
Wichtigster Messetermin für Entwicklungen in 
der Velobranche ist die Eurobike in Friedrichsha-
fen, die Anfang September stattfand. In 13 rie-
sigen Messehallen stellen mehr als 900 Firmen 
aus 38 Ländern aus. Die Eurobike hat sich in den 
17 Jahren ihrer Geschichte zur weltweit wichtigs-
ten Velomesse gemausert, unterdessen ist sie aber 
selbst für Branchen-Cracks unübersichtlich ge-
worden. Jetzt scheint es, als werde sie vom eige-
nen Erfolg überrollt: Die Besucherrekorde sind 
von einem chronischen Mangel an Übernach-
tungsmöglichkeiten und – paradox für eine Ve-
lomesse – von kilometerlangen Auto staus beglei-
tet. Die Messe unternimmt dagegen, was sie kann, 
zum Beispiel mit einem Campingplatz auf dem 
Spielfeld des örtlichen Fussballclubs. Dass Aus-
steller und Besucher – statt über den Stau zu kla-
gen – mit dem (Falt-)Velo anreisen, ist vielleicht 
doch zu viel erwartet. Immerhin ist der Shuttle-
bus-Service nun optimiert worden.

Elektrobike-Boom
Dieses Jahr fielen vor allem die vielen Elektrovelo-
neuheiten auf. Der E-Bike-Boom führt zu einer 
Goldgräberstimmung, und viele zusätzliche Her-
steller bringen Elektrovelos in die Läden. Wie bei 

Schaltungen und Bremsen üblich, entwickeln die 
Hersteller jedoch auch den Elektroantrieb nicht 
selber, sondern kaufen ihn zu. Stark vertreten ist 
das BionX-System, das an einen normalen Velo-
rahmen einfach dazugebaut werden kann. In der 
Schweiz werden die Marken Bixs, Ibex, Riese und 
Müller, Thömus, Villiger und Wheeler E-Bikes 
mit dem kanadischen BionX-Motor anbieten. Vil-
liger hat das System selber weiterentwickelt und 
eigens einen im Gepäckträger integrierten Akku 
und Rahmen entworfen. Riese und Müller plat-
ziert beim vollgefederten Modell «Jetstream» 
einen modifizierten BionX-Akku diskret und 
schwerpunktoptimiert im voluminösen Rahmen-
rohr. Oft verwendet wird auch das E-Bike-System 
von JD, einem taiwanesischen Hersteller, der vor 
einigen Jahren mit der millionenfachen Produk-
tion von Kickboards bekannt und gross geworden 
ist. In der Schweiz hat Cresta eine Elektrovelolinie 
mit dem JD-Antriebssystem angekündigt. 
Während viele Hersteller erst auf den Elektrove-
lotrend aufsteigen, sind die erfahrenen Firmen im 
Geschäft bereits am Diversifizieren: Giant erwei-
tert das Sortiment mit preiswerteren und beson-
ders leichten Modellen. Flyer frischt die Modell-
palette auf und präsentiert für die nächste Saison 

EuroBikE

Velotrends 2009
Mit vielen neuen Elektrovelos, wartungsarmen Antrieben und einer elektronischen 
Schaltung wollen uns die Hersteller das Velofahren nächsten Frühling noch schöner 
gestalten. velojournal stellt die interessantesten Neuheiten für 2009 vor.

Marius Graber

Wo ist die Kette? Das 
gekapselte Katz- 
Alltagsrad sorgte für Auf-
sehen an der Eurobike. 
velojournal konnte es 
schon vorher exklusiv fah-
ren und fotografieren.
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mit dem «I:SY» einen leichten, kompakten und 
schnellen Flitzer, der auf eine junge, schicke Kli-
entel ausgerichtet ist.

immer schalten – oder nie
Nachdem bei der Federung, den Scheibenbremsen 
und den Carbonrahmen – alles Innovationsthe-
men der letzten Jahre – etwas Ruhe eingekehrt ist, 
befassen sich die Konstrukteure nun intensiver 
mit Schaltung und Kraftübertragung. Der ameri-
kanische Komponenten-Riese Sram zeigte die 
Zweigang-Tretlagerschaltung «Hammerschmidt». 
Ein ähnliches System stellt auch die süddeutsche 
Firma Bionicon vor. Beide zielen vorerst auf den 
Mountainbike-Einsatz ab. Da die Komponenten 
kleiner sind als die konventionellen vorderen 
Zahnkränze, lassen sie mehr Bodenfreiheit und 
ermöglichen damit mehr Gestaltungsspielraum 
bei der Konstruktion der Federung. Zudem lassen 
sie sich auch im Stillstand schalten.
Tretlagerschaltungen gibt es allerdings als Schwei-
zer Erfindung schon lange. Florian Schlumpf baut 
sie seit sechzehn Jahren. Sein System wird mit  
dem Fuss auf Knopfdruck umgeschaltet. Die bei-
den neuen Systeme von Sram und Bionicon lassen 
sich von Hand und auch unter Last schalten. Flo-
rian Schlumpf selbst präsentiert mit seinem neuen 
Modell «Triebwerk» ebenfalls eine Tretlager-
schaltung, welche speziell für groben Mountain-
bike-Einsatz ausgelegt ist und macht die bewährte 
«Speed-Drive»-Getriebe mit einem Federstahl-
Kettenblatt haltbarer und leichter zugleich. 
Schliesslich zeigen die alternativen Schaltsysteme, 
dass sich die Entwicklung der Veloschaltung klar 
in Richtung Getriebeschaltungen bewegt. Zwar 
werden diese fürs Erste an sportlichen Mountain-
bikes präsentiert, kommen in naher Zukunft aber 
wohl auch bei Stadt- und Tourenvelos zum Ein-
satz.
Als Gegenbewegung zu den hochtechnischen Schal-
tungen, erhalten auch die reduzierten Singlespeed-
Velos Auftrieb. Wurden solche Velos vor ein paar 
Jahren einzig von ein paar unentwegten Freaks 

präsentiert, sind die puristischen Fahrräder mittler-
weile auch bei Branchengrössen wie Trek, Specia-
lized, Bergamont zu finden. Selbst der Faltveloher-
steller Dahon erweitert mit dem Modell «Mu Uno» 
seine Palette um ein Singlespeed-Modell.
 
Zahnriemen statt kette
Zu den Neuerungen beim Antrieb gehört auch der 
von Gates weiterentwickelte Zahnreimen fürs 
Fahrrad. Der Zahnriemen ersetzt die Kette und ist 
bereits an einigen Stadtvelos, aber auch an Moun-
tainbikes und Singlespeed-Modellen zu finden. 
Eine Carbonverstärkung eliminiert das «gummige» 
Tretgefühl, das für die erste Generation dieser An-
triebe noch typisch war. Im Vergleich zur Kette ist 
der Zahnriemen leichter und soll die dreifache Le-
bensdauer haben. Zudem entfallen das Kettenölen, 
quietschende Fahrgeräusche und schwarze Hosen. 
Elf Hersteller bieten bis anhin Velos mit Zahnrie-
menantrieb an, darunter Trek, Nicolai, Rotwild, 
Fixie.inc und Orange. Simpel war etwas früher und 
präsentierte den ersten Prototyp mit diesem Gates-
Antrieb bereits vor einem halben Jahr. 
Noch einen Schritt weiter geht die junge Urner 
Firma Katz: Sie hat den Ehrgeiz, Velos zu kons-
truieren, die auch bei intensivstem Einsatz höchs-
tens einmal pro Jahr einen Service benötigen. 
Nachdem die Katz-Brüder letztes Jahr ein vollge-
federtes Mountainbike mit gekapseltem Antrieb 
präsentiert haben, stellen sie nun ihr wartungs-
freies Stadt- und Tourenvelo «Reif» vor. Auch 
hier läuft die Antriebskette komplett abgedichtet 
innerhalb des Rahmens. Ölen ist unnötig, und 
schwarze Hosen sind unmöglich. Das geschlos-
sene System erhöht die Lebensdauer von Ketten 
und Zahnrädern deutlich. Ganz neu ist die Idee 
allerdings nicht: Die Firma Riese und Müller prä-
sentierte bereits im Jahr 2000 ein Stadtvelo mit 
einer im Rahmen geführten Kette. Die Firma Katz 
geht einen Schritt weiter: Ihr System ermöglicht 
es, das Hinterrad trotz Kapselung sehr einfach zu 
entfernen. Für höchste Betriebssicherheit ist beim 
Modell «Reif» auch das Lichtkabel komplett im 

Neue Rahmenform für 
eine neue Zielgruppe: 
Der Flyer «I:SY» richtet 
sich an ein urbanes, trend-
bewusstes Publikum.

Fo
to

s:
 D

om
in

ic
 B

üt
tn

er
, z

V
g



Rahmen integriert, sogar – ein technisches 
Schmankerl – beim Übergang vom Rahmen zur 
Gabel. Mit dem Modell «Reif» gewannen die 
Katz-Brüder den begehrten Eurobike Award.

Des Carbons überdrüssig
Nachdem sich Carbon als Rahmenmaterial fast 
schon epidemieartig in der Branche ausgebreitet hat 
– oft auch ohne technisch wirklich sinnvoll zu sein 
–, vermag das Material den Puls von Fahrradenthu-
siastInnen kaum mehr zu beschleunigen. Während 
die Schweizer Marke IBEX mit einem Titan-Modell 
in das Rennvelosegment einsteigt, legt MTB Cyc-
letech sein Stadt-Tourenvelo «Carpe-Diem» aus 
Titan neu auf und zeigt dazu einen Prototypen 
des Stadtflitzers «Oxymoron» aus demselben Ma-
terial. Die deutsche Firma Fixie.inc präsentiert der-
weil ihr Flaggschiff «Five Star» mit einem Rahmen 
aus unlackiertem rostfreiem Stahl und einem Len-
ker aus Walnuss-Holz. Zudem fertigen sie ihren 
neuen Rennrahmen aus dem ebenfalls korrosions--
resistenten Reynolds-«953»-Stahlrohr.

Elektronische rennveloschaltungen 
Shimano präsentiert bei der überarbeiteten Spit-
zengruppe «Dura Ace» eine elektronische Schal-
tung. Auf einer ersten, kurzen Testfahrt überzeugt 
das System. Es funktioniert leicht, präzis und 
schnell. Ein Tastendruck am Lenker genügt, und 

schon wechselt die Kette den Zahnkranz. Nur ein 
leichtes Surren des Motors macht auf den Schalt-
vorgang aufmerksam. Trotz Motor und Akku (er 
ist auf 800 Kilometer Laufzeit ausgelegt) soll das 
System als Ganzes leichter sein als sein mecha-
nischer Vorgänger. Neben geringerem Gewicht 
und höherer Präzision sieht Shimano den Vorteil 
in der besseren Bedienbarkeit. Am Lenker können 
mehrere Schaltknöpfe montiert werden. Zudem – 
und dies hat auf der Testfahrt fasziniert – justiert 
sich der vordere Umwerfer immer automatisch, 
sodass die Kette diesen nie streift. Vielleicht ver-
leiht der elektronische «Dura Ace»-Kettenwechs-
ler auch der automatischen Nabenschaltung wie-
der etwas Aufschwung. Shimano hatte schon vor 
sechs Jahren eine automatische Nabenschaltung 
für Stadtvelos präsentiert, sie hat sich bisher aber 
nicht wirklich durchgesetzt.
Einen ganz anderen Weg geht der italienische 
Rennveloschaltungs-Hersteller Campagnolo. Er 
reiht an der Hinterradnabe elf (!) Ritzel nebenein-
ander und setzt damit eine neue Höchstmarke. 
Doch der heimliche Star der Messe war in diesem 
Bereich die taiwanesische Firma Sunrace, die bis-
her für Billigkomponenten bekannt war. Sie zeigte 
mit der «Arsis» eine sehr leichte und schön verar-
beitete Rennradschaltung, welche die Branche 
verblüffte. Der Rennvelohersteller Stork und die 
Schweizer Firma Erox bieten diese Schaltung in 

EuroBikE

Fo
to

s:
 z

V
g

22 | 5/2008 velojournal

1| Für die Ewigkeit:  
Rahmen aus rostfreiem 
Stahl von Fixie.inc. 
www.fixie-inc.com

2| Nie mehr die Kette ölen: 
Nicolai-Trekkingrad mit 
Riemenantrieb.  
www.nicolai.net

3| Ein Kettenblatt – zwei 
Gänge: die Tretlager-
schaltung fürs Gelände. 
www.schlumpf.ch
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einer veredelten Version unter dem eigenen 
Namen an.

Hell, heller, am hellsten
Nachdem die Dynamobeleuchtung bei Strassen-
velos durch den Einsatz von sehr hellen LED-
Scheinwerfern eine deutliche Aufwertung erfahren 
hat, stellt die deutsche Firma Supernova mit der 
«E3 Tripple» die erste Offroad-Dynamolampe 
vor. Mit drei superhellen LEDs, einer ausgeklügel-
ten Elektronik und einem konventionellen Na-
bendynamo soll das System gleich hell sein wie 
die besten Akkuleuchten. Da der Akku entfällt, 
ist es ingsgesamt auch leichter. Das Mehrgewicht 
der Nabe mit Dynamo ist kleiner als das Gewicht 
der Akkus. Und dank Dynamo hat das System 
eine unbegrenzte Leuchtdauer. Es wurde bereits 
bei einigen 24-Stunden-Mountainbikerennen er-
folgreich eingesetzt.
Dass die Entwicklung bei den LED-Scheinwerfern 
noch längst nicht abgeschlossen ist, zeigt sich 
daran, dass Busch und Müller praktisch im Jah-
restakt neue LED-Generationen auf den Markt 
bringen: Die neue Dynamolampe «Cyo» soll 
nochmals heller leuchten und konnte im Vergleich 
zu den Vorgängermodellen deutlich verkleinert 
werden. Auch der Nabendynamohersteller SON 
bietet mit «Edelux» einen neuen Scheinwerfer an. 
Dieser basiert auf dem Reflektor eines BUMM-

Modells, erreicht aber durch die Optimierung von 
Frontscheibe, LED, Kühlung und Elektronik ge-
mäss Herstellerangaben die doppelte Lichtstärke. 
SON hat zudem gemeinsam mit der Firma Tout-
Terrain einen Nabendynamo entwickelt, der zu 
Federgabeln mit den aktuellen Vorderradsteck-
achsen passt. So können auch die neusten Moun-
tainbikes mit einer Nabendynamolichtanlage aus-
gerüstet werden.

Schweizer innovationen
Der ehemalige Schweizer Velorennfahrer Andy 
Muff präsentierte auf der Eurobike das «ISA»-
Steuerrohr. Dank seiner längsovalen Form und 
verschiedenen Einsätzen kann die Position der 
Gabel um bis zu 1,5 cm nach vorne oder hinten 
verschoben und damit die Sitzlänge perfekt auf 
den Fahrer angepasst werden. Die Schweizer Tra-
ditionsfirma Pletscher zeigt mit dem neuen Sei-
tenständer «Balance», eine wie durch Zauber-
hand automatisch angepasste Länge. So steht das 
Velo immer optimal ausbalanciert. 
Auf der Eurobike neu lanciert wurde der Tranz-
Bag. Die Mutter aller Velotransporttaschen, mit 
denen das Velo bei den SBB gratis mitreisen, ver-
fügt nun über eine bessere Polsterung für die 
Gabel und elastische seitliche Einsätze für eine 
bessere Passform. In Zeiten hoher Benzinpreise 
werden neu auch Autofahrende angesprochen. n

Mit Andy Muffs «ISA»-
Steuerrohr kann die 
Gabelposition um bis zu 
1,5 cm nach vorne oder 
hinten verschoben werden.
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4| Schalten per Tasten-
druck: die elektronische 
«Dura Ace»-Schaltung. 
www.duraace.com

5| Neu aufgelegt und ver-
bessert: Tranz-Bag. 
www.intercycle.com

6| Klein und hell: der neue 
LED-Scheinwerfer 
«Cyo» von BUMM. 
www.bumm.de


