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Kettenantrieb war ges-
tern, das Fahrrad der 
Zukunft fährt elektrisch – 
zumindest wenn es nach 
Designer Martin Wiesner 
geht. Mit einem Forscher-
team hat er ein Speedbike 
entwickelt, das er auf der 
Hannover Messe vorstellt. 
2016 könnte das Rad in 
Serie gebaut werden. 

Von Matthias Stoffregen
Wernigerode l Auf den ersten 
Blick unterscheidet sich das 
Speedbike von einem handels-
üblichen Fahrrad gar nicht so 
sehr. Es besitzt eine schlanke, 
sportliche Form. Doch bei ge-
nauerem Hinsehen fällt auf: 
Das Rad hat zwar Pedale, aber 
die Kette, die das Hinterrad 
antreibt, fehlt. Dem Forscher-
team um Martin Wiesner ist 
es gelungen, ein Zweirad zu 
bauen, das komplett elektrisch 
angetrieben wird. 

Die Energie kommt dabei 
sowohl aus einem Akku, der 
oberhalb der Pedale verbaut 
wurde, als auch aus einem Ge-
nerator, den der Fahrradfahrer 
mit kräftigem Treten in die Pe-
dale antreibt. Auf gerader Stre-
cke sind so Geschwindigkeiten 
von 45 Kilometer pro Stunde 
drin. Nach etwa 80 Kilometern, 
wenn die Energie des Akkus 
nachlässt, muss der Fahrer je-
doch nicht fürchten, liegen-
zubleiben. Der Strom aus dem 
pedalbetriebenen Generator 
reicht aus, um mit gewöhnli-
cher Fahrrad-Geschwindigkeit 
weiterzufahren.

Fahrradbauer erwägt  
Kleinproduktion

Die Erfindung ist eine Gemein-
schaftsleistung, ein Beispiel 
dafür, wie es in Sachsen-An-
halt gelingen kann, lukrative 
Innovationen zu schaffen. Die 
Mitteldeutschen Fahrradwerke 
Mifa in Sangerhausen hatten 
schon länger vor, den Markt für 
Elektrofahrräder zu erschlie-
ßen. Doch das Geld für For-
schung reichte nicht aus. Das 
Unternehmen suchte Koope-
rationspartner und fand sie im 
Magdeburger IKAM-Institut 
und im Institut für Automati-
sierung und Informatik (IAI) 
der Hochschule Harz. Tech-
nik-Experten allein genügten 
jedoch nicht, Martin Wiesner 
erhielt den Auftrag, ein Rad zu 
designen, das einerseits Platz 
für die technischen Neuerun-
gen bietet, andererseits aber 
optisch ansprechend aussieht. 

Nach eineinhalbjähriger 
Entwicklungsarbeit ist der 
Designer nun gespannt, wie 
das Echo zum Rad auf der Han-
nover Messe ausfällt. „Künf-
tig könnte das Speedbike von 
Pendlern genutzt werden, die 
nicht verschwitzt bei der Arbeit 

ankommen wollen“, sagt er. 
Der Flitzer eigne sich aber auch 
für all jene, die es leid sind, sich 
die Hände an herausgesprun-
genen Ketten zu verschmieren, 
die fallen jetzt schließlich weg. 
Marktchancen sieht Wiesner 
auch im Bereich Radverleih 
und in der Postbranche. „Boten 
könnten ihre Sendungen künf-
tig mit einem Speedbike auslie-
fern, sie sind damit schneller 
und benötigen weniger Kraft.“

Wann das Rad bei der Mifa 
in Serie produziert wird, steht 
noch nicht ganz fest. „Wir 
rechnen mit dem Serienstart 
frühestens 2016, es könnte 
aber auch 2017 werden“, sagt 
Firmenchef Heinrich von Na-

thusius. „Wir wollen aber so 
schnell wie möglich das Rad 
auf den Markt bringen.“ 

Markt für E-Bikes wächst 
um 17 Prozent

Günstig zu haben wird das 
Speedbike wohl zunächst 
nicht sein. Designer Wiesner 
rechnet mit einem Stückpreis 
ab 5000 Euro. Zum Vergleich: 
Herkömmliche Elektrofahrrä-
der kosten zwischen 1000 und 
3000 Euro. Der Preis könne 
jedoch später schwanken, be-
tont Wiesner. Je nachdem, für 
welche Zwecke und mit wel-
chen Extras die Räder gebaut 
werden. Eine Feinheit ist die 

stufenlose Gangschaltung. Per 
Knopfdruck kann der Radfah-
rer den Gang wechseln, ohne 
dabei aus dem Tritt zu kom-
men. Wenn er sich nicht damit 
beschäftigen will, in welchem 
Gang er fährt, kann er auch die 
Automatik aktivieren. Er gibt 
dann vorher nur ein, mit wie 
viel Kraft er treten möchte. Die 
Schaltelektronik entscheidet 
dann selbst, welcher Gang ein-
gelegt wird. Wiesner und sein 
Forscherteam sind jedenfalls 
zuversichtlich, dass das Speed-
bike ein Erfolg werden kann.

Der Markt ist da: Auf deut-
schen Straßen rollen laut dem 
Berliner Zweirad-Industrie-
Verband (ZIV) inzwischen 2,1 

Millionen Elektrofahrräder, 
2014 stieg der Jahresabsatz um 
17 Prozent auf 480 000 Stück. 
Der ZIV schätzt den gesamten 
Fahrradbestand in Deutsch-
land auf rund 72 Millionen. 

„Der Markt für E-Bikes ist 
sehr interessant, er ist zwar 
noch recht klein, wächst aber 
stark“, betont Mifa-Inhaber 
von Nathusius. Für sein Un-
ternehmen, das er erst Anfang 
2015 aus der Insolvenz heraus 
übernommen hatte, wäre es 
ein Schritt nach vorn, wenn 
sich das Speedbike erfolgreich 
verkauft. Die gemeinsame For-
schungsleistung hätte dann 
dazu beigetragen, Jobs in Sach-
sen-Anhalt zu sichern.

Kettenlos auf dem Rad
Magdeburger Designer stellt auf der Hannover Messe ein elektrisches Speedbike vor

Designer Martin Wiesner (r.) hält den jüngsten Prototypen des Speedbikes in der Hand. Im Vergleich zu den beiden früheren Prototypen fällt 
das windschnittige Design auf. Eine Gemeinschaftsleistung, an der Klaus-Dietrich Kramer (l.) und Steffen Braune (2. v.r.) vom Wernigeröder 
IAI-Institut und Stefan Schünemann vom Magdeburger IKAM-Institut Anteil haben.  Fotos (3): Matthias Stoffregen

Beim ersten Prototypen wurde noch nicht viel Wert auf Design ge-
legt, die Elektronik steckte zunächst in Satteltaschen.

Beim jüngsten Prototypen hat Martin Wiesner Technik und Design auf-
einander abgestimmt, auf Satteltaschen konnte verzichtet werden.

Zur Industrie-Schau vom 13. bis 
17. April werden mehr als 6500 
Aussteller aus 65 Ländern in 
Hannover erwartet. Thema der 
Messe ist die Industrie 4.0, die 
vernetzte Produktion. Partner-
land ist dieses Jahr Indien.

Sachsen-Anhalt ist mit einem 
Gemeinschaftsstand in Halle 
4/G 05 vertreten. Dort zeigen 24 
Unternehmen ihre Produkte und 
Dienstleistungen. Die Hoch-

schulen und Universitäten des 
Landes zeigen ihre Exponate am 
mitteldeutschen Forschungs-
stand in Halle 2, Stand A38.
Rund 20 weitere Unternehmen 
aus Sachsen-Anhalt sind mit 
eigenen Ständen auf der Messe 
vertreten. 

Das Forscherteam um Designer 
Martin Wiesner präsentiert das 
kettenlose Speedbike in Halle 2 
am Stand A38.

Hannover Messe
Für die Entwicklung des 
kettenlosen Speedbikes waren 
Designer Martin Wiesner und die 
Mitteldeutschen Fahrradwerke 
bereits beim Design-Wett-
bewerb Bestform nominiert.
Der Landeswettbewerb, der 
die Vernetzung von Kreativ-
schaffenden mit Unternehmen 
fördert, findet auch in diesem 
Jahr wieder statt. 

Bis zum 5. Mai können sich 

Kreative mit Projekten bewer-
ben, die sie gemeinsam mit 
Unternehmern eines anderen 
Wirtschaftszweiges umsetzen 
wollen. Die Preisübergabe und 
die Würdigung der Projekte 
erfolgt im Juli. Der erste Preis ist 
mit 10 000 Euro dotiert.

Nähere Informationen zum 
Wettbewerb und zur Bewerbung 
gibt es unter www.bestform-
sachsen-anhalt.de 

Bestform-Wettbewerb

Kommentar

Thomas Bolte  
zur Entwicklung an 
den Börsen

Am deutschen Aktien-
markt herrschte zum 
Wochenschluss Re-

kordlaune: Positive Vorgaben 
der Börsen in Übersee und die 
anhaltende Geldflut der Noten-
banken haben den Dax auf ein 
neues Allzeithoch getrieben. 
Schwung erhielten die Kurse 
von der Wall Street. Auch aus 
Asien kamen erfreuliche Im-
pulse: Das Börsenbarometer 
Nikkei in Tokio übersprang 
erstmals seit 15 Jahren wieder 
kurzzeitig die Marke von 20 000 
Punkten.

Im Moment gibt es kaum 
Anzeichen dafür, dass die 
Börsenrallye ein Ende finden 
könnte. Zum Jahresbeginn hat 
sich die Konjunkturstimmung 
in Europa deutlich verbessert. 
Anders als im Vorjahr schlagen 
sich die positiven Signale nun 
in verbesserten Wirtschaftsda-
ten nieder. So hat beispielswei-
se der Konsum in der Eurozone 
deutlich angezogen: Nicht nur 
die sonst eher zum Sparen nei-
genden Deutschen geben ihr 
Geld im Moment erstaunlich 
freizügig aus, auch die restli-
chen Europäer lassen sich die 
Lust am Konsum trotz einer 
Arbeitslosenquote in der Euro-
zone von mehr als elf Prozent 
nicht verderben. Das ist nicht 
sonderlich verwunderlich, 
denn das niedrige Zinsniveau 
regt derzeit kaum zum Sparen 
an. Zur hohen Konsumfreude 
trägt seit der zweiten Jahres-
hälfte 2014 nicht zuletzt der 
niedrige Ölpreis bei. Immer-
hin sparen viele Bürger an der 
Zapfsäule und beim Energie-
verbrauch bares Geld im Ver-
gleich zu den Vorjahren. 

Impulse für Leitbarometer  
in zweiter Jahreshälfte

Auch der niedrige Eurokurs 
hilft Unternehmen, mehr ihrer 
Produkte im Ausland abzuset-
zen. Diese Annahme unterstüt-
zen die Zahlen zum deutschen 
Export. Mit etwas Verzögerung 
dürften sich die günstigen Öl-
preise und der Eurokurs in den 
Bilanzen der Unternehmen 
niederschlagen, daher könnte 
der Dax in der zweiten Jahres-
hälfte 2015 noch einmal starke 
Impulse erhalten. 

In den USA wächst die Wirt-
schaft dagegen etwas schwä-
cher als erwartet. Die etwas 
schwächeren Arbeitsmarktda-
ten deuten darauf hin, dass es 
zur Freude von Anlegern erst 
im dritten oder vierten Quartal 
zu einer Zinswende kommen 
könnte. Die Wahrscheinlich-
keit, dass der erste Zinsschritt 
bereits im Juni erfolgen könn-
te, hat jedenfalls abgenommen. 

Dax steigt auf 
Allzeithoch

Meldungen

Berlin (dpa) l Teileinigung bei 
den Karstadt-Tarifverhand-
lungen: Die drei Luxuswa-
renhäuser KaDeWe in Berlin, 
Alsterhaus in Hamburg und 
Oberpollinger in München 
kehren in die Tarifbindung 
zurück. Die Löhne der 1800 
Beschäftigten sollen in den 
nächsten vier Jahren schritt-
weise auf das Niveau der 
Flächentarifverträge angeho-
ben werden. Entlassungen aus 
betriebsbedingten Gründen 
seien ausgeschlossen.

Teil-Tarifeinigung 
bei Karstadt

Washington (dpa) l Die US-
Regierung hat von der Bundes-
regierung erneut Maßnahmen 
zur Steigerung der Binnen-
nachfrage gefordert. Die größte 
Volkswirtschaft Europas dürfe 
sich nicht auf ihre Exportstär-
ke und die Hilfe der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) 
verlassen. Deutschland solle 
sein volkswirtschaftliches Ge-
schäftsmodell besser ausbalan-
cieren und die Abhängigkeit 
vom Außenhandel reduzieren.

USA rüffeln deutsche 
Wirtschaftspolitik

Frankfurt/Main (AFP) l Luft-
hansa-Kunden sind in den 
vergangenen Wochen Opfer 
von Cyber-Angriffen gewor-
den. Kriminellen sei es durch 
die Benutzung sogenannter 
Botnetze gelungen, sich in 
Kundenprofile von LH.com-
Benutzern einzuloggen, sagte 
ein Sprecher. Es gebe aber 
keine Sicherheitslücke auf den 
Webseiten der Airline. Die 
Hacker bestellten mit den ge-
sammelten Meilen Prämien.

Kundenkonten der  
Lufthansa gehackt

Berlin (AFP) l Mehr und mehr 
Verbraucher geben ihre Steu-
ererklärung in Deutschland 
elektronisch ab. 2014 nutzten 
rund 16,1 Millionen Bürger 
das sogenannte Elster-For-
mular der Finanzverwaltung, 
um ihre Einkommensteuer-
erklärung einzureichen, wie 
der Digitalverband Bitkom am 
Freitag in Berlin erklärte. 2003 
nutzen rund 1,1 Millionen 
Bundesbürger das Programm.

Steuererklärung per 
Elster 16 Millionen Mal

München (AFP) l Deutsche 
Behörden haben einem Bericht 
zufolge im vergangenen Jahr 
so häufig wie nie zuvor private 
Kontodaten abgefragt. Das 
Bundeszentralamt für Steuern 
zählte mehr als 230 000 erle-
digte Abrufe, wie die „Süddeut-
sche Zeitung“ berichtete. Das 
würde einen Anstieg um mehr 
als 60 Prozent im Vergleich zu 
2013 bedeuten, als 142 000 Ab-
fragen verzeichnet wurden.

230 000 Abfragen von 
privaten Kontodaten


