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«E-Scooters werden sich langfristig 

durchsetzen», ist EnergieSchweiz-Chef 

Daniel Büchel überzeugt. Weshalb es 

noch nicht so weit ist, analysiert ein 

Forschungsprojekt. Dieses Magazin zeigt 

auch, weshalb in Zukunft mit E-Scooters 

zu rechnen ist: Seit 2008 sind E-Scooters 

dank der Sonderschau ALL ELECTRIC von 

NewRide prominent an der Swiss-Moto 

vertreten. Die technische Entwicklung in 

diesen sechs Jahren ist bemerkenswert. 

Die kostengünstigen, schweren Bleibatte-

rien sind weitgehend ersetzt worden von 

leistungsfähigen, wartungsfreundlichen 

und leichten Li-thium-Akkus, die ein 

komplexes Batteriemanagementsystem 

erfordern, um ihre Wirkung zu entfalten. 

Diese Systeme werden einen entschei-

denden Beitrag zum Markterfolg leisten, 

ebenso wie das Fahrzeugdesign, denn 

zunehmend kommen Elektrozwei räder auf 

den Markt, die von Grund auf als solche 

konstruiert werden.

Die diesjährige Swiss-Moto bringt Ihnen 

E-Scooters sinnlich näher: Erleben Sie das 

Gefühl des lautlosen Beschleunigens auf 

dem Testparcours, geniessen Sie die Stim-

mung in Halle 7 mit Livemusik!

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim 

Durchblättern dieses Magazins

Bernhard Schneider

Kommunikation newride.ch
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NewRide mit Testfahrten,  
Information und Livemusik

Dank Eric Lee wird der NewRide-Auftritt in 

Halle 7 peppig. Der vielseitige Musiker 

spielt «Boogie redefined» und vieles mehr. 

Eric Lee hat im ausverkauften Hallenstadion 

für den Auftritt von Lionel Richie einge-

heizt, er hat seine Improvisationskraft in 

Jam Sessions mit Fats Domino, Count Basie 

und Udo Jürgens bewiesen. Vom 

21. bis 23. Februar 2014 begleitet 

er die Testfahrenden an der Swiss-

Moto in Halle 7.

Wie im Vorjahr befinden sich die Stände 

der Hersteller und  Importeure in den übri-

gen Hallen. Dies liegt nicht zuletzt daran, 

dass zunehmend grosse Hersteller E-Scoo-

ters neben konventionellen Motorrädern im 

Sortiment führen. Testfahrten sind aber 

nach wie vor nur in Halle 7 und nur elekt-

risch möglich.

Am Stand der vRbikes.ch zeigte Freddy 

Nock an der Swiss-Moto 2013 mit sei-

nem Team, dass E-Scooters selbst die 

extremen Bedingungen der Todesku-

gel mindestens so gut meistern wie 

konventionelle Motorräder. Das Urteil 

der Stuntmen ist im Original auf www.

newride.ch zu hören. 

Fo
to

: 
U

rs
 H

. 
Si

gg



4

«E-Scooters werden sich 
langfristig durchsetzen.» 

Welcher Stellenwert kommt dem Verkehr 

in der Klima- und Energiepolitik des Bun-

des zu?

Der Energieverbrauch des Verkehrs hat  

in den letzten Jahren kontinuierlich zuge-

nommen und macht heute mit 35 Prozent 

den grössten Anteil am Endverbrauch  

aus. Während im Brennstoffbereich grosse 

Fortschritte erzielt wurden, zeigt die CO2- 

Statistik, dass die Emissionen im Trans-

portsektor weiter gestiegen sind. Die Re-

l evanz des Verkehrs in der Klima- und 

Energiepolitik ist somit sehr hoch und es 

ist unser Ziel, den Energieverbrauch und 

die CO2-Emissionen des Verkehrs mit ei-

nem Mix aus hoheitlichen und freiwilligen 

Massnahmen zu senken. 

Mit welchen Massnahmen lässt sich ein 

Schritt zur Erfüllung der Vorgaben betref-

fend Klimaschutz machen, ohne die Mobi-

lität der Bevölkerung einzuschränken?

Bei der Mobilität geht es immer darum, 

Bedürfnisse zu befriedigen. In der Regel 

sind wir unterwegs, weil wir zur Arbeit 

fahren, Bekannte treffen oder einkaufen 

gehen. Es kann deshalb nicht unser Ziel 

sein, die Mobilität einzuschränken. Wir 

müssen mit verschiedenen Massnahmen 

versuchen, die Wege zu verkürzen und die 

EnergieSchweiz-Chef Daniel Büchel  
zu Energiepolitik, Klimaschutz und  
Elektrozweirädern
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Nutzung energieeffizienter Verkehrsmittel 

attraktiver zu gestalten. Eine nachhaltige 

Raumplanung ist eine wichtige Grundlage 

für kürzere Wege und ein optimales An-

gebot des öffentlichen Verkehrs. Mit dem 

Dienstleistungszentrum für innovative und 

nachhaltige Mobilität (DZM) leistet das 

UVEK, das Eidgenössische Departement 

für Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-

Der Energieverbrauch des Ver-

kehrs hat in den letzten Jahren 

kontinuierlich zuge nommen 

und macht heute mit 35 Pro-

zent den grössten Anteil am 

Energie Endverbrauch aus. 

munikation, einen Beitrag zur Entwicklung 

neuer Ideen für zukunftsweisende Mobili-

tätsformen und -angebote. Das Bundes-

amt für Energie engagiert sich im Rahmen 

des Programms EnergieSchweiz für eine 

energieeffizientere Gestaltung der Mobili-

tät: So unterstützt EnergieSchweiz bei-

spielsweise Bestrebungen von Gemeinden, 

die Quartiere nachhaltiger zu gestalten 



5

und gleichzeitig die Wegstrecken zu  

verkürzen. Mit Projekten im Bereich Mobi-

litätsmanagement werden für Unterneh-

men, Gemeinden und Grossanlässe Instru-

mente zur ganzheitlichen Planung und 

Abwicklung der Mobilitätsbedürfnisse zur 

Verfügung gestellt; immer mit dem Ziel, 

gleich viel Mobilität mit weniger Verkehr 

zu bewältigen. Mit diversen Aktivitäten 

werden die Autokäuferinnen und -käufer 

und weitere relevante Zielgruppen für den 

Kauf und Einsatz energie effizienter Fahr-

zeuge sensibilisiert. Grosse energetische 

Potenziale bestehen zudem beim Betrieb 

und bei der Nutzung der Fahrzeuge. Hier 

setzen wir mit Kampagnen und EcoDrive- 

Angeboten an.

Griffige gesetzliche Massnahmen im  

Mobilitätsbereich haben einen schweren 

Stand. Wir sind deshalb glücklich, dass 

uns mit den CO2-Emissionsvorschriften für 

Personenwagen erstmals ein gesetzliches 

Instrument bei der Erreichung der Klima- 

und Energie ziele unterstützt. Künftig wer-

den aber weitere Massnahmen nötig sein, 

die zusätzlich die Fahrleistung berücksich-

tigen. In diesem Zusammenhang ist insbe-

sondere Mobility Pricing ein prüfenswerter 

Ansatz. 

Mit welchen Massnahmen fördert der 

Bund energieeffiziente Fahrzeuge?

Der Bund ist in vielen Bereichen aktiv. In 

der Energieforschung wird an alternativen 

Antrieben, energieeffizienten Fahrzeug-

komponenten und immer wieder auch an 

ganzen Fahrzeugen herum getüftelt. Ein 

Beispiel ist der PAC-Car II der ETH, der  

einen neuen, bisher ungebrochenen Effizi-

enzweltrekord erzielte. Mit Pilot- und  

Demonstrationsprojekten werden beson-

ders innovative Konzepte und Ideen  

unterstützt. 

Daniel Büchel ist  
Leiter des Programms 
Energie Schweiz.
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Zu den Aufgaben von EnergieSchweiz  

gehören seit längerer Zeit Aktivitäten zur 

Promotion energieeffizienter Fahrzeuge. 

Dabei handelt es sich um Messeauftritte, 

Veranstaltungen, Weiterbildungen und 

Probefahranlässe. Unser Ziel ist es, Ängste 

und Hemmungen gegenüber neuen Tech-

nologien abzubauen, indem wir diese 

sichtbar und erlebbar machen. Diese Akti-

vitäten werden mit gesetzlich verankerten 

Massnahmen ergänzt. Die Energieetikette 

für Personenwagen stellt eine bestens eta-

blierte Informationsgrundlage beim Kauf-

entscheid dar. Mit den CO2- Emis sions vor-

schriften besteht ein finanzieller Anreiz für 

Importeure, eine Fahrzeugflotte mit mög-

lichst tiefen CO2-Emissionen anzubieten.

Was halten Sie persönlich von Elektro-

zweirädern?

Elektrozweiräder haben ein grosses ener-

getisches Potenzial. Neben der besseren 

Energieeffizienz des Elektromotors gegen-

über dem Benzinmotor handelt es sich um 

leichte Fahrzeuge, die einen entsprechend 

tieferen Energieverbrauch aufweisen. Die 

E-Bikes sind eine Schweizer Erfolgsge-

schichte und aus dem Strassenbild nicht 

mehr wegzudenken. Bei den E-Scooters 

ist der Marktdurchbruch noch nicht ge-

schafft. E-Scooters könnten aber erheblich 

mehr Autokilometer ersetzen als E-Bikes. 

Deshalb wollen wir mit EnergieSchweiz 

die Aktivitäten im Bereich der E-Scoo-

ter-Förderung ausbauen. Es ist wichtig, 

dass die Produkte den Schweizer Quali-

tätskriterien entsprechen und sich preis-

lich den konventionellen Motorrädern 

angleichen. Da kein Schadstoffausstoss 

und keine Lärmemissionen im Betrieb  

anfallen, bin ich zuversichtlich, dass sich 

E-Scooters ähnlich den E-Bikes mittel-  

bis langfristig durchsetzen werden.  

Die E-Bikes sind eine Schweizer 

Erfolgsgeschichte. Bei den 

E-Scooters ist der Marktdurch-

bruch noch nicht geschafft. 

Diese könnten aber noch mehr 

Autokilometer ersetzen.  

«Unser Ziel ist es, 
Ängste und Hem-
mungen gegenüber 
neuen Technologien 
abzubauen, indem 
wir diese sichtbar 
und erlebbar ma-
chen», argumen-
tiert Daniel Büchel.
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Design umfasst alle Komponenten

Der BMW C evolution ist ein komplett neues Fahrzeug



Obwohl sich die E-Scooters im Schweizer 

Markt erst in Spezialsegmenten durchge-

setzt haben, lancieren zunehmend auch 

grosse Fahrzeughersteller marktreife  

Elektrozweiräder. Der BMW C evolution 

besticht durch ein Design konzept, bei 

dem jedes Detail auf den Elektroantrieb 

abgestimmt ist.

Das Design ist längst ein integraler Be-

standteil der Fahrzeugentwicklung. In  

der Designabteilung oder -agentur laufen 

alle Fäden zusammen: Antriebsart, Be-

schleu nigungs- und Fahrverhalten, Trans-

portkapazität, Preis-, Gewichts- und  

Luftwiderstandsvorgaben, Zielpublikum 

und Cor porate Design geben die Leitlinien 

vor für Aufhängung, Chassis, Carosserie, 

Räder. Ingenieurwissen ist für den Desi - 

 g ner ebenso wichtig wie Marketingkennt-

nisse und gestalterische Fähigkeiten.

Als erstes fällt dem Betrachter das futuris-

tische Design des BMW C evolution auf. 

Markante Linien in Grün, Grau und Anth-

razit lassen die Kraft unter der Verscha-

lung erahnen. Dies ist der sichtbare Teil 
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des Designs. BMW wählte aber nicht ein-

fach die Plattform eines bestehenden Ben-

zin-Scooters, sondern gestaltete ein von 

Grund auf neues Motorrad, um das Elek-

trokonzept optimal umzusetzen. 

Anstelle eines herkömmlichen Rahmens 

wurde die Batterieverschalung als tragen-

des Rahmenteil integriert. Thomas Petertil, 

Leiter BMW Motorrad Schweiz, erläutert 

anhand eines Beispiels, wie sich Kunden-

anliegen auf die Technik auswirken: «Der 

C evolution kann beispielsweise an jeder 

Steckdose aufgeladen werden, hat ABS in 

Serie und, um ein breites Publikum anzu-

sprechen, wird nur der 125er Führerschein 

benötigt.» 

N
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Wird die Verscha-
lung des C evoluti-
on entfernt, kommt 
die aus Aluminium 
gefertigte Batterie-
verkleidung zum 
Vorschein, die 
gleichzeitig das 
Herzstück des Rah-
mens bildet.

Ingenieurwissen ist für den  

Designer ebenso wichtig wie 

Marketingkenntnisse und  

gestalterische Fähigkeiten.  
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Die luftgekühlte Lithium-Ionen-Hochvolt-

batterie, die sich über das integrierte La-

degerät an jeder 220 Volt Steckdose auf-

laden lässt, verfügt über eine Kapazität 

von 8 Kilowattstunden. LED-Leuchten sor-

gen dafür, dass die Beleuchtung dem An-

trieb nur wenig Kraft entzieht. Das Licht 

kann deshalb bedenkenlos auch am Tag 

eingeschaltet bleiben. Das Ladegerät hat 

eine Kapazität von drei Kilowatt pro Stun-

de, was gut dreissig Kilometern Reichweite 

pro Stunde Ladezeit entspricht. 

Der C evolution bietet verschiedenste  

Einstellungsmöglichkeiten. Mathematisch 

denkende Menschen können sich die Bat-

teriereserve in Kilowattstunden anzeigen 

lassen, während der Bordcomputer jenen, 

die auf Kopfrechnen verzichten wollen, 

die Restreichweite in Kilometern angibt. 

Konsequenterweise lassen sich auch der 

Motor und vor allem die Rekuperation, 

die Rückgewinnung von Bremsenergie, in 

verschiedenen Stufen einstellen. «Auf ei-

ner kurvenreichen Bergstrecke kann eine 

schnell einsetzende Rekuperation gefähr-

lich sein, während diese im Stossverkehr 

meist sehr willkommen ist», erklärt Tho-

mas Petertil.

Das Fahrzeug ist mit einem Kaufpreis von 

17‘000 Franken im oberen Preissegment 

angesiedelt. Sein Motor mit 11 Kilowatt 

Dauer- und 35 Kilowatt Spitzenleistung 

lässt in Kombination mit dem dynami-

schen Fahrwerk dafür kaum Wünsche of-

fen. Die elektronische Abriegelung be-

schränkt die Höchstgeschwindigkeit auf 

120 Stundenkilometer, die Beschleuni-

gungswerte liegen im Bereich von Maxi-

scooters mit 600 Kubik.  

Die charakteristi-
sche Front lässt im 
C evolution sofort 
den BMW erken-
nen. Das leuchten-
de Grün steht für 
den Elektroantrieb, 
die klaren Linien für 
das sportliche Fahr-
verhalten.

Anstelle eines herkömmlichen 

Rahmens wurde die Batterie- 

verschalung als tragendes  

Rahmenteil integriert. 
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Der Elektromotor wurde bereits 40 Jahre 

vor dem Viertakt-Verbrennungsmotor  

erfunden, konnte sich aber im motorisier-

ten Individualverkehr nicht durchsetzen: 

Er hat sich im Bereich der indi viduellen 

Mobilität erst mit der Verbreitung von  

Lithium-Ionen Batterien etabliert. 

Li-Ion Batterien haben vor allem einen 

Nachteil: bei ungenügendem Batteriema-

«20 Millionen Kilometer  
bestätigen die Zuverlässigkeit» 

E-Scooters mit Lithium-Ionen Akkus  
benötigen ein zuverlässiges Batterie management

nagement können Unfälle geschehen. Ein 

Batteriemanagement System (BMS) muss 

eine Vielzahl verschiedener Funktionen er-

füllen: Überwachung der Temperatur, der 

Stromzufuhr und -abgabe sowie der Span-

nung. Da zu hohe oder zu tiefe Batterie-

spannung bei Lithium-Ionen Batterien zu 

Bränden führen kann, ist das BMS sowohl 

während der Ladedauer als auch während 

des Betriebs des E-Scooters aktiv. 
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Das A und O eines 
E-Scooters: Beim 
Stromtanken ist ein 
funktionierendes 
BMS ebenso wich-
tig wie während  
der Nutzung. Es ist 
selbst im Ruhezu-
stand aktiv.

Für E-Scooters müssen neue Systeme  

entwickelt werden. Sie sind deutlich 

schwe rer als E-Bikes, je nach Kategorie 

auch schneller, profitieren nicht von der 

Tretunterstützung des Fahrers oder der 

Fahrerin und die Ansprüche an die Reich-

weite sind höher. Die Kapazität muss  

daher bis zum 20-fachen des Akkus eines 

E-Bikes betragen. Dies ist beim Elektroau-

to kein Problem, doch der Elektroscooter  

bietet weniger Platz und erträgt weniger 

Gewicht des Akkus. E-Scooters können 

daher weder Systeme von E-Bikes noch 

von E-Autos übernehmen. Auf dem  

Weltmarkt sind die – in der Schweiz nicht 

mehr gefragten – Bleibatterien noch im-

mer dominant, da BMS für Lithium-Ionen- 

Systeme wesentlich aufwendiger und  

deshalb teurer sind. 

Die Firma Kyburz hat bisher 4000 E-Scoo-

ters des Modells DXP an die Schweizer 

Post verkauft und verfügt damit über das 

am besten erprobte BMS für E-Scooters  

in der Schweiz. Martin Kyburz hält ein 

störungsfrei funktionierendes BMS für den  

entscheidenden Faktor für den Verkauf  

eines Elektrofahrzeugs: «Da Li-Ion Batterien 

extrem heikel sind im Umgang, haben wir 

das BMS des Kyburz DXP bei uns in Frei-

enstein komplett selber entwickelt. Über 

20 Millionen gefahrene Fahrzeug kilometer 

zeugen von der Zuverlässigkeit unseres 

BMS.»

 

Ein funktionierendes BMS ist aber nicht 

nur wegen der Brandgefahr wichtig. Erst 

wenn die Zellen mit der richtigen Span-

nung einzeln angesteuert werden, kann 

das volle Potenzial der Li-Ion Akkus abge-

rufen werden. Ein gutes BMS verhindert 

zudem zu starke Entladung der Batterie, 

was ihre Lebensdauer um ein Vielfaches 

verlängert. Und es zeigt die verbleibende 

Reichweite präzis an, damit der Scooter 

nicht unvermittelt stehen bleibt. Georg 

Langhans von vRbikes.ch fügt einen wei-

teren Aspekt hinzu: «Je präziser und zu-

verlässiger ein BMS arbeitet, desto gerin-

gere Reserven können eingeplant werden 

und umso besser kann das Leistungspo-

tenzial der einzelnen Zellen genutzt wer-

den. Beim aktuellen Entwicklungsstand 

der Akku-Technik ist das BMS ein wichti-

ges Differenzierungsmerkmal.» 

Je präziser und zuverlässiger ein 

BMS arbeitet, desto geringere 

Reserven können eingeplant 

werden und umso besser kann 

das Leistungspotenzial der ein-

zelnen Zellen genutzt werden. 

«Wichtig ist, dass 
unsere Fahrzeuge 
den Kundenwün-
schen entsprechen 
und wir dafür sor-
gen, dass sie vom
ersten bis zum letz-
ten Tag funktions-
tüchtig sind», sagt 
Martin Kyburz,  
dessen Ing. Büro  
M. Kyburz AG den  
erfolgreichen drei-
rädrigen E-Scooter 
DXP entwickelt hat, 
produziert und ver-
treibt.
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Um effizient Transportbedürfnisse zu er-

füllen, lohnt sich ein Blick auf die Masse, 

die pro Kilogramm Nutzlast beschleunigt 

werden muss. Je mehr Stopps unterwegs 

die Fahrt hemmen, desto effizienter sind 

E-Scooters.

Pizzalieferdienste, Post- und Gemeinde-

mitarbeitende haben eines gemeinsam: 

Sie spulen täglich viele Kilometer ab und 

halten dabei oft an. E-Scooters erreichen 

dank Elektromotor viel schneller das maxi-

male Drehmoment und mit der Rekupera-

tionsbremse gewinnen sie Bremsenergie 

zurück. Für 100 Kilometer Fahrstrecke fällt 

E-Scooter: ideales Fahrzeug 
für Stadt und Agglomeration

E-Scooters rentieren besonders bei  
regelmässiger Nutzung, deshalb sind  
sie für Gewerbebetriebe ein Thema

Der Unternehmer 
Björn Charczuk 
setzt für sein Unter-
nehmen auf 
Elektromobilität – 
unter anderem auch 
auf E-Scooters.

nur etwa ein Franken Stromkosten an und 

dank der verschleissteilarmen Elektromo-

toren fallen weniger Wartungskosten an. 

Wer viele Kilometer zurücklegt, kann vom 

Einsatz eines E-Scooters auch wirtschaft-

lich profitieren. Der Anschaffungspreis 

liegt zwar höher, die variablen Kosten pro 

Kilometer sind aber deutlich günstiger. 

Der L&H Liegenschafts-und Hauswarts-

dienst arbeitet mit einer Elektrofahrzeug 

Flotte. Geschäftsführer Björn Charczuk 

bringt den Nutzen auf den Punkt: «Unsere 

Fahrzeuge müssen ihren Zweck erfüllen 

und so kostengünstig wie möglich sein. 

Wir setzen deshalb seit 10 Jahren auf 

Elektrofahrzeuge.» 

Woher kommt der  
Gegenwind?
Obwohl E-Scooters schon seit einigen Jah-

ren marktfähig sind, haben sich nur weni-

ge Unternehmen, darunter die Schweizer 

Post, entschieden, auf Elektromobilität 

umzustellen. Dafür gibt es verschiedene 

Gründe. Einerseits sind Zweiradfahrende 

dem Wetter ausgesetzt, andererseits sind 

E-Scooters in der breiten Bevölkerung 
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noch kaum bekannt. Deshalb ist das Ver-

trauen in die Qualität der E-Scooters noch 

gering. Die Reaktionen langjähriger 

E-Scooter Nutzer sind aber oft positiv. 

Andreas Küng vom Amt für Umwelt und 

Energie der Stadt St. Gallen stellt fest:  

«In der Stadt und Agglomeration ist der 

Erfahrungen der Post

Die Schweizerische Post hat 2006 begon-

nen, ihre gesamte Roller-Flotte auf 

E-Scooters umzurüsten. Die Post hat sich 

aus verschiedenen Gründen zu diesem 

wegweisenden Schritt entschieden. Die 

Zwei t aktscooters sind bei der Morgenzu-

stellung ein Problem, da sich viele Anwoh-

ner vom Lärm der Scooters belästigt füh-

len – E-Scooters fahren extrem geräusch-

arm. Die Post wollte aber auch staatlichen 

Regulierungsmassnahmen zur Beschrän-

kung der Schadstoffemissionen von Zwei-

taktmotoren vorgreifen und sah bei den 

Scooters das grösste Potenzial, ihre Nach-

haltigkeitsstrategie schnell umzusetzen.

Mit dem Dreirad-E-Scooter Kyburz DXP 

hat die Post ein optimales Verteilfahrzeug 

gefunden. Das Fahrzeug verursacht nur 

bescheidene Betriebskosten, ist geräusch-

arm, steht stabil, ist wendig, bietet viel 

Platz für Postsendungen und ermöglicht 

dank der automatischen Feststellbremse, 

die bei einem Stopp die Räder selbst an 

steilen Hängen automatisch fixiert, eine 

speditive Arbeitsweise.    

Stars von morgen auf 
Scooters von morgen: 
Am 11. Juli 2011 hatten 
die damaligen GC-
Nach wuchsfussballer 
Steven Zuber (19),  
Nzuzi Toko (20),  
Endogan Adili (16) und 
Izet Hajrovic (19) viel 
Spass beim Testen von 
E-Scooters. Heute sind 
die vier Stars in Basel, 
Istanbul, Moskau und 
Zürich. Wann setzen 
sich die E-Scooters 
durch?

Je mehr Stopps unterwegs die 

Fahrt hemmen, desto effizien-

ter sind E-Scooters. 

E-Scooter ein ideales Fahrzeug.» Ein wei-

terer Faktor für das Ausbleiben des Erfolgs 

ist die auf etwa 3000 Ladezyklen be-

schränkte Batterielebensdauer. Hier wer-

den momentan Leasingmodelle angdacht, 

wie sie bei Elektroautos bereits eingeführt 

sind: Der Akku des E-Scooters kann zu 

einem festen Betrag pro Monat geleast 

werden. Dadurch fallen, analog zu den 

Benzinfahrzeugen, monatliche Kosten an-

stelle einer einmaligen Investition an. 

Energie Wasser Bern (ewb) hat eine solche 

Lösung bereits im Angebot.
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Swiss-Moto im Rückblick

Swiss-Moto 2009: 
ALL ELECTRIC Halle 7

Der Erfolg des Vorjahrs führte zur Umset-

zung der Idee, Halle 7 mit der Sonderaus-

stellung ALL ELECTRIC zu füllen. Das Pub-

likum nutzte den neu eingerichteten 

Testparcours rege.

Swiss-Moto 2008:  
der Anfang

Erstmals wurde in der Schweiz an der 

Swiss-Moto 2008 eine Vielfalt an Elektro-

zweirädern ausgestellt. Anlässlich einer 

Parade präsentierten sich die Fahrzeuge 

auf der Strasse – angeführt von Projektlei-

ter Urs Schwegler und dem Zürcher Stadt-

rat Andres Türler.



15

Swiss-Moto 2010: 
Ralley auf der Teststrecke

2010 wurden die Testfahrten des Publi-

kums regelmässig kurz unterbrochen,  

damit Werkfahrer auf den Offroad Elektro-

rädern Quantya und Zero vorführen konn-

ten, dass diese Fahrzeuge den Benzin-En-

duros ebenbürtig sind – einzig bezüglich 

Lärm und Gestank heben sie sich von die-

sen markant ab.

Swiss-Moto 2011: 
Monotracer zeigt den 
Weg in die Zukunft

Gleich drei Schweizer Highlights prägten 

die Swiss-Moto 2011: Der Kyburz DXP, der 

mit tlerweile den Scooterpark der Schwei-

zer Post dominiert, stand für Probefahrten 

bereit. Vorgestellt wurden zudem die Pro-

totypen vRone der Firma von Roll und der 

futuristische Monotracer von Peraves Win-

terthur.
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Swiss-Moto 2012: 
Die Halle füllt sich

Noch nie war die ALL ELECTRIC in Halle 7 

der Swiss-Moto so stark belegt wie 2012. 

Der grosse Stand des vRone prägte das 

Bild. Auch die Auswahl auf der Teststrecke 

war so gross wie noch nie.
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Swiss-Moto 2013: 
Denkpause

Der im Vorjahr erhoffte Durchbruch ist 

noch nicht erreicht. An die Stelle des Test-

parcours trat für einmal eine Tagung zur 

Zukunft der E-Scooters. Unter anderem 

erläuterte ALL ELECTRIC Projektleiter Urs 

Schwegler seine Zuversicht, dass der 

Durchbruch in den nächsten Jahren erfol-

gen werde.
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Forschung und Praxis

E-Scooters benötigen den Gegenwert von weniger 
als einem Liter Benzin pro 100 Kilometer
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E-Scooters benötigen trotz ihrer agilen 

Fahreigenschaften sehr wenig Energie. In 

Zahlen ausgedrückt: 4 kWh Netzenergie-

bezug für E-Scooters bis 45 km/h, was 

0.45 l Benzin entspricht, 6 kWh (0.7 l) für 

E-Scooters bis 80 km/h, 8 kWh (0.9 l) für 

schnellere E-Scooters. Dies hat ein For-

schungsprojekt ergeben, das Nutzungsda-

ten von E-Scooter-Besitzern systematisch 

ausgewertet hat.1 Die Resultate des mehr-

jährigen Forschungsprojektes werden hier 

als Thesen zusammengefasst.

Der Marktdurchbruch 
verzögert sich
Die Verkaufs- und Servicestellen sind die 

zentralen Akteure im Verbreitungsprozess 

von Fahrzeugen. E-Scooters werden in der 

Schweiz zurzeit erst von wenigen Motor-

rad- oder Velo händlern angeboten. Diese 

sind gegenüber E-Scooters mehrheitlich 

skeptisch eingestellt, denn die Margen 

sind gering, der Aufwand für die Einfüh-

rung einer neuen Technologie hingegen 

ist gemessen an der verkauften Stückzahl 

hoch, da die bisherigen E-Scooter-Impor-

teure mehrheitlich kleine, in der Motor-

rad-Branche wenig bekannte Unterneh-

men sind und E-Scooters aus China und 

anderen asiatischen Ländern den qualitati-

ven Anforderungen des europäischen 

Marktes vorderhand kaum genügen.

In jüngster Zeit zeichnet sich eine positive 

Veränderung der Situation ab, da mittler-

weile verschiedene Schweizer Hersteller 

mit hochwertigen Produkten aufwarten 

und ab 2014 mehrere globale Motorrad-

hersteller E-Scooters auf den Schweizer 

Markt bringen. Zudem beginnt die taiwa-

nesische Roller- Industrie, die auf einem 

qualitativ hohen Niveau arbeitet, in den 

E-Markt zu investieren. Die Signalwirkung 

der Schweizer Post, die ihre Rollerflotte 

von 7000 Fahrzeugen vollständig auf 

E-Scooters, insbesondere dreirädrige  

Kyburz DXP, umrüstet, dürfte sich mit  

Verzögerung ebenfalls positiv auswirken.

Ein E-Scooter ersetzt 
1500 MFZ-km
Die Analyse der Mobilitätserhebungen 

zeigt, dass 61% der E-Scooter-Kilometer 

Motorfahrzeugstrecken ersetzen. Die 

durchschnittliche Jahresfahrleistung be-

trägt 2500 km, woraus sich eine Einspa-

rung von 1500 Auto- oder Motorrad-Kilo-

metern ergibt. Gleichzeitig erzeugt die 

Verfügbarkeit eines E-Scooters keinen 

nennenswerten Mehrverkehr: Über 90% 

der mit dem E-Scooter zurückgelegten 

Wege wären auch ohne Elektroroller ge-

leistet worden. Die Treibhausgasemissio-

nen eines E-Scooters betragen durch-

schnittlich ein Drittel derjenigen eines 

Benzinrollers und ein Fünftel eines Autos.

Fahrzeugzuverlässigkeit 
ist gestiegen
Gemäss Händleraussagen ist die Zuver-

lässigkeit der heute eingesetzten Kompo-

nenten deutlich gestiegen. Die Anzahl  

Garantiefälle ist entsprechend gesunken. 

Störungen kommen am häufigsten bei den 

elektrischen Anlagen vor, gefolgt von der 

Fahrzeugbatterie und den mechanischen 

Komponenten. Damit sich E-Scooters auf 

dem Markt durchsetzen, muss die Fahr-

zeugzuverlässigkeit weiter verbessert wer-

den. Nur so kann das Vertrauen in die Pro-

dukte bei Händlern und Kunden wachsen.

Die Hälfte der heutigen E-Scooter-Fahrer-

innen und -Fahrer ist geübt im Umgang 

mit Zweirädern. Die andere Hälfte verfügt 

1 E-Scooter – Sozial- und naturwissenschaftliche Beiträge zur Förderung leichter Elektrofahrzeuge in der   
Schweiz, Schlussbericht 2013, www.ikaoe.unibe.ch/forschung/e-scooter
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aber über keine Erfahrungen mit Benzin-

rollern. Bezüglich Unfallrisiken stehen die 

ungenügende technische Fahrfertigkeit 

und motorradspezifische Fahrerfahrung 

deshalb im Vordergrund. 

Sicherheit trotz  
wenig Lärm
Die heutigen E-Scooter-Nutzerinnen und 

-Nutzer betrachten die geringen Lärm-

emissionen nicht als Problem: Zwei Drittel 

der Befragten geben an, dass sich durch 

das Fehlen des Motorgeräusches nie oder 

nur selten gefährliche Situationen mit 

Fussgängerninnen und Fussgängern oder 

anderen Verkehrsteilnehmenden ergeben. 

Auch weist die Befragung der Subgruppe 

‹ehemalige Motorradfahrer und heutige 

E-Scoo  ter- Fahrer› darauf hin, dass gerade 

die Geräuschlosigkeit ein bedeutsamer 

Faktor für den Umstiegs-Entscheid ist. Ge-

mäss den Versuchspersonen ist das 

‹Schweben›, ‹Fliegen› oder ‹Gleiten› ein 

durchwegs positiv bewertetes Fahrgefühl. 

Ein Ziel des Forschungsprojekts war, Öko-

inventare für alle relevanten Komponen-

ten von E-Scooters zu erstellen. Diese Da-

ten stehen heute für die freie Nutzung zur 

Verfügung. Die Auswertung zeigt, dass 

das Treibhausgaspotenzial pro Kilogramm 

aller untersuchten Elektromotoren über 

deren gesamten Lebenszyklus in etwa 

gleich ist, unabhängig von Nennleistung, 

Drehmoment und Konstruktionsprinzipien.

Rolle der E-Scooters für 
nachhaltige Mobilität
E-Scooters können offensichtlich eine 

wichtige Rolle als Elemente einer nach-

haltigen Mobilität spielen und sollten in 

künftigen Mobilitätskonzepten mehr Be-

achtung finden. Wegen ihres geringen 

Energieverbrauchs und ihrer günstigen 

Umweltauswirkungen, weil sie viel weni-

ger Lärmemissionen verursachen, weil  

sie in verstopften Innenstädten wenig 

Platz brauchen und zu den schnellsten 

Verkehrsmitteln zählen, weisen sie gegen-

über anderen Motorfahrzeugen wesentli-

che Vorteile auf. 

Treibhausgas-Emissionen
pro Personen-Kilometer [kg CO2äq/pkm]
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Die Eisenbahn ist 
dank Elektroantrieb 
pro Personenkilome-
ter nahezu gleich  
effi zi ent wie ein Velo. 
E-Scooters verursa-
chen weniger als die 
Hälfte der Emissionen 
eines gleich schweren 
und leistungsfähigen 
Benzinrollers.
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E-Scooters an der  
Swiss-Moto 2014

Etrix S4
Etrix AG  

Althardstr. 70 

8105 Regensdorf 

www.etrix.ch

Etrix S5
Etrix AG  

Althardstr. 70 

8105 Regensdorf 

www.etrix.ch

Etrix S8
Etrix AG  

Althardstr. 70 

8105 Regensdorf 

www.etrix.ch

Etrix SC 
Cargo
Etrix AG  

Althardstr. 70 

8105 Regensdorf 

www.etrix.ch

Johammer
Biiitsa
Bechtiger Motos, 

Winterthurerstr. 281 

8057 Zürich 

www.bemoto.ch
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Peugeot
E-Vivacity
Grandjean Diffusion SA

Portstrasse 37

2555 Brügg

Vesp@VerdeE
LML Retro
Bechtiger Motos, 

Winterthurerstr. 281 

8057 Zürich 

www.bemoto.ch

Vesp@VerdeE
LML Classic
Bechtiger Motos, 

Winterthurerstr. 281 

8057 Zürich 

www.bemoto.ch

Vesp@VerdeE
Rotpass
Bechtiger Motos, 

Winterthurerstr. 281 

8057 Zürich 

www.bemoto.ch

Swift
Pe-Handel &  

Vertrieb GmbH

Hasenbergstrasse 40

5454 Bellikon

www.easyvelo.ch

Mobilec
Sytrel 

International Sàrl

Rue Basse 27

2013 Colombier

www.mobilec.ch

VR cross
vRbikes.ch ag

Bahnhofstrasse 23 

6300 Zug

www.vRbikes.ch

vR one
vRbikes.ch ag

Bahnhofstrasse 23 

6300 Zug

www.vRbikes.ch
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Quantya 
Strada
Bechtiger Motos 

Winterthurerstr. 281, 

8057 Zürich

www.bemoto.ch

Twike
classic
Elfar

Feuerwehrweg 1

5035 Unterentfelden

www.elfar.ch

BMW
BMW Schweiz AG

Industriestrasse 20

8157 Dielsdorf

www.bmw-

motorrad.ch

Renault
Twizy
Renault (Suisse) SA

Bergermoosstr. 4

8902 Urdorf

www.renault.ch

Yamaha 
EC-03 
Hostettler AG

Haldenmattstr. 3 

6210 Sursee

www.hostettler.com

Kyburz DXP 
Ingenieur Büro 

M.Kyburz AG

Solarweg

8427 Freienstein

www.kyburz-dxp.ch

Monarch
Royal 3 
W. Uhlig - U.T.G.

case postale 261

1211 Genève

www.uhligtec.com

Kyburz DXT 
Ingenieur Büro 

M.Kyburz AG

Solarweg

8427 Freienstein

www.kyburz-dxp.ch

Weitere Informationen zu den Fahrzeugen: www.newride.ch

22
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Moderne Häuser sind meist mit einer  

Aussensteckdose ausgerüstet. Wer seinen 

E-Scooter an anderen Orten laden will, 

hat oft mit fehlender Ladeinfrastruktur  

zu kämpfen. Dabei gibt es effiziente und 

kostengünstige Lösungen.

Hydranten sind in der ganzen Schweiz in 

regelmässigen Abständen zu finden. Das 

war nicht immer so. Verheerende Brände 

führten dazu, dass viel in die Löschinfra-

struktur investiert wurde. Mit der Elektrifi-

Steckdosen an jedem  
Zweiradparkplatz 

Für den Markterfolg der E-Scooters ist 
eine zweckmässige Ladeinfrastruktur  
erforderlich.

Ein vRone E-Scooter 
wird an einem Elek-
tranten geladen. 
Vom E-Bike bis zum 
Elektroauto kann 
am Elektranten je-
des Fahrzeug gela-
den werden. Abge-
rechnet wird per 
Chip-Karte.

zierung des Privatverkehrs wird der Hy-

drant wohl bald durch den Elektranten 

ergänzt: die öffentliche Stromtankstelle. 

vonRoll, die Herstellerfirma der Hydran-

ten, hat das Bedürfnis nach Elektromobili-

tät erkannt und stellt neu auch Elektran-

ten her. Die Elektranten ermöglichen ein 

einfaches Bezahlsystem per Chip-Karte, 

die Stromkosten müssen also nicht vom 

Anbieter getragen werden.

Ein Problem besteht darin, dass viele Bau-

herren und Archi tekten im öffentlichen 

und im privaten Bereich erst selten daran 

denken, bei Neubauten Strom tankstellen 

einzurichten. Insbesondere bei Bahnhof- 

und Gewerbeanlagen sollte bei einer ent-

sprechenden Gelegenheit eine Stromlei-

tung zum Motorradparkplatz gezogen 

werden. 

Eine Vorreiterrolle in diesem Bereich spielt 

die Gemeinde Köniz bei Bern. Sie stellt an 

öffentlichen Zweiradparkplätzen kostenlos 

Strom für E-Scooters zur Verfügung. 

Hans-Peter Schmutz von der Abteilung 

Umwelt und Landschaft Köniz hat diese 

Erweiterung der Infrastruktur umgesetzt: 

«Wir gehen davon aus, dass die Elektro-

mobilität Zukunft hat. Zuerst haben wir 

bei öffentlichen Plätzen Stromtankstellen 

installiert, dann sind auch Gewerbeakteu-

re aufgesprungen.» 
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Swiss-Moto 20.–23. Februar 2014
ALL ELECTRIC Halle 7


