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Deutsche Grossstädte verpassen eine Chance beim Klimaschutz:

endlich fahrradfreundlich zu werden. Eine neue Infrastruktur würde
nicht nur der Umwelt helfen, sondern auch vielen Menschen, wie das
Vorbild Kopenhagen zeigt. Fußgänger, Autofahrer und Radfahrer kämen
sich weniger ins Gehege, es gäbe weniger Unfälle, die Luft wäre besser,
und die Stadt sparte Geld. Ein paar Metropolen beginnen zögerlich,
den Radverkehr zu fördern, aber sie tun zu wenig. Vielleicht haben sie
Angst vor der Autolobby. Dabei geht es nicht darum, Autofahrer zu
ärgern, sondern sie zu überzeugen. Eine Fahrradstadt macht glücklich.

Infogr afik Helen Gruber
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Vorfahrt für Fahrräder

Nachhaltigkeit

Kopenhagen macht Verkehrspolitik für die Zukunft –
und ist damit Vorbild für deutsche Städte wie Hamburg.

M

orgens um halb neun in Kopenhagen, in der Nähe des Hauptbahnhofs. Unablässig strömen Radfahrer
durch die Vesterbrogade in Richtung Innenstadt. Jugendliche, die
womöglich die Schule schwänzen;
Anzugträger auf dem Weg ins Büro; Ältere auf Einkaufstour. Eine Mutter bringt zwei Mädchen mit
dem Lastenrad zum Kindergarten. Sie sitzen in dem
Korb an der Spitze des Christiania Bikes. Vom Verkehr
ringsum lassen sie sich nicht stören, denn die breite
Radspur ist jeweils mit eigenem Bordstein von der
Fahrbahn und dem Fußweg abgesetzt.
Wie in einer parallelen Verkehrswelt rollt die
Kopenhagener Radflotte ganz entspannt in die Stadt
und entlockt Besuchern etwa aus Deutschland ein neidisches Seufzen. Es ist, als hätte man einen Blick in die
Zukunft der Mobilität geworfen. Am Öresund ist sie
schon Realität. »Seit Langem besteht breiter Konsens,
dass der Radverkehr wichtig ist und besonders gefördert
werden muss«, sagt Pia Behrens, die in Kopenhagens
Umweltbehörde die Radverkehrsabteilung leitet.
In Deutschland hingegen ist von solch einem
Konsens nicht viel zu spüren. Zwar gibt es in 80 Prozent aller deutschen Haushalte mindestens ein Fahrrad, 67 Millionen Räder insgesamt in der Bundesrepublik. Aber nur 15 Prozent der Deutschen benutzen
ihr Rad täglich. Schlechte oder fehlende Radwege
und Angst vor dem Autoverkehr halten viele noch
immer davon ab, sich umweltfreundlich und gesundheitsfördernd fortzubewegen. Das zu ändern muss
Priorität bekommen.
Seit Jahrzehnten führen Radfahrer ein Schattendasein in der deutschen Verkehrspolitik. Erst neuerdings entwerfen auch hiesige Großstädte Radverkehrsstrategien. Nun pilgern immer wieder Beamte nach
Kopenhagen, um zu lernen, wie man eine Stadt fahrradfreundlich macht. Olaf Böhm etwa, Pia Behrens’
Pendant in der Hamburger Verwaltung, war von dem
Besuch in der dänischen Hauptstadt so beeindruckt,
dass er am liebsten dortgeblieben wäre. Die zehn Mitarbeiter von Behrens’ Cykelsekretariat hätten jedoch
gelacht und gesagt: »Du musst zurück, du wirst in
Hamburg gebraucht«, erzählt Böhm.
Das ist wahr – und erstaunlich. Denn als die
Hansestadt von einer internationalen Jury zur Euro-

päischen Umwelthauptstadt 2011 gewählt wurde,
schlug sie sogar Kopenhagen aus dem Feld. Am Radverkehr kann es nicht gelegen haben: Während in
Kopenhagen bereits 34 Prozent aller Wege mit dem
Rad zurückgelegt werden, sind es an der Elbe vielleicht 13, 14 Prozent. Ganz genau weiß das niemand,
die letzte Erhebung stammt von 2008.
Eigentlich hat die Hansestadt eine vergleichbare
Struktur wie der Großraum Kopenhagen, mit internationalem Hafen, einem Binnengewässer und vielen
Wasserarmen, die sich durch das Stadtgebiet ziehen.
Die Bevölkerungsdichte ist ähnlich, das Schmuddelwetter ebenfalls. Und doch haben sich die beiden
Städte sehr unterschiedlich entwickelt.
Baumwurzeln wölben sich unter dem Asphalt
des Radwegs und machen ihn zur Buckelpiste; Gruppen von Fußgängern schlendern ausgerechnet hier,
weil sie den gesamten Bürgersteig für ihr eigenes Revier
halten; Passanten kreuzen den Radweg, ohne zu
schauen, wenn sie die Straße überqueren wollen;
Autofahrer halten ihn für den optimalen Parkplatz –
was für Hamburger Radfahrer Alltag ist, wäre in
Kopenhagen undenkbar.
Lange sah sich Hamburg allein dem Autoverkehr
verpflichtet. Olaf Böhm will das jetzt ändern. »Wir
haben immerhin mit 1700 Kilometern das längste Radwegenetz aller deutschen Städte«, sagt Böhm. 14 sogenannte Velorouten – zwölf stern-, zwei ringförmig –
weist die Radverkehrsstrategie der Hansestadt aus, die
vor allem Pendler zum Umstieg auf den Drahtesel
bewegen soll.
Dem inneren Veloring zu folgen, von Altona um
die Alster bis nach Hamm, erweist sich als mobile
Schnitzeljagd: Ohne ausgedruckte Straßenliste am
Lenker ist die Route nicht zu finden. Und die Radwege sind oft allzu schmal – ein Erbe der sechziger
und siebziger Jahre, als deutsche Verkehrsplaner
überall im Land beschlossen, dass sich Fußgänger
und Radfahrer die Bürgersteige teilen müssen. Den
Radlern bleiben da häufig gerade mal 90 Zentimeter
Platz. In Kopenhagen hingegen sind zwei Meter
breite Radwege Standard – als eigene, meist erhöhte
Spur. »Der Fehler Nummer eins in vielen deutschen
Städten ist, Fußgänger und Radfahrer zu mischen«,
sagt Klaus Bondam, der viele Jahre die Bau- und
Umweltbehörde der dänischen Hauptstadt leitete.

Kompakt

Was Radfahrer
dürfen – und
was nicht.

Musik hören ist beim Radfahren gestattet, wenn sie
nicht zu laut ist. Der Fahrer
muss Umgebungsgeräusche
wahrnehmen können.

Nebeneinander fahren ist
erlaubt, wenn der Verkehr
nicht behindert wird, etwa
in verkehrsberuhigten Straßen. Ob überholende Autos
behindert werden, wenn sie
auf die Gegenspur wechseln
müssen, ist umstritten.

Verkehrt herum in eine
Einbahnstraße fahren darf
man nur, falls ein Verkehrsschild dies explizit gestattet.
Wenn dies nicht so ist und
es keinen Radweg gibt, muss
man schieben.
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Das Licht am Fahrrad
muss mit einem Dynamo
erzeugt werden. Drei Watt
und sechs Volt sind vorgeschrieben. Die Regeln sind
veraltet, weil LEDs genauso
hell leuchten. Polizisten
drücken oft ein Auge zu.

Kinder müssen bis zum
achten Geburtstag auf dem
Gehweg fahren, Eltern auf
Straße oder Radweg – von
wo aus sie ihr Kind schlecht
beaufsichtigen können.
Absurd, findet der ADFC.

Nun ist das Entmischen alles andere als leicht. Überall separate, erhöhte Radspuren zwischen Straße und
Bürgersteig anzulegen, wie sie Kopenhagens Verkehrsplaner in den vergangenen 30 Jahren für alle
wichtigen Routen geschaffen haben, sei weder bezahlbar noch ohne Weiteres umzusetzen, sagt der
Hamburger Verantwortliche Olaf Böhm. Damit
würde man Gullys am Straßenrand überbauen, und
dann brauchte man eine neue, zweite Entwässerung
für die Fahrbahn – zu teuer. Hamburgs Lösung: auf
den asphaltierten Fahrbahnen sogenannte Radstreifen einzurichten, die von der Autospur durch dicke
weiße Streifen abgetrennt sind. Außerdem sollen die
Busspuren für den Radverkehr freigegeben werden.

A

uf der Hamburger Veloroute 6, entlang des Mundsburgkanals, sind drei
Straßenzüge zu reinen Fahrradstraßen
erklärt worden. Dort ist für einen Kilometer der Spirit von Kopenhagen spürbar. Der lässt sich am besten mit dem
Wort Flow beschreiben: Wer in Kopenhagen durch
die Straßen radelt, kommt zügig, aber ohne jede
Hektik voran. Vor allem kommt er dank der leicht
erhöhten Radspuren nie Fußgängern ins Gehege.
Stattdessen hat er das Gefühl, Teil einer großen

Fahrradtour zu sein, die sich zufällig zusammengefunden hat, so viele Menschen sind auf zwei Rädern
unterwegs.
Wie aber ist es zu erklären, dass Kopenhagen
schon seit einigen Jahrzehnten in den Fahrradverkehr
investiert? Liegt es daran, dass sich die Dänen nichts
aus Autos machen? Nein, lacht Pia Behrens, die Leiterin des Kopenhagener Cykelsekretariats. »Wir haben
Autos früher genauso geliebt wie der Rest Europas.«
Tatsächlich folgte auch Kopenhagen nach dem Zweiten Weltkrieg der Vision der autogerechten Stadt. So
erreichte die Radnutzung 1972 ihren historischen
Tiefstand. Dann kamen Ölkrise und Rezession, und
irgendwann regte sich der Bürgersinn. Die Kopenhagener demonstrierten für einen besseren Radverkehr,
wie sie ihn früher einmal gehabt hatten – und die
Politik hörte zu. In der Radverkehrsabteilung der
städtischen Umweltbehörde arbeitet Behrens jetzt
daran, dass die Hauptstadtbewohner die Liebe zum
Auto nicht wiederentdecken.
Die im Frühjahr fertiggestellte Albertslund
route ist der erste von mehreren geplanten Radschnellwegen. Es geht zwischen grünen Hinterhöfen
durch Altbaugebiete hindurch, nur selten ist eine
Straße zu überqueren. Damit der Flow nicht ins Stocken gerät, haben die Kopenhagener Verkehrsplaner
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hier die Fahrradampeln zu einer grünen Welle geschaltet. Bei 20 Kilometern pro Stunde muss man
kaum anhalten und findet sich schon bald im südwestlichen Randgebiet der Stadt. Zahlreiche Wegweiser und Markierungen auf der Fahrbahn sorgen
dafür, dass niemand falsch abbiegt. Mit solchen
Schnellstraßen für Radler will die Stadt noch mehr
Pendler vom Auto weglocken.

W

as dem deutschen Gast in Kopenhagen als urbanes Fahrradwunder
erscheint, ist für Pia Behrens nur
ein Zwischenstadium. »Wir wollen
den gesamten Radverkehr noch
schneller und bequemer machen.«
Bereits jetzt fährt die Hälfte der Kopenhagener mit
dem Rad zur Arbeit; rechnet man die umliegenden
Gemeinden aus dem Großraum dazu, sind es immer
noch 35 Prozent. Spezielle Elektrofahrräder, Pedelecs genannt, dürften helfen, die für Pendler kritische Entfernung von derzeit sechs bis sieben Kilometern zu verdoppeln. Gerade auf den Radschnellwegen
lohnt sich der Elektromotor, der den untrainierten
Radler bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde unterstützt – und Menschen auf dem
Weg ins Büro vor Schweißflecken bewahrt.

Die Förderung des Radverkehrs wird in Kopenhagen
als aktiver Klimaschutz verstanden. Bis 2030 soll die
Hälfte aller hier zurückgelegten Wege auf dem Rad
erfolgen und damit die CO₂-Emissionen der Stadt
verringern helfen. Dafür muss noch einiges passieren, doch selbst in Dänemark gibt es manchmal
Widerstände. Zum Beispiel bei der Umgestaltung
von Nørrebrogade und Prinzessin-Louise-Brücke,
der wichtigsten Achse aus der Innenstadt in den
bunten Stadtteil Nørrebro. Weil sich der Radverkehr
in der Rushhour staute, wollte die Verwaltung dort
die Radspuren auf die doppelte Breite von vier Metern erweitern und dafür Autoparkplätze opfern –
was zu heftigen Diskussionen führte. Die Ladenbesitzer fürchteten, ohne den Parkstreifen viele Kunden
zu verlieren. Die Umgestaltung wurde dennoch
durchgezogen – in Kopenhagen besteht nun mal
Konsens darüber, dass man den Autoverkehr beschneiden muss, wenn man den Radverkehr fördern
will. Und inzwischen haben selbst die Ladenbesitzer
in der Nørrebrogade gemerkt, dass auch Radfahrer
potenzielle Kunden sind.
»Einen solchen Ausbau wollen wir nun auch an
anderen kritischen Verkehrsknoten machen«, sagt
Behrens. Über die Wasserader des Sydhavnen, südlich
der Innenstadt, wurde außerdem eine neue Rad- und

Die ideale
Fahrradstadt
1 Der vierstöckige
Bike Tower schützt die
Räder vor Regen und
Dieben.
2 Die Fahrradspuren sind
von der Straße durch
einen Bordstein getrennt. Auf der TempoSpur gibt es Grüne
Welle bei Tempo 20.
3 Der Fahrradbus fährt
dank kollektiver Beinarbeit. Gut für Gruppenausflüge.
4 Leihstationen für
Stadträder stehen in der
ganzen Stadt. Für
die erste halbe Stunde
zahlt man nichts.
5 Nicht sehr bequem,
dafür schnell: Früh
stücken im Ride-in.
6 Auf dem Rad-Schnellweg kommt man zügig
quer durch die Stadt.
7 Schräg montierte
Mülleimer erleichtern
das Einwerfen.
8 An Ladestationen
werden die Akkus der
E-Bikes und Pedelecs
wieder aufgeladen.

7
6
5
8
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Nachhaltigkeit
Kompakt

Fußgängerbrücke gebaut, um die existierenden beiden Übergänge zu entlasten. Es gelte, noch mehr
solcher Missing Links zu schließen, betont die Chefin
des Cykelsekretariats.
Neben dem Ausbau des Wegenetzes hält Behrens’
Team ständig nach neuen Ideen Ausschau, auch in
anderen europäischen Städten. Und auf einer Bürgerwebsite kann jeder Anregungen geben. Bei dieser
open innovation kommen schon mal Gimmicks
heraus – wie schräg gestellte Papierkörbe, die sich zur
Radspur hin öffnen, damit kein Kaugummi danebenfliegt. Oder Trittbretter an Kreuzungen, an denen
sich Radfahrer beim Warten an einer roten Ampel
abstützen können. Auch sie vermitteln den Radelnden:
Ihr seid willkommen.
Rund 20 Millionen Euro lässt sich Kopenhagens
Verwaltung solche und andere Verbesserungen jährlich kosten. Zum Vergleich: In Hamburg, das – bei
doppelter Fläche – etwa eineinhalbmal so viele Einwohner hat wie der Großraum Kopenhagen, wird
nur halb so viel ausgegeben. Und das, obwohl die
Hanseaten umso mehr investieren müssten in ihr
lange vernachlässigtes Radwegenetz, wenn sie irgendwann mit den Dänen mithalten wollen.
Allerdings lässt sich auch ohne großzügiges
Budget schon etwas bewirken. »Den Radverkehr zu
fördern ist letztlich preiswert«, sagt Roland Huhn,
Abteilungsleiter für Verkehrspolitik beim Allgemeinen

Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). Die Markierung
von Radstreifen auf der Fahrbahn, wie sie Hamburg
plant, ist eine der günstigsten Optionen – auch wenn
Huhn sie nur dann für eine optimale Lösung hält,
wenn der Radstreifen breit genug ist. Doch selbst
die komfortablen Radspuren à la Dänemark schneiden bei den Kosten gut ab im Vergleich zu anderen
Verkehrsprojekten. Während sie rund eine Million
Euro pro Kilometer kosten, wird Kopenhagen für
den Nordhavnsvej, einen Entlastungszubringer von
der Autobahn E 47 zum Nordhafen, einen Kilo
meterpreis von 80 Millionen Euro ausgeben. Ähnlich teuer wird die neue U-Bahn-Linie 4, die die
Hamburger HafenCity mit dem Stadtzentrum verbinden wird.

V

oller Stolz berichtete Hamburg in seiner Umwelthauptstadt-Bilanz vom Erfolg seines Leihfahrrad-Programms
(siehe Kasten). Es sei das erfolgreichste
in Deutschland: An 118 Leihstationen
stehen rund 1500 rote Räder zur Verfügung, deren Nutzung jeweils in der ersten halben
Stunde kostenlos ist; 131 000 Menschen waren
Ende 2011 dafür angemeldet. Die Stadt begreift das
als Beitrag zum Klimaschutz. ADFC-Experte Huhn
hingegen sieht die Leihräder kritisch. Wer sie nutze,
verzichte nicht automatisch aufs Auto, sondern ersetze damit manchmal eine Fahrt mit dem Bus oder
der U-Bahn, sagt er. Es könne aber nicht Sinn der
Sache sein, dass der Radverkehr, wenn auch nur teilweise, den öffentlichen Nahverkehr kannibalisiere.
In Kopenhagen hat man sich mit einem groß
angelegten Leihradsystem nicht aufgehalten. Es gibt

Mietr äder

Die roten Räder von nebenan
Digitaltechnik und Vernetzung verändern die Fahrradwelt. Im Jahr 2000
startete der Informatiker
Christian Hogl das erste
Verleihsystem hierzulande,
das per Handy abgewickelt
wurde. Die Deutsche
Bahn entwickelte daraus
das Call-a-Bike-Angebot
mit derzeit 8500 Rädern
in acht deutschen Großstädten sowie an ICE-Bahnhöfen. Zunächst war es
möglich, die Räder an einer
beliebigen Kreuzung im
Stadtgebiet stehen zu lassen

und der Zentrale telefonisch den Standort zu
übermitteln. Wer eins ausleihen wollte, bekam einen
Zahlencode zum Öffnen
des Schlosses durchgegeben. Inzwischen ersetzt die
Bahn dieses flexible Leihsystem durch ein Modell,
das sie bei StadtRAD
Hamburg erprobt hat.
Die roten Räder dort gibt
es nur an festen Leihstationen. Hat ein angemeldeter Nutzer die Nummer
eines Fahrrads ausgewählt,
funkt das Terminal die

Freischaltung an eine
Funkeinheit im Fahrrad.
Der Nutzer muss nur
noch das Display in dessen
Schlosskasten antippen,
und die Verriegelung
springt auf. Zahlencodes
sind überflüssig – auch
beim Abmelden.
Während im flexiblen System Leihräder in der ganzen
Stadt zu finden sind, konzentrieren sich die Systeme
mit Leihstationen auf die
inneren Stadtteile. Die
Terminals senden die Nummern der entliehenen und

zurückgegebenen Räder per
Mobilfunk an die Zentrale.
Die Betreiber müssen das
Fahrradangebot allerdings
ständig umsortieren, damit
an den einzelnen Stationen
weder zu viele noch zu
wenige Räder stehen.
In Frankfurt wird nun
eine Kombination der Modelle erprobt: Dort lassen
sich die Räder über GPSEmpfänger orten. Gegen
einen Aufpreis von einem
Euro darf man das Fahrrad
außerhalb einer Station
abstellen.
Niels Boeing

Hunde dürfen vom Fahrrad aus geführt werden.
Wer sie dabei überfordert,
gerät in Konflikt mit dem
Tierschutz. Wenn Leinenzwang gilt, müssen auch
Radler sich daran halten.

Radwege, die mit diesem
Schild gekennzeichnet sind,
müssen benutzt werden,
wenn dies »zumutbar« ist.
Nicht zumutbar sind
kaputte, zu enge oder zugeparkte Radwege.

Einen Helm muss tragen,
wer ein schnelles E-Bike
fährt, das 45 km/h mit Motorunterstützung erreicht.
Das Problem: Fahrradhelme
sind zu dünn, Mopedhelme
zu hermetisch.

nur 2000 weiße Citybikes. Deren Nutzung ist gänzlich kostenlos; wer eins ausleihen will, schiebt ein
20-Kronen-Stück ins Schloss, das er beim Abschließen
am Ende der Fahrt wieder zurückbekommt. Doch
ein freies Rad zu finden ist ziemlich aussichtslos.
Rund um den Hauptbahnhof etwa sollen sie eigentlich an vier Punkten für Reisende bereitstehen – man
sucht sie vergebens. Die Kopenhagener brauchen sie
nicht, sie haben ohnehin eigene Räder.
Dafür springt am Bahnhof die einzige Kehrseite des Radbooms ins Auge: akute Parkplatznot.
Bestimmt tausend Räder sind allein auf dem Vorplatz
abgestellt – viel mehr, als Fahrradständer zur Verfügung stehen. Auch andernorts in der Stadt ballen sich
die Räder zu beachtlichen Ansammlungen. »Mehr
Flächen können wir nicht mehr ausweisen«, sagt Pia
Behrens. »Wir müssen in Zukunft in die Höhe oder
in die Tiefe gehen.«
So wie am U-Bahnhof Nørreport. Rechts und
links des Eingangs ziehen sich zwei sehr lange Reihen
von Fahrradregalen hin, die Räder in zwei Stockwerken aufnehmen. Dazu gibt es noch unterirdische
Abstellräume an der Station. Doch die sind meist leer.
»Die Kopenhagener sind verwöhnt«, scherzt Pia
Behrens, sie hätten keine Lust, die Räder in den
Keller zu tragen. Bei den überaus populären Lastenrädern mag das tatsächlich recht beschwerlich sein.
Ein Viertel aller Familien mit Kindern besitzt inzwischen ein solches Lastenrad – viele haben dafür
sogar ihr Auto abgeschafft.
Die Bequemlichkeit der Menschen hält Behrens
überhaupt für eines der größten Hindernisse auf
dem Weg zur Fahrradstadt. Als in den bitterkalten
Wintern 2010 und 2011 mehr Kopenhagener als
sonst ihr Fahrrad zu Hause stehen ließen, holten es
manche im Frühling nicht wieder hervor. »An ständigen Informationskampagnen führt auch bei uns
kein Weg vorbei«, sagt Behrens, »sonst gewöhnen
sich zu viele Leute wieder um.« Werbung fürs Radfahren muss nicht immer eine aufwendige Plakatserie sein. Selbst einfache, aber listige Ideen helfen:
Wer in Kopenhagen falsch parkt, findet auf der
Rückseite seines Strafmandats den freundlichen
Hinweis, dass er sich das Bußgeld mit einem Fahrrad erspart hätte.
Auch in Hamburg könnte – neben neuen Radwegen – etwas Werbung sicherlich nicht schaden.
Das Ziel der Radverkehrsstrategie, dass die Hamburger
immerhin 18 Prozent ihrer Wege auf dem Rad zurücklegen sollen, hält selbst Olaf Böhm bis 2015
nicht für erreichbar. Aber vielleicht kommt ihm –
und den Radverkehrsplanern in anderen deutschen
Großstädten – ja noch die gegenwärtige Euro-Krise
zu Hilfe. Schließlich sind auch die Kopenhagener erst
nach einer großen Wirtschaftskrise zum Rad zurückgekehrt. 	
Niels Boeing
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Artenvielfalt auf dem Radweg
Radfahren ist cool. Das liegt aber weniger am grünen Image
als an der neuen Technik und dem reduzierten Design.

Für Pragmatiker: Falträder
Kaum gab es Fahrräder, da faltete man sie schon zusammen. Das erste bereits 1878. Es waren solide
Velos, gebaut von Liebhabern oder für den Kriegseinsatz. Die Klappräder der
1970er Jahre haben ihren
Ruf ruiniert. Dabei hatte
erst wenige Jahre zuvor
Sir Alex Moulton das System perfektioniert. Der
Ingenieur hatte Hochdruckreifen auf 16-Zoll-Laufräder gezogen, Stoßdämpfer ins Gabelrohr gebaut
und das Hinterrad mit einer Gummifederung versehen. Sein voll gefedertes Faltrad brillierte beim
Zeitfahren und im Gelände.
Anders als Mountainbiker verschmilzt die kleine Gruppe der Faltradfahrer mit der Marke ihrer Wahl.
Im Internet trifft man Birdy-Freunde und Bromp-

tonauten. Letztere versammeln sich jedes Jahr zur
Weltmeisterschaft beim »Bike Blenheim Palace«Festival in Oxfordshire. Der Dresscode schreibt Sakko und Krawatte vor.
Traditionell kommen Faltradkäufer aus dem
Jachtsport oder Caravaning. Packmaß und Aufbauzeit interessieren hier wenig. Anders bei Pendlern:
Für sie ist nicht nur jede zusätzliche Sekunde beim
Aufbau lästig, sondern auch ein großes Packmaß.
Beides variiert je nach Modell. Stabil ist dagegen mit
rund zehn Kilo das Gewicht. Der Preis liegt etwa ein
Drittel höher als bei einem gleichwertigen nicht faltbaren Rad.
Für Puristen: Eingangräder
Dieses Gefährt hat nur einen Gang: vorne ein
Zahnkranz, hinten ein Zahnkranz, dazwischen
Kette oder Riemen. Einfacher geht nicht. Wenn
das Rad außerdem keinen Leerlauf hat, spricht
man von einem Fixie. Vor 150 Jahren, als die ersten
Fahrräder auf den Markt
kamen, wurden alle so gebaut. Auch Bahnrennräder
sind Fixies. Sie sind leicht:
Das Bahnrad, mit dem
Eddy Merckx 1972 den
Stundenweltrekord aufstellte, wog gerade mal 5,75
Kilo. Eine Zeit lang fanden Fahrradkuriere es cool,
mit Eingangrädern durch London oder New York
zu rasen und die Mitschnitte der für Fahrer und
Fußgänger lebensgefährlichen Rennen auf You
Tube zu posten.
In Deutschland müssen Fahrräder mit zwei
Bremsen ausgestattet sein. Laut einem Gerichtsurteil
gilt der starre Gang jedoch als Bremse, und Fixies
brauchen nur noch zusätzlich eine Vorderradbremse.
Trotz des ästhetischen Appeals und Preisen ab 250
Euro werden die Eingangräder immer nur eine Minderheit ansprechen. Der Hersteller Fixie Inc. aus
Karlsruhe (Motto: Cycles for heroes) stellte deshalb
Ende 2011 nach sieben Jahren seinen Betrieb ein.
Für Globetrotter: Reiseräder
Einer der letzten großen Radreisepioniere ging im
März in Ruhestand. 430 000 Kilometer hat Tilmann
Waldthaler in den vergangenen 35 Jahren mit dem

Grundsatzfragen
im Fahrradladen
Kette oder Riemen?
Riemen sind leicht, leise,
fettfrei und wartungsarm.
Der »Carbon Drive« von
Gates ist die Edelvariante.
Aber auch er ist empfindlich: Ein harter Schlag verringert die Haltbarkeit oder
lässt ihn sogar reißen. Noch
sind Riemen eher ein Spielzeug für Technikfreunde.

26 oder 29 Zoll?
»Twentyniner« sind mehr
als ein Modegag. Die imposanten Reifen sind besonders für große Fahrer auf
langen Touren durch unwegsames Gelände geeignet.
Diese schätzen die hohe
Laufruhe und Sicherheit
der Räder. Wer lieber
wendig unterwegs ist, bevorzugt meist 26er-Laufräder.

Wo soll der Motor hin?
Bei E-Bikes sitzt der Antrieb entweder in einem der
Laufräder oder am Tret
lager. Zurzeit scheint sich
der kompakte Mittelantrieb
am Tretlager durchzusetzen.
Sein Schwerpunkt liegt in
der Radmitte. Das sorgt für
Stabilität und das gewohnte Fahrverhalten.

Fotos mway; riese und müller; Fixie Inc.

Für Trendsetter: E-Bikes
Ihr Reha-Image aus den Anfangsjahren haben die
E-Bikes abgelegt, seit die Akkus und Motoren klein,
leicht und leistungsfähig sind. E-Bike-Fahren ist hip
und macht schnell süchtig. Sportliche Fahrer gleichen
damit Leistungsunterschiede aus. Pendler wollen
mit ihnen eigentlich nur schweißfrei zur Arbeit fahren.
Ohne Kompromisse bei Bremse oder Schaltung
einzugehen, ist das ab 1800
Euro möglich. Das abgebildete Modell aus Titan ist
der Porsche seiner Gattung.
Es kostet 6000 Euro, zwölf
Stück davon baut Elektrolyte pro Jahr. Der kleine Nabenmotor im Hinterrad
ist kaum auszumachen. Eine Zeit lang integrierten
Designer die Akkus aus ästhetischen Gründen im
Rahmen. Aber Vorsicht: Der Akkutausch kann dann
problematisch werden.
Ein Miniaturmotor, der im Sitzrohr versenkt
werden kann, inspirierte die Rennradszene bereits zu
wilden Spekulationen. Der Vorwurf: Fahrraddoping.
Einem Fahrer wurde nachgesagt, er habe den »Gruber
Assist Nachbausatz« eingebaut und sich so 100 Watt
Batteriekraft erschlichen. Nun will die UCI Scanner
entwickeln, um versteckte Motoren im Rahmen aufzuspüren.
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Kompakt

Rad zurückgelegt. Als er losfuhr, war er ein Exot. Sein
Rad war ein klassischer Langstreckenrenner: ein Randonneur mit langem Radstand, verstärktem Rahmen
und einem Rennlenker für verschiedene Griffpositionen. Damals musste er es eigens anfertigen lassen. Heute
gibt es Reiseräder von der
Stange, für Donaufahrer wie
für Nordpolabenteurer. Die
Menschen legen dabei Wert
auf solide Komponenten. Der Klassiker für Weltumradler ist die 14-Gang-Nabenschaltung von Rohloff. Ebenso der Brooks-Sattel aus Leder – der allerdings erst nach 1000 Kilometern eingeritten ist. Wer
die schafft, gibt ihn nie mehr her.
Solide Reiseräder mit Kettenschaltung findet man
ab 2000 Euro. Für Expeditionsräder muss man den
Preis verdoppeln. Sie gewinnen durch kleine, aber
teure Extras extrem an Charme. Carbidbeschichtete
Felgen etwa, die man eigentlich nie durchbremst.
Oder idworx Stress Reducer. Sie sind im Rahmen
integriert und begrenzen den Lenkeinschlag. Selbst
mit voll beladenen Low-Rider-Taschen fällt das Rad
beim Umschlagen des Lenkers niemals um.
Für Fleißige: Lastenräder
Warum der dänische Mechaniker Morten Rasmussen
Mortensen sein patentiertes Lastenrad nach langen
Unterhosen »Long John« benannte, weiß heute niemand mehr. Gebaut wird es seit 1930, inzwischen in
leicht veränderter Form. Der stabile Stahlrahmen
mit den robusten Mopedstahlfelgen trägt 100 Kilo
zwischen Lenker und Vorderrad. Der Vorteil der
Zweiräder: Mit rund 25
Kilo Eigengewicht sind sie
leichter als Dreiräder und fahren sich wie Fahrräder.
Der Preis liegt zwischen 1000 und 2500 Euro. Dass
ein Lastenrad nicht behäbig daherkommen muss,
zeigt das Mundo Cargo von Yuba (Bild).
In der Stadt ersetzen Lastenräder zunehmend Kleinwagen. Beim Fahrradverleih mieten Studenten und
junge Eltern, etwa in Berlin, die Schwertransporter
für Umzüge oder Ausflüge. Über das Internet bieten
auch Privatpersonen ihre Lastenräder gegen Spende
oder Festpreis an. Der Berliner Messenger-Kurierdienst hat zehn Räder in Betrieb, der Paketzulieferer
UPS erprobt seit 2010 deutschlandweit sechs Zustellräder und aktuell einen E-Lastesel im Testlauf.

Für Stadtmenschen: Cityräder
Citybikes sind Alltagsräder, sehr verbreitet und gedacht für kurze Strecken. Auf ihnen thront man
aufrecht wie ein König, den Hintern gut gebettet auf
einem breiten, gefederten Sattel. Meist haben die
Räder einen tiefen Einstieg, eine Nabenschaltung
mit drei bis neun Gängen und die ansonsten fast
ausgestorbene Rücktrittbremse. Solide ausgestattet
kostet ein neues Rad 900 Euro. Auch Hollandräder
zählen zu dieser Gattung. Meist schneiden sie im
Vergleich besser ab als die günstigeren Modelle
der Stadträder. Das liegt an der guten Übersetzung
von Gazelle und Co. Sie sind ergonomisch, unverwüstlich und für ebene Städte gebaut – Berge erklimmen will man mit den bis zu 25 Kilo schweren Schiffen nicht. Wer einen Hang zum Retro hat und ein
bisschen spart, bekommt
für 1700 Euro eine sehr exklusive Variante: Nach Originalvorlagen aus den dreißiger Jahren baut »Weltrad«
in Handarbeit ein elegantes
Retrorad mit gemufftem Rahmen und Buchenholzfelgen. Mit der eingebauten Sieben-Gang-NexusSchaltung pedaliert man selbst im Mittelgebirge bequem hinauf.

Alu oder Stahl?
Aluminium ist heute das
Material der Wahl für
Fahrradrahmen. Es ist
dreimal so leicht wie Stahl,
extrem korrosionsbeständig
und hat sich bewährt für
Stadt-, Trekking- und Reiseräder. Stahlrahmen werden eher von Liebhabern
nachgefragt, die auf die
Federwirkung des Materials
schwören.

Für Technikfreaks: Planetengetriebe und E-Jalopy
Lange Zeit waren für Stadträder Kettenschaltungen
Standard. 18, 24, 27 Gänge. Das war cool, aber auch
lästig und teuer, wenn alle paar Jahre Kranz und
Kette getauscht werden mussten. Deshalb ist jetzt
die Nabenschaltung mit sieben oder acht Gängen
Standard. Doch die räumt vielleicht bald ihren Platz
für die Nuvinci-Schaltung. Deren stufenlos verstellbares Planetengetriebe garantiert ein geschmeidiges
Treten und Wechseln der
Gänge. Statt vieler kleiner
Zahnräder rotieren in ihrer
Nabe Kugeln, die das Über
setzungsverhältnis fließend verändern. Der Fahrer
bleibt stets im optimalen Drehzahlbereich und im
richtigen Gang.
Noch mehr Hightech haben Wissenschaftler
vom MIT gemeinsam mit MTBCycletech für die
Generation Smartphone entwickelt. Die gesamte
Technik für ein E-Bike, also Motor, Akku und Elektronik inklusive Bluetooth-Schnittstelle, steckt in der
Hinterradnabe. Über Extrasensoren sendet und sammelt das Rad ununterbrochen Daten und übermittelt
sie ans iPhone. Der Fahrer erhält Infos zur Umgebung
wie Umweltdaten und Routenvorschläge. Lange Zeit
hakte es mit der Sensortechnik. Was das Bike wirklich
kann, wird sich erst im September bei der Eurobike
zeigen. 	
Andrea Reidl

Naben- oder Kettenschaltung?
Zu Sorglosfahrern passen
Nabenschaltungen. Diese
haben meist acht Gänge,
sind wartungsfrei, langlebig
und können auch im
Stehen geschaltet werden.
Kettenschaltungen sind meist
leichter und bieten eine
feinere Abstufung der Übersetzung. Tourenfahrer
schwören oft auf eine teure
14-Gang-Nabenschaltung.

Nabendynamos
Sie haben sich gegenüber
den Seitenläuferdynamos
längst durchgesetzt. Denn
sie brauchen keine Pflege,
funktionieren bei jeder
Witterung und haben einen
hohen Wirkungsgrad.
Einige sind mit Ladegeräten
fürs Handy verbunden,
um dieses während der Fahrt
aufzuladen.
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Nachhaltigkeit

