organisation und
Personen.
• Die prüfende Person muss befähigt sein.

13

15.09.2022

Betriebssicherheit
• Es gibt für die befähigte Person kein definiertes Berufsbild, jedoch sollte sie
laut VDI (Verein Deutscher Ingenieure) 4068 folgende
Qualifikationsmerkmale haben:
• Kenntnisse zum Stand der Technik hinsichtlich der sicheren Verwendung
des zu prüfenden Arbeitsmittels (Fahrrad)
• Die Fähigkeit:
 Den Istzustand zu ermitteln.
 Den Istzustand mit dem vom Arbeitgeber festgelegten
 Sollzustand zu vergleichen.
 Die Abweichung des Istzustands vom Sollzustand (schriftlich) zu bewerten .

Ein betriebssicheres Fahrrad:
Allgemein gilt:
• Alle Bauteile sind frei von Verformungen, Beulen, Rissen und
Korrosion.
• Die Schraubverbindungen aller Bauteile müssen mit dem dafür
vorgeschriebenen Drehmoment festgezogen sein.
• Die Verschleißteile sind alle oberhalb ihrer Verschleißgrenze.
• Die Lagerungen sind ohne großes Spiel, ohne Rastpunkte und
laufen leichtgängig.
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Ein betriebssicheres Fahrrad:
Rahmen und Gabel:
• Frei von Verformungen, Beulen, Rissen und Korrosion
Federelemente:
• Die Schraubverbindungen müssen mit dem dafür vorgeschriebenen
Drehmoment festgezogen sein.
• Frei von Verformungen, Beulen, Rissen und Korrosion
• Spielfrei
• Leichtgängig
• Guter Allgemeinzustand
• Dämpfung muss gegeben sein.

Ein betriebssicheres Fahrrad:
Laufräder:
•
•
•
•

Frei von Verformungen, Beulen, Rissen und Korrosion
Felgenflanken müssen über der Verschleißgrenze liegen.
Rundlauf muss gegeben sein.
Die Schraubverbindungen müssen mit dem dafür vorgeschriebenen
Drehmoment festgezogen sein.
• Die Achsen müssen richtig in den Ausfallenden sitzen.
• Speichenspannung muss korrekt sein.
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Ein betriebssicheres Fahrrad:
Bereifung:
•
•
•
•
•

Frei von Rissen und Verformungen.
Oberhalb der Verschleißgrenze.
Der Rundlauf ist gegeben.
Der Sitz auf Felge ist korrekt.
Der Reifendruck ist innerhalb des vorgeschriebenen
Luftdruckbereichs.
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Reifen

Ein betriebssicheres Fahrrad:
Bremsen:
• Es verfügt über 2 unabhängig voneinander wirkende Bremsen.
• Bremsbeläge und Scheiben sind vor Verschleißgrenze.
• Die Schraubverbindungen müssen mit dem dafür vorgeschriebenen
Drehmoment festgezogen sein.
• Ausrichtung der einzelnen Bauteile ist korrekt.
• Die Bremsleitungen, bzw. die Bremszüge sind in gutem Zustand.
• Der Bremshebel Gegendruck ist gegeben.
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Ein betriebssicheres Fahrrad:
Antrieb und Abtrieb:
• Alle Bauteile müssen unterhalb ihrer Verschleißgrenze sein.
• Die Schraubverbindungen müssen mit dem dafür
vorgeschriebenen Drehmoment festgezogen sein.
• Bauteile müssen leichtgängig sein
• Die Züge müssen in einem guten Zustand sein.
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Ein betriebssicheres Fahrrad:
Anbauteile:
• Griffgummis sitzen fest am Lenker
• Die Mindesteinstecktiefe von Vorbau und Sattelstütze ist gegeben
• Die Schraubverbindungen müssen mit dem dafür vorgeschriebenen
Drehmoment festgezogen sein.
• Alle Bauteile sind frei von Verformungen, Beulen, Rissen und
Korrosion

Ein betriebssicheres Fahrrad:
Pedelec Ergänzung:
•
•
•
•
•

Akku muss äußerlich unbeschädigt sein.
Verkabelung muss unbeschädigt sein.
Display muss unbeschädigt sein.
Motor muss unbeschädigt sein.
Beleuchtungsfunktion muss gegeben sein.
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Ein betriebssicheres Fahrrad:
Beleuchtung, Klingel:
• Die Lichttechnischen Einrichtungen sind zugelassen und in Ausrichtung und Funktion geprüft
• Prüfzeichen für Beleuchtung des Kraftfahrt Bundesamts mit Welle und K.
• Beispiel:
•
•
•
•
•
•

Dynamo (3 Watt / 6 Volt)
Vorne: Scheinwerfer (weiß), Rückstrahler (weiß)
Hinten: Rücklicht (rot), Rückstrahler mit Buchstabe „Z“ (rot)
Beleuchtung darf auch batteriebetrieben sein und muss tagsüber nicht mitgeführt werden.
2 Rückstrahler je Pedal (gelb)
Je Laufrad zwei Speichen Rückstrahler (gelb) oder reflektierendes Material an Speiche, Felge oder
Reifen
• Helltönende Klingel
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Ein betriebssicheres Fahrrad:
S‐Pedelec Ergänzung:
Bei S Pedelecs greift die DGUV 70
Folgende Einrichtungen müssen vorhanden, unbeschädigt und funktionstüchtig
sein:
• Bremslichtschalter an beiden Bremshebeln
• Bremslicht
• Seitenspiegel
• Seitenständer
• Seitliche Rückstrahler (an Gabel) (gelb)
• Hupe
• Versicherungskennzeichen
• Mindestprofiltiefe 1 mm
• Typenschild

Versicherungsschutz:
• Bei nicht motorisierten Lastenrädern und solche, die als Pedelec
(Motorunterstützung bis 25 km/h) unterwegs sind ist keine
Versicherung vorgeschrieben.
• Für S‐Pedelec Lastenräder (Motorunterstützung bis 45 km/h) ist
eine Versicherung vorgeschrieben.
• Je nach Nutzung und Standort des Lastenrades ist eine
Kaskoversicherung ratsam.
• Diese versichert beispielsweise einen (Teile‐)Diebstahl oder je nach
Vertrag auch Verschleiß.
• Viele Fachhändler kooperieren mit solchen Versicherungen und
können im Einzelfall beraten.

22

15.09.2022

23

