This is the translation of the original guidelines issued by ZIV, VSF and BIV (German umbrella organization for German
cycle industry guilds) in cooperation with Zedler-Institut, updated in 2016. In the event of any misunderstandings, the
original German version (Leitfaden für Bauteiletausch bei CE-gekennzeichneten E-Bikes / Pedelecs mit einer Tretunterstützung
bis 25 km/h) shall be applicable.

Leitfadenfor
fürthe
Bauteiletausch
bei CE-gekennzeichneten
/ Pedelecs
Tretunterstützung
km/h
Guidelines
parts replacement
of CE marked e-bikesE-Bikes
/ pedelecs
/ EPAC upmit
to einer
a pedal
assist of 25 km/hbis
(1525
mph)
Kategorie 1

Category
1 Fahrzeugherstellers
Bauteile, die nur nach
Freigabe des
Parts
which must not begetauscht
replaced without
/ Systemanbieters
werdenapproval
dürfen of the
vehicle
/ system provider
 manufacturer
Motor
>
>
>
>
>
>
>
>


MotorSensoren
 Elektronische Steuerung
Sensors

Elektrische Leitungen
Electronic
control system

Bedieneinheit
am Lenker

Display
Electric
cables

Akku-Pack
Operating
unit on the handlebar

Ladegerät
Display
Battery pack
Charger

Kategorie 2

2 Fahrzeugherstellers
Bauteile, die nur nachCategory
Freigabe des
Parts
which must
not dürfen
be replaced without approval of the
getauscht
werden
vehicle
 manufacturer
Rahmen

Federbein
>Frame
 Starr- und Federgabel
>RearLaufrad
shock für Nabenmotor
>Rigid
and suspension fork
Bremsanlage
Bremsbeläge
(Felgenbremsen)
>Wheel
for hub motor
Gepäckträger
>Brake
system
(Gepäckträger bestimmen unmittelbar die
> Brake
pads (rim brakes)
Lastverteilung am Rad. Sowohl negative wie positive
>	Luggage
carrier ergeben potentiell ein anderes
Veränderungen
(Luggage
carriers directly
affectHersteller
the load distribution
Fahrverhalten,
als vom
impliziert) on the
bicycle. Both negative and positive modifications will result in
a riding behaviour potentially different from that intended by
the manufacturer)

Kategorie 3

Kategorie 4

Category
4 Freigabe notwendig ist
Bauteile, die nach Freigabe
des 3
Fahrzeug- oder
Bauteile, für dieCategory
keine spezielle
Parts
which may be replaced
upon
approval
of the vehicle or
Components which do not require specific approval
Teileherstellers
getauscht
werden
dürfen
component
manufacturer
 Tretkurbel
 Steuerlager
(wenn die Abstände – Tretkurbeln / Rahmenmitte (Q Innenlager
>	CrankFaktor)
arm eingehalten wird)
> Headset
 Pedale
(Provided that the distances – crank arm / frame centre
>
Bottom
bracket
 Laufrad ohne Nabenmotor
(wenn das Pedal zum Serien- / Original Einsatzbereich
(Q Factor)
are
observed)
(wenn die ETRTO eingehalten wird)
>	Pedals nicht breiter ist)
>	Wheel
without
hub motor
 Kette
/ Zahnriemen
(Provided
the pedal is not wider than the series /
 that
Umwerfer
(Provided
thatdie
the Originalbreite
ETRTO is observed)
(wenn
eingehalten wird)
 pedal)
Schaltwerk
original
 Felgenband
(alle Schaltungsbestandteile müssen für die Gangzahl
>	Chain
/ Toothed belt
> Front derailleur
(Felgenbänder
undwidth
Felgen
müssen aufeinander
passend und untereinander kompatibel sein)
(Provided
that the original
is observed)
>	Rear
derailleur
abgestimmt sein. Veränderte Kombinationen können zu
 Schalthebel / Drehgriff
>	Rim tape
(All
gear
change
parts must be suitable for the number of
Verrutschen des Felgenbands und somit zu
 Schaltzüge
und Hüllen
(Rim tapes
and rims must be
compatible. Modified
Schlauchdefekten
führen)
gears
and compatible
with one
another)
Kettenblätter
/ Riemenscheibe
/ Zahnkranz
combinations
may
result
in
rim
tape
shifting
and
 Reifen
> Shift levers
/ Twist
grip
(wenn
die
Zähnezahl
und der Durchmesser gleich wie
thus in(die
defective
innerBeschleunigung,
tubes)
stärkere
das zusätzliche Gewicht
beim
Serien- / Original Einsatzbereich ist)
> Cables and
housings
> Tyres und dynamischere Kurvenfahren machen den Einsatz
 Kettenschutz
von Reifen
notwendig,
die für den
E-Bike
>	Chainwheels / Belt sprockets / Cassette sprocket
(The stronger
acceleration,
the additional
weight
andEinsatz
more
 Radschützer
freigegeben
sind. Dabei
berücksichtigen,
the number of teeth and the diameter is
dynamic
cornering require
the usegilt
of zu
tyres
approved for dass die(Provided that
(wenn die Breite nicht kleiner als die Serien- /
ETRTO
eingehalten
wird)
identical to Originalteile
the series / original
fieldder
of use)
e-bike use. In this respect, observance of the ETRTO is
sind und
Abstand zum Reifen min.
 Bremszüge / Bremsleitungen
essential.
> Chainguard
10mm beträgt)
 Bremsbeläge
> Brake(Scheiben-,
cables / Brake
hoses
Rollen-,
Trommel-Bremsen)
>	BrakeLenkerpads
Vorbau-Einheit

 Speichen
>	Mudguards
 that
Schlauch
Bauart
(Provided
the width gleicher
is not smaller
than theund
seriesgleiches
/
Ventil
original parts
and the clearance to the tyre is 10mm at least)
(Disc, roller,
drum
(soweit
diebrakes)
Zug- und/oder Leitungslängen nicht
 Dynamo
verändert werden
>	Handlebar-stem
unit müssen. Innerhalb der originalen > Spokes
 Rücklicht
Zuglängen
sollte
eine
Veränderung
der
Sitzposition
im
(Provided that there is no need to change the lengths of
>	Inner tube with identical design and
Sinne des
Verbrauchers
möglich
sein. Darüber
 Rückstrahler
cables and/or
hoses.
A modification
of the seating
positionhinaus identical
sichconsumer
die Lastverteilung
am Radwithin
erheblich und
 valve
Speichenstrahler
for the verändert
benefit of the
should be possible
führt potentiell zu kritischen Lenkeigenschaften)
>
Dynamo
 Ständer
the original cable lengths. A modification beyond results in
Sattelchanged
und Sattelstützeinheit
asignificantly
load distribution on the bicycle and
> RearlampGriffe mit Schraubklemmung
der critical
Versatz
nach hinten
zum Serien- / Original
entails (wenn
potentially
steering
properties)
Einsatzbereich nicht größer als 20mm ist. Auch hier > Reflector
> Saddle
andeine
seatveränderte
post unit Lastverteilung außerhalb des > Wheel reflector
sorgt
(Provided
that the offsetVerstellbereichs
to the rear does not
20mm
vorgesehenen
ggf.exceed
zu kritischen
with regard
to the series / original
field
of use.
In this
case, der > Kickstand
Lenkeigenschaften.
Dabei
spielt
auch
die Länge
> Grips with screw clamps
as well,Satttelstreben
a modified loadam
distribution
beyond
Sattelgestell
undthe
dieintended
Sattelform eine
settingRolle)
range may possibly lead to critical steering properties.
The
of the saddle rails at the saddle structure as well as
 length
Scheinwerfer
the saddle
form are alsosind
important)
(Scheinwerfer
für eine bestimmte Spannung
ausgelegt, welche zu den Akkus der Fahrzeuge passen
>	Headlights
müssen.
Zusätzlich
die elektromagnetische
(Headlights
are designed
for ist
a specific
voltage which must be
Verträglichkeit
(EMV) zu gewährleisten,
wobei In
der
compatible
with the rechargeable
battery of the vehicles.
Scheinwerfer
einen Teil
der potentiellen
Störsendung
addition,
the electromagnetic
compatibility
(EMC) must
be
ausmachen
ensured
whereas thekann)
headlight may be responsible for a part

* Hinweis zu Kategorie 3:Eine Freigabe des Teileherstellers kann nur dann erfolgen, wenn das Bauteil
im Vorfeld
gemäß seiner Bestimmung und den entsprechenden Normenausreichend
of the potential
disturbance)
geprüft und eine Risikoanalyse durchgeführt wurde.Stand 14-06-2016
* Note for category 3: An approval can only be given by the component manufacturer, if the component was sufficiently tested according to its intended use and the respective standards and if a risk analysis
was made in advance. Last update 2016-06-14.

