
Reichweite von unseren Elektrofahrzeugen 
 
 mit 1 Li-

Ionen-Akku 
10 Ah 
2,8 kg 

mit 1 Li-
Ionen-
Akku 16 
Ah 
3,7 kg 

mit 2 Li-
Ionen-Akku 
16 Ah 
 

Alleweder-E 
zulassungsfrei 

20-40 km 
 

30-60 km  

Alleweder-E 
schnelle Version 

15-30 km 
30- 

21-42 km 42-84 km 

Mistral-E 
zulassungsfrei 

45-70 km 60-90 km 110- 150 km

Mistral-E 
schnelle Version 

20-37 km 28-50 km 56-100 km 

 
 
 
Die Reichweitenangaben beruhen auf meinen Praxiserfahrungen auf meinem 
tägliche Weg zu Arbeit. Ich fahre regelmäßig von Bonn nach Hennef, im Stadt- und 
Vorstadtverkehr: 
ein Drittel des Weges  auf der Straße, normalerweise mit den schnellen Fahrzeugen 
40 – 50 km/h mit zahlreichen Ampelstopps und Beschleunigungsphasen; 
ein Drittel des Weges  auf Wirtschaftswegen, ebenfalls mit 40 – 50 km/h mit wenig 
Anhalten und Neustarts, 
ein Drittel des Weges  auf Fahrradwegen mit 30 - 35 km/h und einigen Ampelstopps. 
 
Auf dieser Strecke gibt es nur einige kleinere Steigungen. 
 
Der untere Wert liegt 25 % unter meinen Verbräuchen, der obere Wert wurde auf der 
Landstraße mit wenigen Ampelstopps ermittelt. 
Es wurde immer mit Motorunterstützung gefahren.  
 
Die Werte zu den zulassungsfreien Fahrzeugen gehen davon aus, dass der Fahrer 
mit ca. 100 Watt mittritt und häufig auch ohne Motor schneller als  25 km/h fährt.  
Die Reichweite ist theoretisch unendlich groß, da mit einem leichten Akku das 
Fahrzeug auch ohne Motor gut fahrbar ist.  
 
Auch an steilen Bergen läuft der Motor weiter in normalen Drehzahlen und der 
Verbrauch pro Stunde steigt nicht an.  Wenn Sie in kleinen Gängen mit hohen 
Drehzahlen steile Berge fahren, wird der Stromverbrauch ca. doppelt so hoch wie auf 
der Ebene mit 50 km/h sein, wenn sie nur 25 km/h schnell sind, da Sie in der 
gleichen Zeit nur die halbe Strecke schaffen.  
 
 
Mit NiMh-Akkus sind bei gleicher Kapazität geringfügig kleinere Reichweiten zu 
erwarten, da das Gewicht größer ist. Bei großen Kapazität wird hier die 
Zuladungsgrenze natürlich früher erreicht, d.h. man kann nicht so viel Akkukapazität 
mitnehmen.  
 
 


