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Presseinformation

E-Roller jetzt im Winterquartier
Für alle nutzbar ab Frühjahr 2019
Sie bewegen sich leise surrend durch Bielefeld – die E-Roller
von moBiel. Nach einer erfolgreichen Testphase stehen sie
jetzt im Winterquartier auf dem Betriebshof in Sieker. Seit Anfang Oktober haben sie insgesamt 466 Kilometer zurückgelegt.
Im Durchschnitt 3,67 Kilometer pro Strecke. Zum Start standen
zwei Roller für die Tester bereit. Nach und nach kamen weitere
dazu. Insgesamt hat moBiel zurzeit 15 Roller. Weitere sollen
angeschafft werden, damit ab Frühjahr 2019 möglichst viele
Bielefelderinnen und Bielefelder mit den Rollern fahren können. Eine erste Kinderkrankheit konnte auch schon behoben
werden. Das Helmfach ließ sich anfangs nicht öffnen. Über eine Facebook-Gruppe tauschten sich die Testfahrerinnen und
Fahrer aus. Besonders wurde das tolle Fahrgefühl gelobt.
So funktioniert es
Das Buchen der Roller funktioniert ganz einfach über die
„flowBie-App“. Die E-Roller stammen von der Firma Kumpan
electric und sind in einem 50er-Jahre-Retrolook gehalten. In
jedem Roller sind jeweils zwei Helme in unterschiedlichen
Größen sowie Hygienehauben vorhanden, so dass sich niemand dafür extra einen eigenen Helm anschaffen muss.
Das E-Roller-Sharing funktioniert als sogenanntes „freefloating“-System. Damit die Roller allerdings nicht zu weit außer-
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halb für den nächsten Kunden geparkt werden, gibt es einen
Radius innerhalb dessen die Nutzer ihre Fahrt beenden müssen. Dieser erstreckt sich entlang der Grenzen der Stadtteile
Dornberg, Schildesche, Heepen, Stieghorst und Gadderbaum.
Im Süden von Bielefeld ist das endgültige Abstellen vorerst
nicht möglich.

Die Akkus der E-Roller schaffen erfahrungsgemäß bis zu 150
Kilometer. Über eine Software wird Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von moBiel gemeldet, wenn ein Akku unter 20 Prozent
Ladung zu rutschen droht. In der Testphase hat der Akkutausch sehr gut funktioniert.
Bildunterschrift
Der E-Roller ist neu in der Fahrzeugfamilie von moBiel.
Foto: Patrick Pollmeier
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