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Folgekosten eines Trendfahrrades
Wie pflegt man seinen E-Bike-Akku - und was tun, wenn er in die Jahre gekommen ist?
Der Handel mit Elektrorildern boomt. Zwischen ein
Viertel bis ein Drittel der
Anschaffungskosten k6nnen dabei auf den Akku
entfallen, sch6tzt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Grunfl
genug, sich vor dem Kauf
tiber die Pflege, die Kosten fUr Ersatz und auch
0ber die Entsorgung Gedanken zu machen.
Von Ellce Schriidzr

OSNnenOCK. ob ats Sportgerdt oder alternatives Verkehrsmittel: Elektrofahrriider
in Deutschland immer beliebter. Im vergangenen Jahr stieg, laut ZweiradIndustrie-Verband (ZIV), der
Verkauf mit 605000 E-Bikes
um 13 Prozent. Damit habe

werden

sich die Anzahl der Eleliitroriider auf geschltzte drei Millio-

nen erhriht so der ZIY. Ztt
iiber 90 Prozent handelt es
sich dabei hauptsiichlich um

die Pedelecs, die mit einem
Elektromotor von bis

zt

25O

Watt und einer maximalen
Geschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde das eigene

Tletenunterstiitzen.

Stronrkostenim Blick
Wer bereit ist, fiir ein gutes
Pedelec etwa 2000 Euro oder

ku und dei Antriebstechnik,
von unterschiedlichen Faktoren abhflngen, wie Fahrverhalten, Fahrergewicht, GepiiLck,
Reifendrick und das
-Gellindeprofil.

dem Kauf auch die Folgekos-

fiir

ten frir die Ladung", die in
der Grof3enordnung bei O,2
Cent pro Kilometer liegen.
Darauf weist die Verbrau-

cherzentrale

Nordrhein-

Westfalen hin. Ein Austausch
sei demnach erst dann nritig,

eine genaue Lebensdauer

zu

sig seien. Es ist also

Speicherkapazitiit
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PtilO-bj1gO-Prozent'
troraurueim ratrr] te in moglichst sauberer,einer
bei
Umgebung
ckener
radh6ndler orcn fin". Ti"
Raumtemperatur zvvischen
Kosten fiir einen nrsai']-nt-tt'l
15 bis 20 Grad gelagert und
zu informieren.
vordirekterSonneneinstrahDoch wohin mit defekten

ffi:'n:,ii'*:tffff+.{.+i
f#1,,iffijJ#
Ilulu,El

HX HLI;T;I,]

"|fi

nach, abgesehen von dem Ak-
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sorgtwerden. Siekonnen beim -":;^',::'_ 'Fachhrindler nus"B"b.;i";l :il]i9Y-]^8-31 serinssten sen'183.*ffiir';ch[tzrbei
den. 2010 haben sich die.im
der
ZIV organisierben Herstelle.
Minussrad.en

dazumitderStiftungGemein-
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iiber und Reichweite verliert. Die
2300 Fahrradhiindler ange- Lithium-Ionen-Zellen sollschlossenhaben.,,Dariiberhi- ten erst bei Raumtemperanaus konnen E-Bike-Akkus tur geladen werden, damit
auchan,QualifiziertenAnnah- er sich komplett aufladen
mestellen' abgegebenwerden, kann.
gebaut, dem sich bisher

die unter anderem von offent-

lich-rechtlichen Entsorgungs-

trd.gern betrieben werden",
teilte GRS aufAnfiage mit.

- t* u".grngenen

Jahinibe

der Masse 100 Tonnen an EBike-Akkus zurtickgenommen,,,was etwa zehn Prozent

der

Inverkehrbringungs-

Bike-Akkus,,im Vergleich zu

Primiirbatterien bei Li-Ionen-Systemen" mit einer hciheren,,Lebensnutzungsdau-

er zu rechnen", weswegen sie

,,entsprechend spdter der
Verwertung beziehungsweise dem Recycling zugefiihrt
werden", erkliirt die GRS weiter.

In der Frage des Recyclings

der Verwertung betrachtet
wie sie zum Beispiel in
wie grofie Geriitebatterien

Schlagbohrmaschinen oder

nimmt nach 300 bis 500 Iade- Rasenmdhern zum Einsatz
zyklen bereits um ein Viertel kommen und werden auch
-

ab. Die Reichweite kann dem-

will,

t:lltq.Folgendes beach-

sich vor dem

Aktuelle Modelle schaffen wiirden die E-Bike-Akkus,,in

zer. Die

Yon seinem Akku haben

nie von der Art

ausreicht, um alltiigli-

ter, so die Verbraucherschiit-

eingeschmolzen, wobei eine

ti- 9*
,rd"iiu,i"r ten: Der ideale Ladezustand
Bosc-!'
der Beanspru"r,"rg'uutli- 9t:^{*"^Iegt' laut Er sollnenne.r, aa aGse in erster

che Wege zu bewerkstelligen.

mit einem aufgeladenen Akku

Akkus in einem grofien Ofen

ren" seiner Akkus aus, ohne Wer m6glichst lange etwas

wenn die Kapazitiit nicht 'Wiedenrerwerhrng?
mehr

in der Regel etwa 60 Kilome-

derverwertet" werden' ,,Da-

bei werden die kompletten

von,,mehreren DienstJah- undKupferiibflgbleibt'"

den,Akkuverschlei8" menge entspricht", so die
machen mit etwa,,drei Cent GRS. Jedoch sei bei den
Epro

Kilometer einen deutlich
hdheren Anteil der laufenden
Kosten aus als die Stromkos-

in der Regel,

dass sie ,,metallurgisch wie-

Der Hersteller Bosch Seht Legierung aus Kobalt, Nictel

mehr auszugeben, sollte vor die GRS auf diesem Wege
in
ten einkalkulieren. Dazu geh6rt vor allem der LithiumIonen-Akku. Die Ausgaben

Dies bedeute

in

den Verwertungsanlagen

entsorechend hehandelt"

