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FAHRBERICHT ElECTRIC moTIon Em 5.7 / SCoRPA SR 5.7

ie Electric Motion EM 5.7 ist die erste Elektro- 
Trialmaschine aus Serienfertigung. Rund drei Jahre 
Entwicklungsarbeit stecken in dem Projekt, hinter 

dem der französische Unternehmer Philippe Aresten 
steht. Er war sieben Jahre Geschäftsführer von Scorpa  
und hat 2009, nach deren Übernahme durch den 
Sherco-Konzern, die Firma Electric Motion gegründet. 
So erklärt sich, warum die Electric Motion EM 5.7 bau-
gleich auch als Scorpa SR 5.7 über das Scorpa-Händler-
netz vertrieben wird. Unterscheiden tun sich die bei-
den Maschinen lediglich durch die Aufkleber-Dekore 
und die Lampenmaske.

Die Maschine hinterlässt beim Betrachter einen viel-
versprechenden ersten Eindruck. Wo normalerweise 
das Kurbelgehäuse sitzt, gibt es hier einen bürstenlo-
sen Gleichstrommotor, der weitgehend wartungsfrei 
ist und sich sauber in den Rahmen einfügt. Das Alu-
Gehäuse des Lithium-Polymer-Akkus wurde eben-
so harmonisch untergebracht und ersetzt sozusagen 
den Zylinder herkömmlicher Trialmaschinen mit Ver-
brennungsmotor. Vom Controller, der die Energieabga-
be der Batterie regelt, sieht man von außen hingegen 
nichts. Er liegt in Kunststoff gebettet hinter dem ste-
henden Federbein, also dort, wo sonst meist der Luft-
filterkasten ist. Garniert mit passgenauen Kunststoff-
teilen, sieht die Electric Motion dann auch tatsächlich 
nach Serienfertigung aus und weckt damit hohe Er-
wartungen.

Aufgrund ihrer Eigenschaften erscheinen heutige 
Elektro-Trialmaschinen besonders für Trialsport-Ein-
steiger geeignet, so auch die neue Electric Motion. Ei-
nen Kickstarter gibt es ebenso wenig wie ein Getriebe 
oder eine Kupplung, auch kein stinkendes Benzin und 
kein Abwürgen des Motors. Ohne Lärm und Gestank 
kann man selbst im eigenen Garten oder in einer Hal-
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le fahren und hat kaum Wartungsaufwand. Der Akku 
kann an jeder normalen Steckdose geladen werden 
und wer eine Solaranlage oder ein Windrad hat, kann 
den Strom für seine Elektro-Trialmaschine sogar selbst 
ganz umweltfreundlich erzeugen. Das Laden des Ak-
kus an einem speziellen Ladegerät dauert knapp zwei 
Stunden. Der Ladezustand lässt sich anhand einer LED-
Anzeige ablesen.

Die Electric Motion hat drei Betriebsmodi: Novice, 
Trek und Trial. In den beiden Ersteren sind Drehmo-
ment, Leistung und Geschwindigkeit reduziert, im No-
vice-Modus stark. Allerdings ist die Betriebsdauer auf 
der Stellung Novice auch am längsten, im Trial-Mo-
dus mit vollem Drehmoment, voller Leistung und Ge-
schwindigkeit reduziert sie sich je nach Fahrweise. 
Zusätzlich zu den drei Betriebsmodi gibt es einen Map-
ping-Schalter am rechten Lenkerende, welcher nur im 
Trial-Modus aktiv ist. Die Einstellung 1 ist auf einfache 
Sektionen oder nasse Bedingungen zugeschnitten, die 
Einstellung 2 auf Sektionen mit Stufen oder trockenem 
Untergrund.

FAHRTEST 1
Von der Wasserfestigkeit des Antriebs konnte ich mich 
persönlich überzeugen, denn die Bedingungen für die 
Testfahrt mit der Scorpa SR 5.7 am 4. Februar in Ebe-
nau/Österreich hätten schlechter kaum sein können. 
Knöchelhoher, schwerer Schneematsch und Schneere-
gen bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt 
ließen kaum ernsthafte Hindernisse zu. Doch trotz ei-
ner Luftfeuchtigkeit nahe hundert Prozent machte die 
Elektro-Scorpa keine Mucken. Der Motor soll bis zur 
Hälfte ins Wasser eintauchen können und auch das Ab-
spritzen der Maschine mit dem Hochdruckreiniger soll 
er problemlos verkraften.

BERICHTE

Vorstellung der Scorpa SR 5.7 und Electric motion Em 5.7
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3 4

Drehknopf zur Umstellung der 
3 Fahrmodi novice, Trek, Trial.

Pseudo Kupplungshebel, in der 
Praxis allerdings ohne Vorteil.

Unter der Kunststoff-Abde- 
ckung verbirgt sich die Technik.

Drehpotentiometer als Gasgriff 
und mapping-Schalter.

Information:
Die Electric motion wird in 
Deutschland nur über Sames
Solar als Em 5.7 vertrieben und 
ist nicht als Scorpa SR 5.7 im
Angebot von Scorpa-Händlern!
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Vor dem Losfahren muss der Batterie-Schalter auf 
dem Batteriekasten auf ON gestellt werden, anschlie-
ßend der Schiebeschalter am linken Lenkerende, wel-
cher zusätzlich ein unbeabsichtigtes Losfahren absi-
chert. Nach dessen Bedienung leuchtet ein grünes 
Kontrolllämpchen auf, und insofern der Magnetknopf 
der Abreißleine auf seinem Platz sitzt, kann es losge-
hen. Das „Gas“ geben erfolgt rechts mit dem üblichen 
Drehgriff. Also los!

Aber aaah Krampf, oooh Kampf - was ist das denn? 
Zum Glück hatte der Scorpa-Importeur für Österreich, 
Bernhard Weichenberger (welcher uns die Scorpa SR 
5.7 zu diesem Test zur Verfügung gestellt hat), den 
Modus-Schalter erst mal auf „Novice“ gestellt. Und ge-
nauso fühlte ich mich zunächst auch, wie ein Novize! 
Wo waren meine 30 Jahre Trialerfahrung geblieben? 
Hatte ich sie irgendwo auf den knapp 600 Kilometern 
Anreise verloren? Okay, achteinhalb Stunden Anfahrt 
im Schneegestöber zu diesem Testtermin waren sicher 
nicht förderlich für die Koordination des Bewegungs-
apparates, aber so dämlich habe ich mich das letzte 
Mal als Achtjähriger bei meiner ersten Fahrt auf einer 
Montesa Cota 25 angestellt.

Die ersten Meter konnte ich kaum geradeaus fahren - 
an eine schöne enge, gleichmäßig gezogene Kehre war 
gar nicht zu denken. Erst nach Minuten gelang es mir, 
eine halbwegs ansehnliche Figur auf der SR 5.7 abzu-
geben. Es fühlte sich schlicht miserabel an und schon 
nach wenigen Kreisen in der Ebene, bei denen ich die 
Füße mehr am Boden als in den Rasten hatte, war ich 
mir ganz sicher, dass das nicht nur an mir und dem mie-
sen Wetter lag. Ich muss gestehen, dass ich aus diesen 
Gründen nicht länger als unbedingt nötig fahren woll-
te, und es definitiv meine kürzeste Testfahrt bis dato 
war. Deshalb machte ich keine Experimente, sondern 
versuchte das schwierige Fahrverhalten dieser Elektro-
Scorpa schnellstmöglich auf den Punkt zu bringen.

Grundsätzlich ließ sich die Problematik der von mir 
gefahrenen Scorpa EM 5.7 an drei Dingen festmachen. 
Erstens kamen die Reaktionen auf Leistungsbefehle am 
Drehgriff stark zeitverzögert. Zweitens setzte die Kraft 
schlagartig ein, und mit schlagartig meine ich nach Art 

„Hau den Lukas“ - zumindest im offenen „Trial“-Modus. 
Und Drittens dauerte es ca. 0,4 bis 0,6 Sekunden, bis 
die Leistung tatsächlich weg war, wenn ich das „Gas“ 
schloss.

Die Summe dieser drei Dinge machte mein Testexem-
plar der Scorpa EM 5.7 anfangs nahezu ungenießbar. 
Fahrbar war sie eigentlich nur, wenn ich das „Gas“ nie 
ganz geschlossen habe, weil ich dann wenigstens die 
Punkte eins und zwei einigermaßen kontrollieren konn-
te. Deshalb entschlossen wir uns dazu, den Testbericht 
von der März in die April-Ausgabe zu verschieben und 
eine andere Maschine zum Vergleich gegen zu tes-
ten. Möglich machte dies Jojakim Sames, seines Zei-
chens frischgebackener Electric Motion Importeur für 
Deutschland. Mit ihm traf ich mich beim Jugend- und 
CS-Trial des AMC Kerzenheim am 3. März.

FAHRTEST 2
Meine Testfahrt mit der Electric Motion EM 5.7 begann, 
als Jojakim den Lauf beendet hatte. Die Maschine hat-
te also bereits drei mal sieben Sektionen in den roten 

FAHRBERICHT ElECTRIC moTIon Em 5.7 / SCoRPA SR 5.7BERICHTE
Spuren in den „Beinen“. Das Display der Ladestands-
anzeige des Akkus stand zu diesem Zeitpunkt auf dem 
dritten Balken. Allerdings meinte Jojakim, dass seiner 
Erfahrung nach der Akku bereits mindestens halb leer 
war. Der Übergang auf den vierten Balken im Verlauf 
der Testfahrt war dann auch klar spürbar und machte 
sich in weniger Spontanität bemerkbar.

Wie fast genau einen Monat zuvor mit der Scorpa, 
begann ich auch mit der Electric Motion erst mal im 

„Novice“-Modus. Schon beim Anfahren war mir klar, 
dass sich der Gegentest gelohnt hatte. Denn die EM 
5.7 fuhr entschieden anders als die Scorpa, obwohl 
beide Maschinen baugleich sind und es keine Unter-
schiede geben sollte. Doch an der Electric Motion hatte 
Jojakim Sames bereits alle Updates des Werkes aufge-
spielt und die empfohlenen Einstellungen des Herstel-
lers vorgenommen, wodurch sich das unterschiedliche 
Fahrverhalten erklären lässt.

Mit der EM 5.7 kam sofort richtiger Trial-Spaß auf, 
denn sie hatte keine bösen Überraschungen für den 
Fahrer parat. Sehr sanft nahm sie das „Gas“ an und 
setzte Befehle der Hand am Drehgriff in beide Richtun-
gen direkt und unverzögert um. Damit ließ sie sich vom 
ersten Meter an kontrolliert und sicher bewegen, so 
dass sofort ein großes Vertrauen in die Maschine und 
den Antrieb aufgebaut war. So klickte ich mich schnell 
durch die verschiedenen Fahrmodi bis zur „Trial“-Stel-
lung. Nun konnte ich mit der Electric Motion Baum-
stämme und sogar Stufen über Kniehöhe problemlos 
bewältigen. Ein kurzes Video davon ist in YouTube zu 
sehen („Electric Motion EM 5.7 Testfahrt”).

Der große Unterschied im Fahrverhalten der EM 5.7 
zur Scorpa SR 5.7 lag in den Einstellungen des Control-
lers und des Drehpotentiometers. Die Software hierzu 
erlaubt viele Anpassungen vorzunehmen. Die von mir 
gefahrene Electric Motion hatte bereits ein Mapping 
aufgespielt, das vom Japanischen Importeur der Elec-
tric Motion, dem ex. WM-Fahrer Takumi Narita ausge-
tüftelt war und wirklich super funktionierte. Es wird ab 
sofort als Serien-Setup der EM 5.7 der Auslieferungs-
standard sein.

Nach Einschätzung von Jojakim Sames lag die schwie-
rige Fahrbarkeit der Scorpa aber in erster Linie am nicht 
korrekt justierten Drehpotentiometer – also dem „Gas-
griff“. Erstens sei der auch bei seiner EM im Ausliefe-
rungszustand softwareseitig so eingestellt gewesen, 
dass erst ab 10% Last eine Spannung an den Elekt-
romotor floss. Das erklärt den von mir beschriebenen, 
schlagartigen Leistungseinsatz, der als Fahrer schwer zu 
kontrollieren ist. Zweitens benötigt der Drehpoti eine 
exakte mechanische Justage, ganz ähnlich wie der Gas-
zug herkömmlicher Trialmaschinen. Hat dieser zu viel 

„Spiel“, ist die Leistungsannahme verzögert und zudem 
keine Volllast möglich. Ist er hingegen zu stramm, kann 
es sein, dass keine vollständige Kraftunterbrechung 
möglich ist und das Motorrad ständig „schiebt“, ob-
wohl man den Drehgriff ganz geschlossen hat.

Der immense Unterschied beider eigentlich iden-
tischen Maschinen zeigt, dass man sich auch mit der 
Technik eines Elektromotors auseinandersetzen muss, 
um das Fahrverhalten zu perfektionieren und auf seine 
Bedürfnisse anzupassen. Einmal eingestellt sind Elek-
tro-Trialer dann allerdings weitgehend wartungsfrei, 

1

Rahmen: Stahl-Perimeter (25CD4S)
Schwinge: Aluminium
Gabel: R16V, 40 mm, 175 mm Federweg
Federbein: OLLE, 170 mm Federweg
Reifen: 2,75x21 und 4.00x18
Vorderradbremse: 182 mm 4 Kolben (AJP)
Hinterradbremse: 150 mm 2 Kolben (AJP)
Vorderrad: 21 x 1,6“ Morad
Hinterrad: 18 x 2,15“ Morad schlauchlos
Radstand: 1350 mm
Länge: 2035 mm
Breite: 825 mm
Höhe: 1118 mm
Sitzhöhe: 700 mm
Bodenfreiheit: 320 mm
Fußrastenhöhe: 360 mm

Motor:  Bürstenloser Gleichstrommotor
Kühlung:  Luft
Dauerleistung:  5 kW / 16 Nm
Spitzenleistung:  7 kW / 20 Nm
Batterie:  Lithium-Polymer 48V/25Ah
Fahrzeit:  40-180 Minuten (je nach Beanspruchung)
Ladezeit:  110 Minuten mit Spezialladegerät, 
  Ladung an Steckdose möglich
Höchstgeschwindigkeit: 55 km/h
Fahr-Modi:  Novice/Treck/Trial (HI und LOW) handgeschaltet
Sekundär-Übersetzung: 9/57 Zähne
Gewicht:  71 kg

Preise:
EM 5.7:  6740,- Euro (Deutschland)
Scorpa SR 5.7:  7290,- Euro (Österreich) (Werksangaben)

TEcHniScHE DATEn
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Die Electric motion Em 5.7 ist 
sauber verarbeitet.

Elektrische Fortbewegung, ganz 
sicher ein Schritt in die Zukunft.

Die ladestands-Anzeige steht 
hier auf dem vierten Balken und 
zeigt damit an, dass der Akku 
bereits mehr als halb leer ist.
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was den Motor angeht. Noch viel entscheidender ist 
aber, dass es tierisch viel Spaß macht sich elektrogetrie-
ben weitgehend lautlos durchs Gelände zu bewegen.

Herausragend an der Electric Motion und deren Elek-
troantrieb ist die unglaublich feine Dosierbarkeit der 
Leistung und damit der Geschwindigkeit. Man kann 
einfach erheblich langsamer und damit kontrollierter 
fahren als mit anderen Trialmaschinen. Für Profis sind 
das sicher nicht die schlagkräftigen Argumente, für An-
fänger und Neueinsteiger aber schon. Sie dürften sich 
deshalb auf der Electric Motion deutlich sicherer fühlen, 
weil sie nicht von der Leistungsfähigkeit des Untersat-
zes überfordert werden. Und das ist letztlich die beste 
Basis für ungetrübten Trialspaß im Gelände.

Abgesehen von der wirklich tadellosen Funktion des 
Elektroantriebes der Electric Motion bleiben noch ei-
nige Besonderheiten zu nennen. Da wäre einmal der 
Druckknopf am linken Lenkerende zur Aktivierung der 
Motorbremse. Diese erspart beim Bergabfahren von 
mäßig steilen Hängen so manchen Tritt auf die Bremse, 
was echt komfortabel ist. Positiv sind daran zusätzlich 
zwei Dinge: Erstens, dass sie zugleich eine Rekuperati-
onswirkung hat, das heißt, der Akku dadurch geladen 
wird, was gerade beim Trialwandern sinnvoll ist. Zwei-
tens, dass die Stärke der Motorbremse mit der Soft-
ware eingestellt werden kann.

Auch kann die Electric Motion mit einem Kupplungs-
hebel aufwarten. Dieser ist in Wirklichkeit aber ein rei-
ner „Power-Cutter“, der die Leistung lediglich unter-
bricht. Zieht man ihn, fängt die Kraftentfaltung auch 
bei voll geöffnetem Drehgriff wieder bei null an. Des-
halb kann man diesen Hebel nicht wie eine herkömm-
liche Kupplung verwenden und ich halte ihn völlig un-
geeignet für den Trialeinsatz, denn man kann damit 
keine Drehzahl aufbauen um schlagartigen Vortrieb 
zu bekommen, wie man das an Stufen, etc. bräuchte. 
Aber wenigstens hilft er denen, welche Kehren aus Ge-
wohnheit nur noch mit konstantem Gas und schleifen-
der Kupplung fahren können, denn das kann man mit 
dem Power-Kutter ebenso praktizieren – Drehpoti of-
fen lassen und mit „Kupplungs“-Hebel dosieren. Aller-
dings ist das nichts anderes, als wenn man gleich mit 
dem „Gasgriff“ fährt, was besagten Hebel seines Sin-
nes beraubt.

BERICHTE
Zum Fahrverhalten ist anzumerken, dass der Schwer-

punkt gefühlt recht hoch ist, was an der ungünstigen 
Einbaulage des Akkus über dem Motor/hinter dem 
Lenkkopf liegen dürfte. Die Gewichtsverteilung ist 
wohl aus eben demselben Grund vorderradlastig. Zu-
dem ist die nicht einstellbare Gabel mit reichlich Dämp-
fung versehen, so dass das Anheben des Vorderrades 
erschwert ist. Andererseits sorgt die satte Dämpfung 
für viel Fahrsicherheit. Das Hinterrad fühlt sich im Ge-
gensatz zum Vorderrad leicht an und so gelingt das 
Hüpfen mit dem Hinterrad müheloser als mit dem Vor-
derrad.

Im zweiten Testanlauf konnte die Electric Motion den 
guten äußerlichen Eindruck auch im Fahrbetrieb halten. 
Insofern hatten wir mit dem Gegentest den richtigen 
Riecher und das Verschieben des Fahrberichtes in die 
Aprilausgabe hat sich gelohnt – ganz sicher für Elec-
tric Motion. Ich gehe davon aus, dass die Scorpa SR 5.7 
korrekt eingestellt ebenfalls so überzeugend auftritt 
wie die EM 5.7.

Die französische Elektro-Trialmaschine ist derzeit ein 
absoluter Tipp für blutige Anfänger, Neueinsteiger, 
ängstliche Fahrer, ältere Semester oder auch gesund-
heitlich angeschlagene Personen, die es lieber langsam 
angehen lassen möchten. Besonders Interessant ist die 
Electric Motion dank ihrer Wartungsarmut auch für die 
Nachwuchsarbeit in Vereinen oder Schnupperkurse. 
Sie wird als Wegbereiter von Elektro-Trialmotorrädern 
in die Geschichtsbücher eingehen, nicht zuletzt auch 
wegen ihres Preises in der Größenordnung eines ben-
zinbetriebenen Trialmotorrades.

FAZiT:
Mit ständiger Verbesserung der Fahrbarkeit und der 
Verarbeitung hat Electric Motion den Anspruch, die 
Elektro-Trialmaschine zu einer echten Alternative zu 
bestehenden Trialmotorrädern weiter zu entwickeln. 
Für Anfänger und ganz besonders Neueinsteiger in 
den Trialsport ist sie das bereits heute, für Könner hin-
gegen nicht. Für diese ist eine echte Kupplung einfach 
unabdingbar für mehr Leistungsfähigkeit im Trialein-
satz. Dennoch ist die Electric Motion als Scorpa SR 5.7 
wie auch als EM 5.7 ein gelungenes und vor allem rich-
tiges Trialmotorrad zum konkurrenzfähigen Preis. <
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Dipl.- Ing. (FH) Jojakim Sames
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Bernhard Weichenberger
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5323 Ebenau - Österreich
Tel.: 0043 (0) 6221-7562
Mobil: 0043 (0) 664-1058229
www.trialsport.at
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