


Laverda LH1

Nur mit kleinem Hubraum,
aber eine höchst seltene Rari-
tät: Laverda baute tatsächlich
auch Geländemaschinen.

Kanarische Inseln
Special

Eine besondere Einladung für
die Winterzeit: Vielseitige Stre-
cken on und off road, ab-
wechslungsreiche reizvolle
Landschaften und vieles zum
Anschauen und Genießen.
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Die Touren für
ENDURO-Leser

42
44

Enduro-Meldungen 6

Technik-lnfos und Interes-
santes vom Sport, Neues zu
Tour und Reise sowie Empfeh-
lenswertes zum Thema Bücher.

Touratech-Honda
Africa Twin

Tradition und Qualität unter
dem Siegel EN DU ROtou r!:
Geführtes Endurowandern in
M ittelmeer-Atmosohäre d urch
die südfranzösische Traum-
landschaft,

Bücher/Briefe 67

Enduro-Markt 46
Beta Xtrainer:
Für alles zu haben,
Test Seite 28.
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l -h uchstäbl ich elektr is ie-
l< lsn6  is t  n ich t  nur  der
l- / 'Fahrradbereich. Auch
bei Siportenduros gibt es eini-
ge Flerstel ler,  die elektr ische
Lösungen anbieten, aber meist
sind sie zu teuer und in der
Ausfi;hrung noch nicht als hun-
<lertprozentiger Ersatz für das
Vergleichsfahrzeug mit Verbren-
nunglsmotor zu bezeichnen.
Denrr Reichweite und Leistung
gepaart  mit  niedr igem Gewicht
s ind  d ie  Knackpunkte  in  un-
serern Sport. Sobald man mehr
Leistung bei gleichzeit iger Erhö-
hunE der Reichweite benöt igt ,
wächrst das Gewicht zusehends.

Mehr Leistung über einen län-
gererr Zeitraum bedeutet größe-
re Al<ku-Kapazität, auch wenn
die Elatterie-Technologie stetig

l + bäkannte Formel: Hlektrische
. i-'feistung ist gleich elektrische

' ,$pannung mul t ip l iz ier t  mi t

' , . 4  . .  . a  :

ntqlickelt wird. Die Ba-
.sF daftir liäfert die jedermann

Stromstärke. Damit lässt sich
die Kapazität ableiten.

Angesichts der schnel len
Entwicklung ist aktuell nur eine
Moment -Aufnahme mög l ich .
Die Hauptentwickler in diesem
Segment sind in fernöst l ichen
Regionen anzutreffen. Doch
mittlerweile hat man dies auch
in Europa erkannt und versucht
den verschlafenen Rückstand
aufzuholen. Dies bezieht s ich
nicht nur auf die Akkumulatoren-
Technologie, sondern auch auf
die Antriebskonzepte

Der französische Herstel ler
EM, ausgeschrieben Electr ic
Motion, aus der Stadt Castries
in der Nähe von Montpel l ier bie-
tet  insgesamt drei  Model le in
unterschiedl ichen Ausführungen
an: Lite, Sport und Escape. Da-
mit  deckt man die Kundschaft
vom Anfänger über Al l rounder
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und Spaßfahrer bis zum Trial-
Profi ab. Für die mittlere Gruppe
wurde das Modell Escape ent-
wickelt,  das mit seinem Elek-
tromotor maximal 3,3 Stunden
Fahrdauer aus 40 Ah realisieren
kann. Außerdem verfügt dieses
modif izierte Trialmodell über
eine Sitzbank, so dass längere
als Trial-Distanzen off road auch
problemlos sitzend zurückgelegt
werden können. Dabei erreicht
man eine maximale Höchstge-
schwindigkeit von 50 km/h.

Unser aktuelles Testfahr-
zeug nennt sich Sport+ mit
dem geringsten Gewicht al ler
EM-Trialer und einem Akku mit
16 Ah, ausgeschrieben Ampere-
Stunden, Damit wird ebenfalls
eine Höchstgeschwindigkeit von
50 km/h realisiert und eine Nut-
zungsdauer - abhängig von der
Einsatzart - von 40 bis 130 Mi-
nuten ermöglicht. Mit nur 71 Ki-
logramm gehört die EM Sport+
ebenso zu einer ernsten Alterna-
t ive wie die in ENDURO 10/13
getestete GasGas ETA TXT4822.
Letztere war allerdings sieben
Kilogramm leichter, dafür aber
in der Anschaffung samt Ho-
mologation etwas über 1.000
Euro teurer. lm Vergleich hat
die EM Sport+ knapp drei PS
mehr Leistung und ein Um vier
Netwonmeter höheres Dreh-
moment - ein Ausgleich fiir den
Gewichtsnachteil?

Hinsichtlich der verwendeten
Bauteile und dem Erscheinungs-
bild zeigt sich die Französin sehr
erwachsen. Nichts weist darauf
hin, dass es sich um eine halb-
herzige Lösung handelt, die
schnellstmöglich für den End-
kunden parat stehen sollte. Wie
eingangs bereits erwähnt geht
es darum, ob der Elektro-An-
trieb eine echte Alternative zum
Verbren nungsmotor darstellt.

Ein paar Gedanken: Anstatt
Kraftstoff kommt Strom über die
hauseigene Steckdose zum Ein-
satz, was im Vergleich zum Ver-
brennungsmotor eind Null-Emis-
sion-Lösung darstellt. Natürlich
muss auch die genutzte Energie
aus der Steckdose nachhaltig
erzeugt werden, was jedoch im
Vergleich als vernachlässigbar
klein zu betrachten ist. Hinzu
kommt die Geräuschemissi-
on, die beim Elektroantrieb im
Grunde nicht vorhanden ist. Au-
ßer den Abrollgeräuschen von
Reifen, Sekundärtrieb mittels
Kette und dem ,,Surren" des
Elektromotors finden keinerlei
Geräusch-Belästigungen für die
Umwelt statt.

Dieser Umstand ist nicht im-
mer von Vorteil, da man sehr
schnell Gefahr läuft, von seiner
Umgebung nicht oder zu spät
wahrgenomrnen zu Werden,
lm PKW-Bereich testet man
deshalb schon eine passende

G lück l icherweise
dies beim Elektro:
wirkl ich zuml

sich entweder auf dem Weg
zum Trainingsgelände mittels
Anhänger bewegt, seltener auf
eigener Achse oder sogar im
eigenen großen Garten, sofern
vorhanden.

Per Knopfdruck wird der Mo-
tor mit Spannung aus dem Akku

Der Zahnreimen
Ilegt gut
geschlitzt hinter
olnor Aluplalle

künstlich erzeugte Geräusch-
kulisse für die Außenwelt - qin i
Rücksch ritt vom vermeintlich$h
Vorteil? i,j-ia. i



Klassich kleiner
Bremsschei'

ben-Durchmesser
bei Trialern,

hervorragende
Dosierbarkeil der

AJP-Bremse

versorgt und lie-
fert sofort volle
Leis tung.  Bei
EM hat man ein
Potenziometer
im Rahmendrei-

eck hinter dem Lenkkopf positi-
oniert, das zwischen Anfänger,
Etappe und Trial unterscheidet.
Mit der Drehknopfrastung kann
zwischen den drei Einstellvari-
anten gewählt werden. Zusätz-
l ich befindet sich neben dem
,,Gas"-Griff ein Mappingschalter,
der unterschiedliche I eistungs-
entfaltungen zulässt. Map 1 ent-
spricht einer progressiven Be-
schleunigung mit 95 Prozent der
Maximalgeschwindigkeit.  Map
2 erzeugt maximale Beschleu-
nigung und Höchstgeschwin-

digkerit, was auch der aktuellen
Einstel lung während unserer
Testfahrt entsoricht,

Unter dem besagten Rah-
mendreieck befinden sich auf
dem Gehäuse des Akkus Ein-
schaltknopf, Ladezustand-Dis-
play und die dreipolige Lade-
buchse. Bevor es los geht, noch
kurz laden - sicher ist sicher:
Das Verbindungskabel vom La-
degerät zur Buchse am Akku
wird angesteckt. Anschließend
wird das Ladegerät ans Strom-
netz angeschlossen. Ein grünes
und rotes LED-Licht am Lade-
gerät zeigen an, dass die Ver-
bindung korrekt isi. Jetzt muss
nur noch der Einschaltknopf
am l\kku betätigt werden und
der L.adevorgang startet. Dieser
Ablauf ist penibel einzuhalten.
Die grüne LED springt auf Rot,
solange der Akku noch nicht voll
geladen ist. Nach 20 Minuten
sprirrgt sie auf Grün und zeigt
an, dass der Akku voll ist - und
ab geht's ins Gelände.

Mit Map 2 spurtet die EM
richtig temperamentvoll  los.
Volle Leistung bei maximaler

Beschleunigung und die ersten
20 Meter werden soielerisch auf
dem Hinterrad absolviert. Schon
jetzt macht sich Begeisterung
breit.  Klar, denn gemeinsam
mit dem spielerischen Handling
einer Trialmaschine bringt das
puren Fahrspaß. Mit 50 km/h
Höchsttempo geht es zügig in
Richtung Waldsektion, die mit
den ersten knackigen Auffahrten
aufwartet. Kann der Elektromo-
tor seine Leistung auch unter
voller Last bergauf abrufen? Die
Gangwahl spielt keine Rolle, da
die Kraftübertragung über einen
Zahnriemen auf das Ritzel er-
folgt, A,lso, Drehgriff voll auf und
mit Speed den Hang hinauf. Die
EM Sport+ schiebt vehement
an und lässt diese extreme Auf-
fahrt mit quer liegenden Asten,
alten Baumstämmen und Fels-
absätzen zu einem Kinderspiel
werden.

Der Vortrieb kann punktgenau
mittels Gashand gesteuert wer-
den. Das Fahrwerk spricht gut
an und agiert im üblichen Be-
reich eines Trialers. Mittels elek-
tronischer Kupplung lässt sich
der Vortr ieb wie eine handels-
übliche Version beim Verbren-
nungsmotor nutzen. Allerdings
ist keine Motorbremswirkung
vorhanden. Doch dafür gibt es
einen Druckknopf auf der Rück-
seite der Lichtschalterarmatur,
der al lerdings im Test nie zum
Einsatz kam, da die Dosierbar-
keit der AJP-Bremsen als her-
vorragend zu bezeichnen ist und
eine Motorbremswirkung in kei-
ner Situation notwendig machte.

Nach gut 55 Minuten Fahr-
zeit im extremen Gelände zeigt
die LED nur noch vier Balken
an, was jedoch keinerlei Sorge
aufkommen lässt, da man mit
dem Drehknopf die Einstel lung
,,Anfänger" wählen kann, die zu-
gleich Energie spart. Sollte man
es im Gelände versehentl ich
übertreiben und die Kontrol le
verlieren. dann wird mittels Arm-
band und damit verbundenem
Magnetschalter bei ungewolltem
Abstieg die Stromzufuhr zum
Motor unterbrochen. Man kennt
dieses Sicherheitssystem bei-
spielsweise von Kinderbikes,

lst die EM Sport+ nun eine
würdige Alternative auch in
soort l icher Hinsicht? In der na-

. Ersatzakku 3.990 Euro

. Ritzel 47,90 Euro
r Antriebsriemen 118 Euro
. Homologation/Straßenzulas-

sung 265 Euro
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genannten Vortei le im Einsatz
und die im Grunde nicht vorhan-
denen Wartungskosten im Ver-
gleich zu einem Verbrennungs-
motor machen diese Lösung zu
einer echten Alternativt-', deren
Wirtschaft l ichkeit  auch hinsicht-
l ich der 1000 Akku-Laclezyklen
nicht zu unterschätz:en ist ,
Möchte man sich zuderm fahr-
technisch im extremen (3elände
auf leisen Sohlen verb,essern,
dann sol l te man dieses beson-
dere Tr ialgerät in die engere
Wahl nehmen - Fahrsoaß ist
garantiert.

Saschct C'ltrisl:ot

i Primärtrieb i Riemenantrieb

Sekundärtrieb 0ften Iaufenden Kette 6,33 (257lg)

Fahrwerk
I  Rahmen Deltab0x-Stahlrohrrahmen nit angeschweißtent,

Stahlrohr 'Heck
L Radaufhängung vorn Ma' rocchtG",tbeL larrcltr0hrc 40nr":D|'|',cLa

, Radaufhängung hinten r Leichtrnetall-Schwinge mit progressiver
Umlenkung und 0lle-Federbein. Zugdänrpfunq
einstellbal

Federwegvorn/hinten :175tnm/l70nlm
'l350nrm

Bremse vorn/hinten t  AJP-Doppelkolben-/  Einkolben-Sch{r iben-
| oremse

r Reifen vorn/hinten r B0/100.21 /  120/100-18

"Herstellerangabe

und Zugdämpfung einstellbar

73275 0hmden, www.sherco-tn0t0f rao,0e
8.150 Euro Dlus Nebenkosten

t ionalen französischen Meis-
terschaft  konnten damit schon
Spi tzenp la tz ie rungen e inge-
fahren werden. Doch sicherl ich
ist  nach wie vor ein Leistungs-
und Gewichtsnachtei l  gegen-
über den großvolumigen Trialern
mit Verbrennungsmotor vorhan-
den - sofern man diesen Vorteil
umsetzen kann,

G e w i s s  s i n d  ü b e r  8 . 0 0 0
Euro Anschaffungspreis kein
Schnäppchen, doch die berei ts
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O Hochwertige Peripherie
O Hohes Drehmoment
O Nahezu keine Geräuschentwicklung
O Keine Abgasemission
O Hoher Nutzwert
O Keine Wartuno

o Auf den ersten Blick hoher
Anschaffungspreis




