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E-Mountainbiken ist einfach geil. Und wird 2019 noch geiler – dank spannender, teils revolutionärer Konzepte! Die Vielfalt und auch die Unterschiede zwischen den E-Mountainbikes sind größer als je zuvor. Dennoch haben wir beim
Testen der 14 spannendsten Modelle 2019 klare Antworten auf die wichtigsten
Fragen gefunden: Welches ist das beste E-Mountainbike 2019? Was sind die
Trends der neuen Saison? Und welche Entwicklungen bringt die Zukunft?

Das Testfeld

GRÖSSER UND VIELSEITIGER ALS JE ZUVOR!

Mit 14 Bikes ist das Testfeld in diesem Vergleich nicht nur das bisher größte, es
besitzt auch eine enorme Bandbreite und Vielfalt an Motoren, Laufrad-Konzepten, Bike-Philosophien – und auch Preisen. Mit 6.199 € markiert dabei das
Canyon Spectral:ON 9.0 das untere und das Specialized S-Works Levo mit
11.299 € das obere Ende des Preisspektrums. Im Durchschnitt kosten die Räder 7.541,93 € und bringen 22,60 kg auf die Waage. Das schwerste E-Mountainbike im Test wiegt über 28 kg, das leichteste 18,4 kg – eine Gewichtsdifferenz
von knapp 10 kg! Ob sich das Gewicht auch derart in der Fahr-Performance
niederschlägt? Ihr dürft auf einige erleuchtende Erkenntnisse gespannt sein!
Bei den Motoren finden sich alle wichtigen Modelle, die aktuell auf dem Markt
erhältlich sind, auch in diesem Test wieder: In diesem Jahr interessant: Acht von
14 Bikes des Vergleichstests setzen auf den Shimano STEPS E8000-Motor, nur
noch zwei auf den Bosch Performance CX. Zwei spannende Antriebs-Kandidaten
kommen aus dem Münchner Großraum: TQ im Haibike und FAZUA im Lapierre.
Auch wenn die von den Herstellern offiziell angegebene Nennleistung aller
Motoren bei 250 Watt liegt, ergeben sich dennoch riesige Unterschiede. Denn für
das reale Fahrverhalten ist nicht die durchschnittliche Nennleistung entscheidend, sondern die Maximalleistung in den jeweiligen Unterstützungsstufen, die
die Motoren bei Lastspitzen freisetzen können – je nach Motor beträgt diese bis
zu 920 W Spitzenleistung! Und auch das Drehmoment hat großen Einfluss – so
ist der TQ-Motor mit 120 Nm Drehmoment doppelt so stark wie der super kompakte FAZUA-Motor. Die Akkukapazität rangiert von 250 Wh bis 700 Wh, wobei
die klassischen 500 Wh zusehends von größeren Akkus abgelöst werden. Wie
sich die Räder im Detail fahren, verraten wir euch in den Einzeltests. Die spannendsten Erkenntnisse unseres Vergleichstest lest ihr weiter hinten.

BIKE

PREIS

GEWICHT

FEDERWEG
V/H

ZUL. GESAMTGEWICHT*

CANYON SPECTRAL:ON 9.0

6.199 €

21,72 kg

150/150 mm

130 kg (108 kg)

FOCUS JAM² 9.8 DRIFTER

7.499 €

20,56 kg

150/150 mm

120 kg (99 kg)

GHOST HYBRIDE SL AMR X S 7.7+ LC

6.499 €

21,29 kg

160/140 mm

140 kg (118 kg)

GIANT TRANCE E+ 0 PRO

6.299 €

23,64 kg

150/140 mm

156 kg (132 kg)

HAIBIKE X-DURO ALLMTN 8.0

6.999 €

28,30 kg

150/150 mm

120 kg (92 kg)

HUSQVARNA HC 9.0

7.199 €

24,72 kg

180/180 mm

130 kg (105 kg)

INTENSE TAZER

7.499 €

22,28 kg

160/155 mm

136 kg (113 kg)

LAPIERRE EZESTY AM LTD ULTIMATE

7.599 €

18,40 kg

160/150 mm

120 kg (101 kg)

MERIDA EONE-SIXTY 900E

6.499 €

22,16 kg

160/160 mm

140 kg (117 kg)

MONDRAKER LEVEL RR

7.999 €

25,29 kg

170/160 mm

150 kg (124 kg)

SCOTT GENIUS ERIDE 900 TUNED

6.999 €

23,71 kg

150/150 mm

128 kg (104 kg)

SPECIALIZED S-WORKS LEVO

11.299 €

20,70 kg

150/150 mm

109 kg (88 kg)

THÖMUS E-LIGHTRIDER

10.290 CHF

21,21 kg

150/150 mm

130 kg (108 kg)

TREK POWERFLY LT 9.9

7.999 €

22,68 kg

160/150 mm

136 kg (113 kg)

*In Klammern: effektive Zuladung (Fahrer + Equipment, abgerundet)

Warum sind CUBE und BULLS beim Test nicht dabei?
—
CUBE wollte kein Bike für diesen Vergleichstest schicken. Der Vorjahres-Kauftipp BULLS hat Lieferprobleme und das von uns angeforderte Testbike ist
derzeit nicht verfügbar.
Dir sind die Bikes dieses Vergleichstests zu teuer?
—
Zu Beginn eines jeden Jahres testen wir zuallererst die absoluten HighlightBikes der neuen Saison, um das beste E-Mountainbike des Jahres zu finden.
Hierbei spielt der Preis eine untergeordnete Rolle, da es auch um die neuesten
Technologien und Benchmarking geht. Die gute Nachricht: Für alle preisbewussten Käufer, die sich nicht die Ferraris und Porsches unter den E-Mountainbikes leisten wollen, haben wir in der nächsten Ausgabe einen Vergleichstest
mit günstigeren Modellen.
Warum ist das Testfeld so breit gefasst? Ist das überhaupt vergleichbar?
—
Wir sind der Überzeugung, dass die 14 ausgewählten Modelle einen realitätsnahen Querschnitt des Marktangebots bieten und damit eine optimale Orientierung für die Kaufentscheidung. Denn auch wenn große Unterschiede zwischen
den Konzepten von Haibike, Lapierre und der Bosch-Liga klaffen, so können sie
für die gleiche Art von Fahrer interessant sein. Bikes anhand von scheinbar offensichtlichen Parametern wie zum Beispiel Federweg oder Laufradgröße zu
vergleichen, erachten wir als äußerst kritisch, da hierbei mit Scheuklappen der
Schwerpunkt auf Eigenschaften gelegt wird, die in der Praxis wenig Relevanz
haben. Mit solchen Vergleichstests macht man es sich schlicht zu einfach – zum
Leid der User. Das Ziel unserer Tests ist, eine realitätsnahe Marktorientierung
zu bieten und nicht Vergleichbarkeit um der Vergleichbarkeit willen.

Die 3 neuen
E-Mountainbike-Kategorien
Oftmals wurde in den letzten Jahren – vergeblich! – versucht, die Typen-Kategorisierungen aus dem nicht motorisierten Mountainbike-Bereich auf das
E-Mountainbike zu übertragen, d. h. Bikes vor allem anhand ihres Federwegs
einzuteilen. Doch Magazine, Hersteller und Endkunden müssen sich nun auf
einen radikalen Wandel und eine neue Art der Typen-Kategorisierungen einstellen. In dem Testfeld dieses Vergleichstests gibt es zwei innovative Bikes mit
sich überschneidendem Einsatzbereich, gleichem Federweg (150 mm), aber einem Gewichtsunterschied von über 10 kg (!). Dieses Beispiel macht deutlich,
dass sich anhand von einzelnen Parametern, insbesondere dem Federweg,
E-Mountainbikes nicht mehr kategorisieren lassen und damit auch keine wirkliche Orientierung zur Kaufentscheidung mehr vorhanden ist.

Nachdem sich E-Mountainbikes in den letzten 5 Jahren rasant entwickelt haben, beginnt 2019 eine neue Ära, in der sich der Markt weiter ausdifferenziert
und neue E-Mountainbike-Kategorien entstehen. Bei E-Mountainbikes haben
darauf weniger der Federweg oder das Gewicht Einfluss, vielmehr bestimmen
das Antriebskonzept, der verbaute Akku, die Gewichtsverteilung und die Geometrie den Einsatzbereich und das Handling eines Bikes – und hier gibt es
große Unterschiede. In diesem Vergleichstest haben sich drei neue Kategorien
von E-Mountainbikes herauskristallisiert.
Das Lapierre eZesty und das Haibike FLYON XDURO AllMtn bilden die beiden
Extreme der neuen E-Mountainbike-Kategorien. Das Lapierre besitzt dank des
kompakten FAZUA-Antriebskonzepts und des kleinen 250 Wh-Akkus ein super
leichtfüßiges Handling, das kaum von einem klassischen Mountainbike zu unterscheiden ist. Das Haibike FLYON dagegen geht mit seinem super kraftvollen TQ
HPR 120S-Motor, dem wuchtigen Rahmen und dem 630 Wh großen Akku einen
ganz anderen Weg. Es besitzt Leistung satt und zieht der gesamten Konkurrenz
bergauf davon. Doch auch auf dem Trail überrascht es mit einer hervorragenden
Performance – trotz 28 kg Kampfgewicht. Denkt man an Motocross-Bikes und
deren genialen Handling im anspruchsvollen Terrain, zeigt sich, dass die Gewichtsbalance wichtiger ist als das Gewicht selbst. Zwischen diesen beiden
Extremen befinden sich die restlichen Bikes in diesem Vergleichstest als Klasse
der bisher bekannten, klassischen E-Mountainbikes.

Wie kann man diese neue Vielfalt an E-Mountainbikes
am fairsten beurteilen?
—
Genauso wie der Markt müssen wir uns als Magazin ständig weiterentwickeln.
Wie lassen sich die neuen Bikes am fairsten und so realitätsnah wie möglich
beurteilen und die beste Orientierungshilfe zur Kaufentscheidung spenden?
Kann ein starres Punkte-System, in dem für einzelne Parameter wie Ausstattung, Gewicht und isoliert betrachtete Labormessungen Punkte vergeben werden und deren Summe eine Gesamt-Punktzahl bzw. -Note ergibt, diese Aufgabe
erfüllen? Denn auch wenn diese Punkte „objektiv“ für die einzelnen Parameter
vergeben werden, wurde das Bewertungssystem zuvor „subjektiv“ festgelegt.
Würden wir für einzelne Parameter Punkte vergeben, anstatt das Gesamtkonzept ganzheitlich zu betrachten, dann würde das schwere Haibike FLYON in diesem Vergleichstest von vornherein verlieren, ebenso wie das Lapierre mit einem
im direkten Vergleich viel zu schwachen Motor. Doch sind es genau diese Alleinstellungsmerkmale, die die Räder für viele Fahrer so attraktiv machen. Auch
Speziallösungen der Hersteller können positiv wie negativ nur schwierig berücksichtigt werden – es zählt nur, was ins festgelegte Bewertungsmuster passt.
Oder müssen wir die neue Vielfalt an Bikes entsprechend ihrer Stärken und
Schwächen im richtigen Kontext beurteilen und die Interpretation dieser Tatsachen dem Leser und deren persönlichen Anforderungen überlassen? Schließlich sind die Einsatzbereiche und individuellen Nutzungsverhalten von unseren
Lesern viel zu vielfältig, als dass wir sie alle über einen Kamm scheren könnten.
Für diesen Test haben wir pro Bike eine Übersichtsgrafik erarbeitet, in der wir
wertungsfrei Fakten wie das Fahrverhalten oder die Motor-Performance der
einzelnen Bikes präsentieren. Diese Werte lassen sich jedoch nicht zu einer
Gesamtpunktzahl o. ä. addieren, da es auf das Bike in seiner Gesamtheit ankommt. Denn wer sagt, dass ein Bike in seiner Gesamtheit schlecht ist, nur
weil es ein paar Bewertungskriterien nicht erfüllen kann?

Dass Reichweitenmessungen im Labor an der Realität vorbeigehen, haben wir
bereits vor
zwei Jahren elaboriert und bis dato hat die Bike-Industrie noch
keine brauchbare, realitätsnahe Lösung gefunden, um eine solche Messung
durchzuführen. Ein absolutes Reichweiten-Ranking würde zwangsläufig auf
wissenschaftlich falschen Methoden basieren und wäre irreführend. Aus diesem Grund müssen wir an dieser Stelle diejenigen Leser, die noch immer eine
Antwort auf die Frage „Wie weit komme ich mit diesem E-Bike?“ wollen, leider
enttäuschen.
Wir wissen, wie unterschiedlich die Anforderungen der Biker an ihre E-Mountainbikes als auch die Einsatzzwecke selbst ausfallen. So kommt es in der
Praxis vor, dass ein und dasselbe E-Mountainbike auf ganz unterschiedliche
Weise genutzt wird. Der eine nutzt das Bike als SUV-E-Mountainbike mit Licht
und Gepäckträger zum Pendeln; der andere mit Ersatzbatterie im Rucksack
zur Alpenüberquerung.

Wo wurden die Bikes getestet
und von wem?
Rentner, Ex-Worldcup-Fahrer, Einsteiger, Genießer, Pendler und Bikepark-Adrenalinjunkies – unser 12-köpfiges Team ist Im Hinblick auf Alter, Geschlecht
und Fahrkönnen sehr bunt gemischt. Wir haben die letzten Monate damit verbracht, die Räder nicht nur auf unseren heimischen Trails rund um Stuttgart zu
fahren oder sie in unserem Alltag zum Pendeln zu nutzen, sondern haben auch
7 Tage im Trail-Paradies Massa Vecchia in der Toskana verbracht. Spielraum
genug, um die Räder auf sehr abwechslungsreichen, teils erbarmungslosen
Trails im direkten Vergleich zu testen.
Und ja, wir geben es zu: Neben der harten Arbeit haben wir in Bella Italia natürlich Pizza, Pasta, Vino und eine gute Zeit mit unserem internationalen Team
aus UK, Deutschland, Italien und Spanien genossen.

Was macht das beste E-Mountainbike aus?
—
Wir sind der Überzeugung, dass man die Extreme kennen muss, um das Mittelmaß zu finden. Und hier erachten wir sowohl das Haibike als auch das Lapierre
als zwei wegweisende E-Mountainbike-Konzepte, die neue E-MountainbikeKategorien definieren und unbekannte Horizonte eröffnen. Diese zwei neuen
E-Mountainbike-Kategorien in diesem Vergleichstest darzustellen ist extrem
wichtig, da sie euch als Leser die Bandbreite an Optionen und eine bessere Orientierung bieten und damit eine große Hilfe bei der Kaufentscheidung sein
können. Doch wer diesen Vergleichstest gewinnen will, muss in jeder Disziplin
brillieren. Wir suchen das beste Gesamtpaket aus Handling, Motor-Performance, Akkukapazität, Design, Gewicht, Detaillösungen, Alltagstauglichkeit und
Trail-Performance. Kurzum: den besten Allrounder! Es ist übrigens ein Irrglaube, dass eine hervorragende Trail-Performance und Alltagstauglichkeit sich
ausschließen. Im Gegenteil – meist sind die besten Bikes auf dem Trail solche
mit dem ausgewogensten und sichersten Fahrverhalten. Davon profitiert jeder – auch wenn er sein Bike als SUV-E-Mountainbike nutzen möchte!

Was ist das beste
E-Mountainbike 2019?
Noch im letzten Jahr stand für viele Hersteller das Thema Akku-Integration
ganz weit oben auf der eigenen Prioritätenliste. Doch Integration ist nicht gleich
Integration. Vielmehr geht es um ein komplettes, stimmiges Gesamtkonzept.
Dabei ist dann ein integrierter Akku genauso wichtig wie ein durchdachtes Bedienkonzept, eine hochwertige Verarbeitung (ohne Klappern!) und natürlich ein
herausragendes Handling. In diesem Test hat es erfreulicherweise keine kompletten „Ausfälle“ gegeben, doch haben sich dennoch signifikante Unterschiede
herausgestellt. Das Canyon Spectral:ON 9.0 ist mit einem Preis von 6.199 € das
günstigste Bike im Test. Bei ihm wurde bewusst auf eine aufwändige Akku-Integration verzichtet, dennoch besitzt das Rad viele smarte Details wie z. B. einen
USB-Port am Oberrohr, eine speziell entwickelten Sattel und die Möglichkeit,
einen Flaschenhalter zu montieren. Es überzeugt obendrein mit einem sehr
agilen, verspielten und berechenbaren Handling und einem super ausgewogenen Fahrwerk. Damit gelingt es dem Canyon Spectral:ON sich in diesem
Vergleichstest den begehrten Kauftipp zu sichern.
Am preislich anderen Ende dieses Tests lanciert das mit 11.299 € nahezu doppelt so teure Specialized S-Works Levo. Es ist ein Rad, das in jeglicher Hinsicht
Maßstäbe setzt. So besticht im Test nicht nur der Motor mit dem natürlichsten
Fahrgefühl und der 700 Wh-Akku mit enormer Kapazität und einer daraus resultierenden sehr hohen Reichweite. Auch die gesamte User-Experience ist
verglichen zur Konkurrenz auf einem anderen Niveau. Das reicht von der im
Oberrohr integrierten Anzeige der Akku-Kapazität und der Unterstützungsstufe
über die ergonomische, kleine Fernbedienung bis hin zur komplett eigens entwickelten Mission Control-App. Obendrein besticht das Rad mit seiner enormen
Ausgewogenheit, einem sehr geringen Gewicht und einem gutmütigen, direkten
Fahrverhalten. Es brilliert auf langen anspruchsvollen Touren im alpinen Terrain ebenso wie auf schnellen Flowtrails. Dieses grandiose Gesamtkonzept
macht das Specialized S-Works Levo zum besten E-Mountainbike 2019 und
damit auch zu unseren verdienten Testsieger!

