
Eine ungewöhnliche Kombination findet 
sich in diesem Testfeld – die irgendwie 
an das kleine gallische Dorf erinnert. 

Das sich dank dem Zaubertrank eines Dru-
iden und viel Cleverness erfolgreich gegen 
das übermächtige Römische Reich wehrte. 
Shimano und Sram könnten in diesem Sze-
nario das Ritzelimperium darstellen, Pinion 
wäre das kleine gallische Dorf und GoSwiss-
Drive der Motor, der sich gegen die über-
mächtig erscheinenden Bosch-Heerscharen 
zur Wehr setzen will. Cleverness heißt hier 
der Zaubertrank, der es ermöglicht, mit einer 
„verkehrten Welt“ gegen eingefahrene Denk-
weisen und etablierte Technik anzutreten und 
der scheinbaren Über-Macht Paroli zu bieten.

Alle fünf Räder im Test besitzen zunächst 
eine Schaltung, die ungewöhnlich ist: eine Pi-
nion Schaltung im Tretlager – also nicht im 
Heck, wie es sonst Usus ist. Entwickelt von 
ehemaligen Porsche-Mitarbeitern kombiniert 
die Tretlagerschaltung die Vorteile von Na-
benschaltung (gekapseltet, im Stand schaltbar, 
intuitives Schalten via Drehgriffschaltung/
aufgeräumter Lenker) mit einer Kettenschal-
tung (viele Gänge, große Übersetzungsband-

Neue
Kombi
Nation
Fünf E-Tourenräder mit  
Pinion Tretlagerschaltung 
und Go SwissDrive  
Heckantrieb. 
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Warum muss die Schal-
tung immer hinten sein? 
Die Positionierung im Tret-
lagerbereich bietet viele 
Vorteile. Eine der Erfahrun-
gen unseres Tests: E-Bikes 
mit Pinion vorn und Go 
SwissDrive im Heck gehö-
ren zu den besten E-Bike 
Konzepten auf dem Markt! 



breite). Wobei drei Räder im Test (Poison, 
Maxcyles und das Reiserad von Patria) 
eine P1.18 Schaltung mit 18 Gängen besit-
zen. Nur die Modelle von Tout Terrain und 
das schnelle Flitzbike zeigen das erst seit 
kurzem verfügbare P1.9 Schaltwerk mit 
neun Gängen. Gerade in dessen Zweitver-
sion „XR“ (Extra-Range) kann es mit sei-
ner Übersetzungsbandbreite von riesigen 
568 Prozent überzeugen – für uns optimal 
passend zum E-Bike. Denn die souveräne 
Motorkraft des Go SwissDrive Heckan-
triebs lässt - das zeigen unsere Tests auch 
mit anderen Pinion E-Bikes - darüber hi-
naus gehende Gänge als Luxus erschei-
nen. Weiterer Vorteil: Die neun Gänge der 
P9.1.lassen sich ohne Umgreifen durch ein-
fache nicht mehrmaliges Handumdrehen 
schalten. Schlussanmerkung zur Schaltung: 
In der Praxis zeigt sich, dass sich gerade 
beim Schalten unter Last an steilen Ram-

pen hohe Widerstände den Drehgriff-Dreh 
hemmen – zwar nicht so stark wie bei der 
Rohloff Speedhub, aber ähnlich. Hier hilft 
– wie bei anderen Nabenschaltungen auch 
– ein kurzes Entlasten (scherzhaft oftmals 
„Nabengedenksekunde“ genannt). Schon 
flutscht der Dreh gleich viel leichter. 

Weitere Vorteile der Tretlagerschaltung: 
Mittige Positionierung im Rad, also kei-
ne Hecklastigkeit, wie sie bei Kombinati-
onen Heckmotor & Schaltung üblich ist. 
Vielmehr ergibt sich durch die räumliche 
Nähe von Tretlagerschaltung und Akku 
sowie Motor im Heck eine in der Praxis 
als angenehm empfundene Lastenvertei-
lung und tiefe Schwerpunktlage – für ei-

Riesenspaß: Die Kombination Pinion Tretlagerschaltung und Go SwissDrive 
Heckmotor, der im 45 km/h schnellen Flitzbike sogar 500 Watt bietet.

Besuch in der Redak-
tion von ElektroRad: 
Christoph Lermen 
(Go SwissDrive, 
links) und Immanuel 
Seeger von Pinion.

www.tranzx.com

Powered by

Was ein E-Bike wirklich auszeichnet.
Von einem E-Bike sollten Fahrer das hochwertigste Antriebssystem mit neuester Technologie 
und High-Performance Komponenten erwarten können. Stilsicher in Rahmen und Design 
integriert ist Fahrspaß ohne Kompromisse garantiert.

Eine Verbindung aus Premium-Qualität und Top-Leistung, wie sie es wohl nur einmal gibt.

TranzX E-Bike Systeme – Entwickelt, um Sie voran zu bringen
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nen natürlichen Fahreindruck. Ebenfalls 
nicht zu verachten: geringer Verschleiß 
durch Mono-Ritzel vorn und hinten, ge-
rader Kettenlauf bzw. ein wartungsfreier 
Antriebsriemen möglich. Dieser kann eine 
Laufleistung von 20.000 Kilometern bieten 
und ist in vier von fünf unser Testräder 
verbaut (außer Maxcycles). 

Go SwiSSDrive - Deutlich verbeS-
Sert. iDealer antrieb für touren
Langjährige Leser von ElektroRad kennen 
den Go SwissDrive. Doch der komplett 
neue Motor hat längst nichts mehr mit dem 
alten Aggregat zu tun. Dank neuer Steu-
erungssoftware ist die Unterstützung des 
absolut lautlos laufenden Motors durch-
gängig stringent. Auch für das Anfahren 

am Berg genügt nun eine minimale An-
fangsbeschleunigung, um kräftigen Motor-
schub zu entfalten. Hitzeprobleme gibt es 
ebenfalls keine mehr. Zu den Vorteilen des 
Motors gehört auch seine Rekuperations-
möglichkeit: Zwei Stufen werden im neuen 
Farbdisplay angezeigt. Die Rekuperation ist 
weniger stark hemmend, was den Fahrspaß 
bei Abfahrten erhöht, andererseits die Men-
ge des rückfließenden Stroms in den Akku 
mindert. Ab 42 km/h öffnet sich die strom-
generierende Rekuperations-Bremse selbst-
ständig, was Schäden am Akku vermeidet. 

Im Test bestätigt sich gleich fünffach: Der 
neue, nun deutlich verbesserte Go Swiss 
Motor erweist sich (auch durch die Kom-
bination mit 558 Wh Akku; im Maxcycles 

612 Wh Akku) also optimal für Touren- 
oder Reiseräder. Allein die sensible und 
daher stark schwankende Reichweitenan-
gabe (rechnet immer den momentanen 
Fahrzustand  hoch) irritiert uns sehr. 

im teSt: fünf räDer für jeDen 
einSatzbereich
Fünf Testräder finden Sie in diesem Test. 
Allerdings nur zwei mit 9-Gang Pinion 
Schaltung, da diese erst seit kurzem ver-
fügbar ist. Da alle Räder eine hohe Unge-
wöhnlichkeit beweisen und auch preislich 
absolute Premium-Angebote darstellen, 
sind etliche auf Wunsch aufbaubar. Tipp: 
Setzen Sie auf Ihre Wunschliste eine  9-fach 
Version, die passt perfekt zum E-Bike. 

Noch ein Wort zu den Rädern. Alle sind 
relativ sportiv ausgelegt. Für alle müs-
sen Sie relativ viel Geld auf den Tisch des 
Hauses legen. Hier fordern die exklusive 
Tretlagerschaltung, ein dafür nötiger Spe-
zialrahmen, die Kleinserien innerhalb der 
Marken-Vielfalt und der Exklusivitäts-
Faktor ihren Tribut. 

Das Maxcycles erweist sich als optimales 
City- und leichtgängiges Tourenrad. Das 

das hat uNs gEfallEN … 

… uNd das Nicht:

Kein Rad im Test besitzt eine Federgabel. 
Für Komfort sorgen hier beim Poison 
(links) und beim Maxcycles gefederte 
Sattelstützen. Beide sind nach dem 
Parallelogramm-Prinzip aufgebaut und 
arbeiten daher äußerst sensibel.  

1. Bei kleinen Bremsgriffen verengt der untere Pinion Dreh-
griff-Zugauslass den Fingerbereich. Bei längeren Bremsgrif-
fen fällt das weniger auf.  2. Die Pinion Zugeinlässe im Tretla-
gerbereich wirken unaufgeräumt. 3. Die Reichweitenangabe 
im Pinion-Display reagiert uns zu extrem auf den momenta-

nen Fahrverlauf, was irritiert. Nach einer längeren Fahrt in der 
Ebene springt sie von vorher 60 Kilometer auf sehr optimis-
tische 200 Kilometer hoch, während der Neodrives bei der 
gleichen Fahrt stoisch ruhig herunterzählt. Und realistisch 
erscheinende 57 Kilometern Restreichweite anzeigt.

Bei 4 von 5 Testrädern ist ein Riemenan-
trieb verbaut. Vorteil: Wartungsfrei, hält 
fast ein Fahrradleben lang. Nachteil: Öff-
nung am Rahmen nötig (Ein- und Ausbau  
des Hinterrads), Vorspannung des Riemens.

In der Rückansicht 
des Patria lässt sich 
gut der trapezartig 
ausgestellte und 35 
cm tiefer positio-
nierte Schwerlast-
Träger erken-
nen – für hohe 
Beladungen 
und natürliche 
Fahreigen-
schaften ideal.

Display des Go SwissDrive: 
konfigurierbar, zeigt u. a. 
Watt-Verbrauch, Anrufe 
(bluetooth-fähig), zeichnet 
Tourdaten auf.

Poison ist ein sportiver Langläufer, der  
vornehmlich auf Asphalt ein wahrer Kilo-
meterfresser ist. Das Tout Terrain Touren-
rad mit seinem integrierten Gepäckträger, 
aber auch vielen Zungenschlecker-Details, 
tendiert schon in Richtung Reise, das Pa-
tria ist ein reinrassiges Reiserad für Eu-
ropas Traumtouren. Und das bis 45 km/h 
schnelle Flitzbike mit 500 W-Motor zeigt 
rassig, was alle Pinion/Go SwissDrive Rä-
der im Test auszeichnet: Fahrspaß pur. 

5 x Go SwiSSDrive/Pinion
Für jeden was dabei: unsere auswahl 

geht vom Stadt-/tourenrad über tourer zu 

einem top-reiserad. finale furioso: Den 

test beschließt ein Stadt-/Pendler 

e-bike der „Schnellen Klasse“.

tEstbriEfE

1 2 3

Kompetent gemacht beim Tout 
Terrain: Die Radschützer sind 
tief heruntergezogen und be-
sitzen Doppelstreben für beste 
Stabilität.

Der Go SwissDrive überzeugt mit lautlo-
sem Lauf, Vibrationsfreiheit und  souve-
räner Kraftentfaltung. Beim Maxcycles in 
„Feinwerk“-Edition mit Kette kombiniert. 

DS3 Display &
RC3 Controller

ridebionx.com

Das neue BionX DS3 Display - 
elegantes Design gepaart mit 
modernster Funktionalität.

*Der RC3 Controller fungiert auch als 
  eigenständige Fernbedienung ohne DS3 Display.

Der neue BionX RC3 Controller - 
besticht durch die Reduktion 
auf das Wesentliche.*

32   ElEKtrorad 4|2015

TesT |  RädeR mit Pinion/Go SwiSSdRive


