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Märkte & Trends

Cargobikes gehören längst zum gewohnten Bild 

in unseren Städten. Gerade die Lastenräder mit 

elektrischer Unterstützung boomen. Teilweise 

bezuschusst durch nationale, landesweite oder lokale 

Förderprogramme, sind die E-Cargobikes für Privatleute, 

aber auch Gewerbetreibende in Anschaffung und Unter-

halt günstiger und in vielen Situationen praktischer als 

Pkw. Elektroschub und Wind um die Nase schaffen au-

ßerdem etwas, das für das Autofahren in der Stadt kaum 

noch gilt: Freude am Fahren. Der Marktführer im Premium-

Segment der E-Bikes und Lastenräder, Riese & Müller, hat 

seine Wurzeln in Darmstadt und, auch räumlich, eine enge 

Verbindung zu TÜV Hessen. Dessen in Pfungstadt ansäs-

sige Experten für Typprüfung arbeiten seit mehr als zehn 

Jahren mit dem Unternehmen zusammen.

Für Hersteller Riese & Müller ist die Homologation – das 

Genehmigungsprozedere für die Marktzulassung neuer 

Kraftfahrzeugtypen, Systeme und Komponenten – ein 

Thema, weil er Modelle in der Klasse der „schnellen E-

Bikes“ im Portfolio hat. Diese „S-Pedelecs“ – die Elektro-

motoren aktueller Modelle unterstützen mit 250 bis 350 

Watt Nenndauerleistung bis zu einer Geschwindigkeit 

von 45 km/h – gelten laut EU-Kategorisierung als Klein-

krafträder. Auf den ersten Blick als S-Pedelec erkennbar 

sind sie durch das blecherne Versicherungskennzeichen 

am Heck.

Beginn mit Einzelabnahmen
 

„Ich war von Anfang an Ansprechpartner von Riese & 

Müller“, erzählt Gernot Münk. Er homologiert seit 1992 

als Sachverständiger von TÜV Hessen Fahrzeuge, 

Komponenten und Bauteile. Münk arbeitet am Stand-

ort Pfungstadt, wo sich das Automotive-Geschäft von 

TÜV Hessen konzentriert (siehe Live 3-2019). Inzwischen 

werden die Homologations-Spezialisten zunehmend 

auch mit der Prüfung schneller E-Bikes beauftragt. Als 

Dynamische Lasten
Premiumhersteller Riese & Müller bringt seine schnellen E-Bikes seit jeher 
mit Hilfe der Spezialisten für Typprüfung von TÜV Hessen auf den Markt.
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Gernot Münk 2009 erstmals ein Rad von Riese & Müller 

prüfte, war das 1994 von Markus Riese und Heiko Müller 

gegründete Unternehmen längst ein angesehener Her-

steller (siehe Infobox rechts). „Sie konstruierten damals 

noch keine kompletten E-Bikes, sondern bauten Elektro-

motoren und Batterien in speziell konstruierte Rahmen-

formen ein“, erinnert sich Münk. Damals musste er jedes 

gefertigte Fahrzeug einzeln abnehmen. „Heute wäre das 

alleine von den Stückzahlen her gar nicht mehr mach-

bar“, sagt er lachend.

Seit einigen Jahren brummt der Markt für E-Bikes. Die 

Modelle von Riese & Müller sind längst gezielt für ihre 

speziellen Einsatzzwecke konzipiert, konstruiert und ge-

baut. Die Hersteller haben sich neue Kundengruppen 

erschlossen. Beispiel Lastenrad: Was früher ein Spezial-

fahrzeug für Kurierfahrer war, ist längst aus dieser Nische 

herausgefahren. Für viele in der Stadt lebende Familien 

ist das Cargobike heute das Hauptfahrzeug. Die Modell-

auswahl ist groß, die E-Motoren sind leistungsstark, die 

technischen Features hochmodern. Der Wettbewerb ist 

von Innovationen geprägt, berichtet Gernot Münk: „Un-

sere Kunden, allen voran Riese & Müller, entwickeln lau-

fend neue Ideen.“

Bindeglied zwischen Amt und Hersteller
 

Den Entwicklungen von Technik und Märkten hinken die 

gesetzlichen Regeln hinterher. „Die Vorschriften ändern 

sich ständig, der Status quo hat nie lange Bestand“, 

erklärt Münk. „Die seit 2017 auf die schnellen E-Bikes 

anzuwendende neue EU-Typgenehmigung hat die An-

forderungen an die Prüfungen erheblich gesteigert.“ 

Seither muss nach einer Vielzahl neuer Verfahren geprüft 

werden. In seiner Rolle als Technischer Dienst ist TÜV 

Hessen der verlängerte Arm der genehmigenden Behör-

de und zudem das Bindeglied zwischen dieser und dem 

Hersteller. „Es ist sehr spannend, die dynamischen Ent-

wicklungen von Technik und Regelwerken in Einklang zu 

bringen“, sagt Münk.

„Für uns ist es ein Glück, über viele Jahre mit Gernot 

Münk zusammenzuarbeiten“, sagt Markus Riese, Grün-

der und Geschäftsführer von Riese & Müller (siehe Inter-

view auf Seite 11). „Es ist extrem anspruchsvoll, die Vor-

schriften und die vielen Änderungen zu durchschauen. 

Gernot Münk ist super kompetent in dem Thema und 

Vom Schrauber zum Marktführer

Riese & Müller, das waren anfangs zwei befreundete Maschinenbaustu-

denten, die nebenbei an Fahrrädern schraubten. Ihre Erfolgsgeschichte 

beginnt 1992 mit Markus Rieses Idee, das Konzept des Faltrads wieder-

zubeleben. Für ihren Prototypen werden Markus Riese und Heiko Mül-

ler 1993 mit dem Sonderpreis des Hessischen Innovationspreises aus-

gezeichnet. Noch im selben Jahr 

gründen sie ihr Unternehmen; 1995 

kommt das „Birdy“ auf den Markt. 

In den folgenden Jahren erweitern sie die Produktpalette unter ande-

rem um gefederte City-, Touren- und Lastenräder, zunehmend auch mit 

unterstützenden Elektromotoren. Um der hohen Nachfrage gerecht zu 

werden, musste das Unternehmen schon zwei Mal den Firmensitz ver-

legen: Vom Darmstädter Industriegebiet ging es über das benachbarte 

Industriegebiet Weiterstadts ins Mühltal. Seit Anfang 2019 hat Riese & 

Müller seinen Sitz im Mühltaler Ortsteil Nieder-Ramstadt. Dort arbeiten 

mehr als 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. www.r-m.de

„Die dynamischen Entwicklungen 
von Technik und Regelwerken 
in Einklang zu bringen, ist sehr 
spannend.“

Gernot Münk, TÜV Hessen

Gernot Münk und Florence Oberhoff sind die Zweiradspezialisten unter den Homo-
logationsingenieuren von TÜV Hessen. Einer ihrer Kunden: Riese & Müller.
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Kontakt:

Bernhard Philipp

Tel.: 06157 9875-220

bernhard.philipp@tuevhessen.de
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prüfen unter anderem Bremsen und Beleuchtung, den 

Tachometer, den unterstützenden Antrieb, die elektri-

sche Sicherheit oder Anbauten wie den Seitenständer. 

„Wir sind für das komplette Fahrzeug akkreditiert, können 

also alles aus einer Hand anbieten“, sagt Florence Ober-

hoff. Nach den technischen Prüfungen in der Halle und 

im Freien geht es an den Schreibtisch: Dann brüten die 

Ingenieure über der bereitgestellten technischen Doku-

mentation und den greifenden Vorschriften. Denn mit bei-

dem muss die technische Ausstattung im Einklang sein.

Die gesamte Arbeit mündet in eine Vielzahl von Prüf-

berichten – insgesamt kommen oft 150 bis 200 Seiten 

zusammen. Es folgt der Austausch mit dem Kraftfahrt-

Bundesamt als der genehmigenden Behörde. „Unsere 

Arbeit ist getan, wenn dem Hersteller die behördliche 

Genehmigung für das Produkt vorliegt“, erklärt Münk. 

Und ergänzt nach einer kurzen Pause lächelnd: „Aber 

die nächste Variation kommt bestimmt: eine geänderte 

Beleuchtung oder ein neuer Ständer. Das bedeutet ei-

nen Änderungsantrag – und dann werden wieder neue 

Prüfungen fällig.“ (DT)

enorm engagiert. Er tut alles, damit wir unsere engen 

Zeitpläne halten können.“ Münk hat wie die Firmengrün-

der Markus Riese und Heiko Müller Maschinenbau an 

der damaligen Technischen Hochschule Darmstadt stu-

diert. Inzwischen bildet seitens Riese & Müller Sabine 

Ammon, „Technical Documentation/Homologation“, die 

Schnittstelle nach Pfungstadt.

Ein Tandem für die Zweiräder

Auch Gernot Münk hat inzwischen Unterstützung. Sei-

ne junge Kollegin Florence Oberhoff ist gelernte Zwei-

radmechanikerin, ebenfalls studierte Maschinenbauerin 

und seit zwei Jahren Homologationsingenieurin bei TÜV 

Hessen. Als Tandem betreuen Oberhoff und Münk ge-

meinsam zahlreiche Zweiradprojekte und teilen sich die 

vielfältigen Aufgaben. Sie prüfen, dokumentieren und 

halten sich über technische und regulatorische Entwick-

lungen auf dem Laufenden. Zugleich unterstützen und 

begleiten sie ihre Kunden, tauschen sich häufig mit ihnen 

aus. Von ihrem erfahrenen Kollegen kann sich Florence 

Oberhoff viel abschauen. „Bis man sich die umfassen-

den Qualifikationen angeeignet hat, dauert es Jahre“, 

sagt sie. „Aber man lernt nie aus – und die Vorgaben 

ändern sich ohnehin regelmäßig.“

Bis zu 25 Prüfungen nehmen Münk und Oberhoff an 

einem neuen Modell vor. Die Homologationsingenieure 

Mehr Lasten- als Drahtesel: Mit stabilem Rahmen, hydraulischen 
Scheibenbremsen, Riemenantrieb, Fern- und Bremslicht sind 
moderne E-Cargobikes top ausgestattet, funktional – und oft 
auch schick. Das Bild zeigt ein S-Pedelec.

 © Riese & Müller
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„E-Bikes bedeuten 
keinen Verzicht“
Markus Riese, Gründer und Geschäftsführer von 
Riese & Müller, brennt für seine Sache. Interview 
mit einem Überzeugungstäter.

Herr Riese, Klimaerwärmung und Verkehrspro-
bleme sind inzwischen voll im öffentlichen Be-
wusstsein angekommen. Sind E-Bikes Teil der 
Lösung?
Markus Riese: Ganz bestimmt! In vielen deutschen 

Städten verstopfen heute zu viele Autos die Straßen. Wir 

haben Stau und hohe CO2-Emissionen. Wo man den Au-

toverkehr reduziert, werden Räume wieder frei. Was das 

für die Lebensqualität bedeutet, lässt sich an Städten 

wie Kopenhagen beobachten. Ich glaube, das E-Bike ist 

im urbanen Umfeld ein zentraler Baustein im Mobilitäts-

mix der Zukunft. Und E-Bikes bedeuten keinen Verzicht! 

Wer es ausprobiert, stellt fest: Er kommt schneller und 

stressfreier voran und kann mit dem Rad direkt dort par-

ken, wo er etwas zu erledigen hat. Außerdem ist Rad 

fahren gesünder, als im Auto zu sitzen – zumal, wenn 

man im Stau steht oder einen Parkplatz sucht.

Spiegelt sich diese Erkenntnis auch in Ihren Ver-
kaufszahlen?
Die Absatzsteigerung war in den letzten Jahren enorm. 

Aber ich glaube nicht, dass wir schon am Scheitel-

punkt sind. Unser Geschäft internationalisiert sich. In 

Deutschland, der Schweiz oder den Niederlanden ha-

ben die Märkte inzwischen eine gewisse Reife. Andere 

europäische Länder stehen noch am Anfang. Natürlich 

schauen wir, wo auf der Welt sich eine Nachfrage nach 

E-Bikes entwickelt und wollen dann dort rechtzeitig 

präsent sein. Wir exportieren jetzt schon punktuell und 

lokal erfolgreich in die USA, nach Neuseeland, Austra-

lien und Südkorea.

Warum sieht man auf unseren Straßen noch so 
wenige S-Pedelecs?
Schnelle E-Bikes spielen in Deutschland bislang nur eine 

kleine Rolle. Solange für S-Pedelecs das Radwegebe-

nutzungsverbot gilt, werden sie wenig gekauft. Wir sind 

aber zuversichtlich, dass die Radwegefreigabe auch in 

Deutschland kommt. Dann würde mancher Pendler auf 

ein schnelles E-Bike wechseln. Aber die EU-Typgeneh-

migungen, die wir mit Unterstützung von TÜV Hessen 

erlangen, ermöglichen uns den Verkauf in solche Län-

der, in denen die S-Pedelecs auf Radwegen erlaubt sind 

– zum Beispiel in die Schweiz, Dänemark oder die USA. 

Manche unserer Kunden fahren 15.000 Kilometer im 

Jahr mit ihrem S-Pedelec.

Was macht Sie optimistisch für die weitere Ver-
breitung von E-Bikes?
Gerade mit S-Pedelecs lassen sich Wege zurücklegen, 

für die bisher meistens das Auto benutzt wird. Im urba-

nen Raum sind sie auf Strecken bis 30 Kilometer konkur-

renzfähig. Die E-Bikes ersetzen nicht primär Fahrräder; 

ihr Einsatzspektrum ist weiter. Das lässt sich auch an 

unserer ausdifferenzierten Modellpalette mit den vielen 

Ausstattungs- und Motorvarianten ablesen. Mit moder-

nen E-Cargobikes lassen sich problemlos die Kinder 

oder die Einkäufe transportieren. Heutige E-Bikes haben 

hydraulische Scheibenbremsen, Luftfederung, ABS, 

Auf- und Abblendlicht, Bremslicht. Technisch sind sie 

gar nicht mehr mit einem normalen Fahrrad vergleich-

bar, sondern sogar manchen Mittelklasse-Motorrädern 

überlegen. (DT)

Markus Riese, Geschäftsführer von Riese & Müller
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