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Probefahrt mit einem Elektro-Roller, Marke Kumpan, Modell 1954 L. Ein Zweisitzer im 
Retrolook mit Lithium-Eisenphosphat-Akkus und erstaunlichem Bums unter der Sitzbank  

Quelle: Martin U. K. Lengemann 

18 Jahre lang besaß unser Redakteur eine Vespa PK 50 mit Zweitaktmotor. Die Liebe rostete 
arg, bis sie erkaltete. Nun testete er zum ersten Mal einen vergleichbaren E-Roller. Und 
staunte.  
0 Kommentare  
Anzeige  

Wie klingt sie wohl, die Zukunftswelt der Mobilität? Hören wir kurz hinein. Wir hören … 
nichts. Außer den Wind, der um den Helm pfeift. Und allenfalls ein sssssssst (mit weichem s 
wie in „sehr leise“), wenn die Hand den Gashebel bis zum Anschlag dreht. 

18 Jahre lang besaß ich eine Vespa, Modell PK 50 XL 2. Wir verbrachten viel Zeit 
miteinander. Zwischendurch waren wir auch mal getrennt, am Ende wurden unsere 
gemeinsamen Touren immer weniger. Wir hatten uns auseinandergelebt. Ich fuhr gern und 
nur noch Fahrrad. Sie stand in der Garage. Und stand und stand.  

Wie oft habe ich über sie geflucht. Der Verschleiß, die ständigen Reparaturen, das Lahmen. 
Ich nannte sie „Weißer Blitz“. Das ist in etwa so, wie wenn einer seinen Esel „Fury“ tauft. 

WERBUNG 
inRead invented by Teads 

Vergangenes Jahr habe ich meine Vespa verkauft. Tachostand: gut 38.000 Kilometer. 
Zustand: nun ja. Der Auspuff produzierte Geräusche wie eine einmotorige Cessna.  

Wo meine Vespa früher vom ersten bis zum vierten Gang rüpelhaft rumorte, höre ich nun – 
nichts. Außer: bsssssssst  

Und jetzt also: Probefahrt mit einem Elektro-Roller, Marke Kumpan, Modell 1954 L. Ein 
Zweisitzer im Retrolook mit Lithium-Eisenphosphat-Akkus und erstaunlichem Bums unter 
der Sitzbank. Früher, mit meinem 50- Kubikzentimeter-Zweitaktmotor, habe ich an Ampeln 
immer verschämt die linke Fahrspur gemieden. Wer ist inmitten ungeduldiger Autofahrer 
schon gern ein Hindernis auf zwei Rädern? Mit dem E-Roller ist es anders. 

Ich staune. Wo ich früher eine gefühlte Ewigkeit zum Beschleunigen benötigte, schnurre ich 
nun binnen handgestoppter sechs Sekunden von 0 auf (annähernd) 50. Wo meine Vespa 
früher vom ersten bis zum vierten Gang rüpelhaft rumorte, höre ich nun – nichts. Bsssssssst. 
Verblüffend. Kein Wunder, dass es am Lenker zwei Knöpfe für die markige Hupe gibt.  

Anzeige  

Wenn es noch ein wenig zügiger gehen soll, verhilft mir ein kleiner „Boost“-Schalter am 
Lenker kurzzeitig zu 2800 Watt (3,8 PS) statt 2000 Watt (2,7 PS). Damit wird man noch kein 
„Knight Rider“. Aber immerhin. Auch die Gattin auf dem Sozius staunt: „Krass. Der geht ja 
ganz schön ab, der Roller.“  

Kein Lärm. Keine Abgase. Kein Parkplatzproblem 



Als ich erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder mit einem Helm unterm Arm ins Büro kam, 
schauten die Kollegen zunächst irritiert, dann neugierig. 

„Du fährst wieder Roller?“ 

„Wie – kein Fahrrad mehr?“ 

„Hast du dir ein Motorrad gekauft?“ „Nein, ich teste einen E-Roller.“ „Ach! Und? Wie ist das 
so?“ 

Tja, wie ist das so? Für einen passionierten Fahrradfahrer wie mich wahrscheinlich diejenige 
Lösung im Stadtverkehr, die dem Radeln am nächsten kommt. Kein Lärm. Keine Abgase. 
Kein Parkplatzproblem. Dafür durchaus viel Fahrspaß – solange der Verkehr nicht so dicht ist 
wie an jenem Mittwoch in Berlin. 

Hinweg: 50 Minuten für 12,5 Kilometer; Rückweg: 48 Minuten für 12,5 Kilometer. Mit dem 
Fahrrad benötige ich für dieselbe Strecke 35 Minuten – inklusive Ampelstehen. Denn 
Durchschlängeln zwischen stehenden Autos oder über Fahrradwege, das kann ich nicht 
leiden. Und wie bigott wäre es, von anderen die Einhaltung von Regeln zu erwarten, die ich 
selber dann breche? 

Reichweite pro Akku: bis zu 50 Kilometer 

Am Abend vorher. Ich schnurre mit dem E-Roller quer durch die Stadt, von Berlin-Mitte nach 
Südwesten, danach nach Nordosten. Zwei von maximal drei möglichen Akkus sind 
eingesetzt, die Reichweite pro Akku wird mit circa bis zu 50 Kilometern angegeben. Dann 
muss das zehn Kilo schwere, grüne Ding, das an einen NVA-Benzinkanister erinnert, 
aufgeladen werden.  



 



Ein Akku wiegt rund zehn Kilo. Voll geladen ermöglicht er – je nach Fahrweise – eine 
Reichweite von bis zu 50 km  

Quelle: Martin U. K. Lengemann 

Das Ladegerät lässt sich ganz einfach an die normale Haussteckdose anschließen. Da der 
komplette Vorgang 4,5 Stunden benötigt (ein Schnellladegerät für dieses neue Akkumodell 
soll noch auf den Markt kommen), ist vorausschauende Planung daheim ebenso wie 
vorausschauendes Fahren wichtig. Wer will schon gern vorzeitig immer langsamer werden 
und am Ende stehen bleiben, weil die Akkuleistung sich dem Ende neigt? 

Irritierend an meinem Test-E-Roller: Die Akkuanzeige erfolgt nicht in Echtzeit. Nach 30 
Kilometern Fahrt zeigt das Tachodisplay volle Balkenzahl für beide Akkus an. Auch nach 
zwei Stunden Pause ist das beim Losfahren immer noch der Fall. Hm. 

Auch mit einem E-Roller steht man im Stau – aber emissionsfrei  

Weitere Kleinigkeiten stören ein wenig den sehr guten Gesamteindruck des Kumpan 1954, 
wenn auch nicht erheblich. Die zwei runden Rückspiegel etwa sehen zwar hübsch aus, sind 
aber arg klein und bieten insofern einen mangelhaften Blick nach hinten. Das 
Plastikhandschuhfach wirkt nicht eben hochwertig verarbeitet und ist selbst für eine Tüte mit 
drei Brötchen zu schmal. Und das Schloss der alles andere als massiven Sitzbank schnappte 
schlecht zu. 



 



Das Design des Kumpan 1954 L ist trendgemäß retro  

Quelle: Martin U. K. Lengemann 

Aber sonst? Hätte ich einen rund 100 Kilo schweren E-Roller niemals so durchzugsstark 
erwartet. Obendrein empfinde ich es als ein gutes Gefühl, etwas für die Ökobilanz tun, also 
abgasfrei unterwegs sein zu können. 99 Cent Kosten pro 100 Kilometer (laut Hersteller) und 
nur sehr wenig Notwendigkeit für Wartung und den Austausch von Verschleißteilen im 
Vergleich zum Verbrennungsmotor sprechen für sich. 

Andererseits hat das gute Gewissen natürlich seine Preise: 3999 Euro für den Zweisitzer 
(1954 L), 2699 Euro für das Einsitzermodell (1954 S) von Kumpan – jeweils ein Akku 
inklusive. Jeder weitere Akku kostet 999 Euro extra. 

Ich persönlich werde weiterhin Fahrrad fahren und meine alte Vespa nicht vermissen. Doch 
wenn ich einen der – hoffentlich immer zahlreicher werdenden – E-Roller-Fahrer im 
Straßenverkehr entdecke, werde ich ihn künftig innerlich beglückwünschen. Auch wenn so 
ein Elektrogefährt vor Staus ebenso wenig gefeit ist wie ein Auto.  

Aber wenigstens steht man dann emissionsfrei im Stau. Hat ja auch was. 

	


