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BERICHT

Von Hans Greiner, Fotos: Jean Pena/Electric Motion, Hans Greiner

Werksbesuch bei Electric Motion in Frankreich mit Testfahrt der Epure Modelle Race, Sport und Escape.AKT ZWEI
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 D en Start in das zweite Firmenjahrzehnt beschreibt  
Electric Motion selbst als „Akt 2“. Denn neben dem be
deutenden Modellwechsel von der 5.7 zur Epure wurde 

damit einhergehend das ganze Unternehmen auf neue Beine 
gestellt. Die neue Firmenidentität spiegelt sich im Logo, der 
Farbgebung und der Optik des neuen Modells Epure wider und  
all das entspringt einem ebenfalls neuen Werksgebäude.

werden, doch derzeit gibt es bereits ein paar Fotos mit Bastien 
Hieyte auf der 5.7, Zeichnungen von Designer Remi und Proto
typenTeile der Epure zu begutachten. Bastien Hieyte holte  
auf der EM Sport 5.7 den ersten großen Erfolg für EM mit dem 
Sieg in der S2Klasse der Französischen Meisterschaft. „Es war  
ein absolutes Serienmotorrad ohne Spezialteile“ sagt Jean Pena, 
der Marketing und PresseManager der Marke. Es war auch  
das erste in Serie gebaute ErwachsenenETrialMotorrad  
(ab 2013) und der erste ETrialer der an WMLäufen teilnahm  
(unter Bastien Hieyte 2014).

In der Entwicklungsabteilung, wo Designer Remi und Inge
nieur Mathieu sitzen, haben wir auf Fotoaufnahmen verzichtet, 
denn ein 3DDrucker spuckte schon neue PrototypenTeile aus. 
Doch Manon, welche sich um den zuverlässigen und schnellen 
Ersatzteilversand kümmert, sowie Leo Finiels, den InlandsVer
kaufsmanager, konnten wir in ihren eigenen „Reichen“ ablichten. 
Leo ist übrigens der Sohn von Jean Finiels, dem Betreiber der  
französischen TrialHomepage www.trialclub.com. Daraufhin 
angesprochen sagte Jean im Spaß mit einem Lachen, dass das 
EMNetzwerk fast vergleichbar wäre mit einer Großfamilie,  
und fügte sogleich ernsthaft hinzu, dass die Trialszene eben  
klein sei in Frankreich.

Im Erdgeschoss des Gebäudes ist die Produktion. Diese ist  
bis dato noch nicht voll angelaufen, da die Koordination der 
Teilebeschaffung noch nicht reibungslos läuft. Doch bis zu acht 
Motorräder am Tag fertig zu stellen wäre in dieser Konfiguration 
möglich, so Jean. Die Organisation im Werk ist nach dem Rota
tionsprinzip aufgebaut, das heißt es gibt nur ein Tor, zu dem  
alle Teile reinkommen und auch die fertigen Motorräder raus 
gehen. Überwacht wird die Produktion von Didier, der schon bei 
Scorpa Chefmechaniker war, und nun bei EM mit der Montage 
der Motoren betraut ist.

Nachdem Electric Motion die Marke mit der EM Sport 5.7 
ebenso wie den ElektroAntrieb im Trialsport in „Akt 1“ etabliert 
hat, möchten die Franzosen nun in „Akt 2“ weitere Marktan 
teile erobern. Dazu hat man sich mit Marc Colomer den Welt
meister von 1996 und dreifachen IndoorWeltmeister von 1994 
bis 1996 sowie ersten FIM TrialE Cup Sieger 2017 als Entwick
lungsfahrer ins Boot geholt. Marc sagt dazu: „Es macht Spaß  
hier zu arbeiten. Das Arbeitsklima ist super und die Firma ist  
klein, so sind die Wege kurz und ich habe nur einen Ansprech
partner was die Technik angeht. Auf diese Weise kann alles recht 
schnell umgesetzt werden und es sind keine langen Diskussionen 
zwischen verschiedenen Abteilungen nötig.“ Marc ist im Juni 
2019 zu EM gestoßen und war in die Endabstimmung der Epure 
bereits involviert. Zwar nicht in deren Entwicklung, aber in die  
Ab stimmung für die Serie, die im August 2019 begonnen wurde 
zu produzieren. Er lebt in Olot/Spanien und ist nur ein paar Mal 
im Monat im Werk in Montpellier, wenn es neue Sachen für ihn 
an Federung, Kupplung, Mappings, Regelung/Steuerung, etc. 
zum Testen gibt.

Auf dem Weg vom Werk zum Trialgelände des Trial Club 
Fabregues (www.trialfabregues.com), das übrigens Jeans Vater 
gehört (ja, ja, die EMFamilie;), nutzte ich die Gelegenheit, im 
Transporter mit Marc über die Epure zu reden. Hierbei waren 
meine SpanischKenntnisse aus meiner ProfiZeit in Spanien 
wieder mal sehr nützlich. Da er zuvor in die Entwicklung der 
Gasgas TXE eingebunden war, könnte derzeit wohl keiner sonst 
so über beide Maschinen aus dem Nähkästchen plaudern wie er. 
Doch Marc wollte nicht viel zur Gasgas erzählen, meinte nur,  
dass sich beide ETrials ähnlich fahren würden. Der größte Unter
schied wäre die mögliche Fahrdauer bzw. Reichweite. Seiner 
Erfahrung nach wäre mit der Epure ca. die doppelte Fahrzeit 
möglich als mit der TXE von Gasgas.

Die Epure ist mit ca. 100–240 Minuten Fahrzeit und ca. 43 
Kilometer Reichweite angegeben, die Escape dank ihres größeren 

Die neue Firma konnten wir nun besuchen und im Zuge  
der Werksbesichtigung auch die Modelle Race und Sport im 
direkten Vergleich testen sowie das TrialTourenmodell Escape. 
Vorgestellt hatten wir die neue Epure ja bereits im AugustHeft 
Nr. 521 und im OktoberHeft Nr. 523 dann auch gleich den  
ersten Fahrbericht nachgeschoben. Den konnten wir zusammen 
mit einer Gasgas TXE realisieren, welche mit einer TechGabel 
ausgestattet war, wohingegen die damalige Epure Race Test
maschine mit der neuen M´4Gabel versehen war. Diese blieb 
jedoch weit hinter der Performance der TechGabel in der  
Gasgas TXE zurück, was dann auch unser HauptKritikpunkt an 
der EM des ersten Fahrberichtes war. Doch die TechGabel steht 
bei der Epure zur Option, also lud uns EM zu einer weiteren 
Testfahrt ins Werk nach Vendargues ein, ca. zwölf Kilometer 
nordöstlich von Montpellier in Südfrankreich gelegen.

Die neue EMFabrik liegt quasi gegenüber den bisher ange
mieteten Büroräumen. Die Montage fand hingegen ca. 1 Kilo
meter vom jetzigen Standort entfernt statt. Das war für den 
Anfang in Ordnung, aber alles unter einem Dach zu haben ist 
doch einiges praktikabler. Mit dem neuen Modell Epure, in das 
EM nicht ohne Grund sehr große Erwartungen setzt, wurde es 
deshalb nun Zeit für ein eigenes Gebäude. Darin ist noch Platz  
für Wachstum und Entfaltung, wie die Fotos zeigen. Derzeit 
arbeiten bei Electric Motion ein gutes Dutzend Mitarbeiter,  
doch es sollen bald mehr werden.

Im Eingangsbereich des Obergeschosses mit den Büro 
räumen fehlen noch die Motorräder der geplanten Ausstellung 
der Modelle der Firmengeschichte. Sie soll in Kürze realisiert 

Akkus und geringerem Drehmoment mit ca. 160–290 Minuten 
und ca. 61 km Reichweite. Doch das sind sehr theoretische Werte. 
Das praktische Ziel von EM mit der Epure war, ein typisches  
Trial mit drei Runden á zehn Kilometer Rundkurs ohne Zwischen
laden oder Batteriewechsel bestreiten zu können. Für die typisch 
französischen Langstreckentrials bietet EM WechselBatterien zur 
Miete an, denn der Kauf eines ZweitAkkus ist aufgrund dessen 
teuren Preises (ca. 2000, Euro) eine kostspielige Angelegen 
heit. Doch Marc sagt, dass ein WechselAkku für normale Trial
Wettbewerbe bei der EM nicht nötig sei, denn drei Runden mit  
je zehn Kilometer Zwischenstrecke seien problemlos möglich  
mit der Epure.

Die Ladezeit eines leergefahrenen Akkus bis 100% Lade 
stand beträgt mit dem im Lieferumfang beinhalteten Ladegerät 
mit 15 Ampere bei der Epure gut drei Stunden, bei der Escape 
gute vier Stunden. Mit dem optionalen 25 Ampere Ladegerät 

Die Epure Testmaschinen: Race mit Tech-Gabel und besserem R16V-
Federbein, Sport mit M´4-Gabel und einfacherem R16V-Federbein.

Der Dämpfer mit einstellbarer Druckstufendämpfung der Race (links und Mitte), rechts der nur in Zugstufe regelbare Dämpfer der Sport.

Der Marketing- /Presse-Manager Jean Pena (oben) und die für den 
Ersatzteilversand zuständige Manon Zorzi (unten) in ihren Büros.
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mehr benötigt wird, außer zu einer Vollbremsung. Im Gegensatz 
dazu ist das alternativ (durch einfaches Umstecken eines Steckers) 
wählbare PELSSystem (Progressive Elektrik Lever Switch), das  
eine Kupplungsfunktion durch Leistungsunterbrechung simulieren 
soll, sehr digital und deshalb kaum dosierbar und somit meiner 
Erfahrung nach in der Fahrpraxis weitgehend unbrauchbar. Meine 
Empfehlung lautet also eindeutig zur PRBFunktion.

Bleiben wir gleich noch bei der Kupplung: Diese hat nur das 
Topmodell Race und das ist natürlich Pflicht für all jene Interessen
ten an der Epure, welche von bisherigen Verbrennern umsteigen 
und eine Kupplung bereits gewöhnt sind und/oder damit ambitio
niert an Wettbewerben teilnehmen möchten. Denn durch die 
Kupplung lassen sich Fahrtechniken direkt vom Verbrenner über
nehmen, was insbesondere für Stufentechniken gilt. Höhere 

Stufen ohne Anlauf oder Stufen zum Anspringen, wie sie etwa  
ab CSKlasse 3Niveau gefragt sind, werden durch die Kupplung 
überhaupt erst möglich. Doch auch beim Einparken, Hüpfen  
und Springen auf dem Hinterrad ist die Kupplung sehr nützlich. 
Wer hingegen keine Vorerfahrung auf Verbrennern hat und direkt 
auf dem ETrialer beginnt, der kann getrost auf die Kupplung 
verzichten und das SportModell wählen. Denn Sektionen der 
unteren CSKlassen lassen sich mit der Electric Motion problemlos 
auch ohne Kupplung fahren, da man mit dem Elektromotor die 
Fahrt ja auch ohne Kupplung allein mit dem Drehgriff bis zum 
Stillstand verringern kann. Auch Stufen bis ca. CSKlasse vier sind 
problemlos mit dem SportModell ohne Kupplung fahrbar.

Für eine wichtige Option am kupplungslosen SportModell 
halte ich aber die Möglichkeit, diese mit Schwungmasse (Flywheel) 
zu ordern und sie dann generell (auch an der Race die serienmäßig 
mit Schwungmasse ausgeliefert wird) mit vollem Gewicht zu 
fahren. Dieses wäre um zwei Scheiben reduzierbar, doch da die 
Schwungmasse den Leistungseinsatz ebenso wie den Leistungs
auslauf abdämpft, ist die Option „Flywheel“ eine absolut sinn 
volle Investition.

Doch nun zu den Gabeln, denn das war ja der Hauptgrund  
für einen weiteren Fahrbericht. Aufgrund der besseren Feder
elemente war die Race agiler und aktiver im Gelände bewegbar 
als die Sport und bot dennoch mehr Stabilität wie auch Fahr

sicherheit. Zur Stabilität und Fahrsicherheit trägt hauptsächlich  
die bessere, homogenere Dämpfung der hydraulischen Tech 
Gabel bei, aber auch das erheblich bessere Ansprechverhalten; 
zur Agilität ihre Reaktionsfreude, welche eine viel bessere Rück
meldung über das Vorderrad zulässt. Obwohl die luftgefederte 
M´4Gabel von der Papierform her leichter ist, fühlte sich das 
Vorderrad der Sport damit einiges schwerer an als an der Race  

verringern sich die Ladezeiten je um ca. eine Stunde. Doch  
die Schnellladung strapaziert den Akku auch mehr, was die mög 
 lichen Ladezyklen verringern kann.

Nun hatte ich die Möglichkeit zum Test einer Epure Race  
(mit Kupplung) und TechGabel sowie einer Epure Sport (ohne 
Kupplung) mit M´4Gabel. Außerdem hatte die Race den bes 
seren Stoßdämpfer von R16VOlle mit regelbarer Druck und 
ZugstufenDämpfung an Bord, wohingegen die Sport den  
ein facheren, nur in der Zugstufendämpfung regelbaren, R16V 
OlleStoßdämpfer intus hatte. Während die Race an der linken 
Lenkerseite natürlich eine übliche Kupplungsarmatur zur Kupp
lungsbetätigung montiert hatte, war die Sport hier mit dem 
PRBBremssystem (Progressive Regenerative Brake) ausgestattet. 
Dieses ist sehr funktionell, weil die Fußbremse dadurch kaum 

Die Elektromotoren (grau) mit den Gehäusen (großes Foto oben). 

Bis zu acht Maschinen am Tag können 
aus der neuen EM-Fabrik rollen.

Schön sauber aufgereiht warten die Schwingen auf ihre Montage.
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mit TechGabel. So gelang das Anheben des Vorderrades vor 
Stufen mit der TechGabel völlig selbstverständlich und mühelos, 
während man mit der M´4Gabel bestückten Sport, im direkten 
Vergleich dazu, regelrecht bewusst am Lenker ziehen musste. 
Mein Eindruck des ersten Fahrtestes für das OktoberHeft hat sich 
also bestätigt: Die M´4 ist zwar nicht unfahrbar, doch die Tech ist 
einfach um Welten besser. Und so gibt es meiner Meinung nach 
unter rein funktionellen Gesichtspunkten keinen Grund sich 
gegen die Tech und für die M´4Gabel in der Epure zu entschei
den. Das einzige Argument, auf die Tech zu verzichten und es  
bei der M´4 zu belassen, sind die happigen 599,– Aufpreis, welche 
EM für die Option TechGabel aufruft.

Nun noch ein paar Sätze zum neuen Tourenmodell Escape.  
Es basiert auf der Epure und es handelt sich dabei von Optik wie 
Technik eindeutig um einen TrialTourer. Für Enduristen hat EM 
die Etrek zu bieten. Die Escape hat eine höhere Endgeschwindig
keit und mehr Fahrzeit/Reichweite als die Epure, doch leider  
auch etwas weniger Drehmoment. Deshalb ist die Beschleuni
gung nicht so deftig wie mit der Epure, spaßiges Driften beim 
rausbeschleunigen aus Kurven ist zwar immer noch möglich,  
wäre mit dem Drehmoment der Epure aber einfacher. Ihre  
Federelemente sind weicher abgestimmt, so dass man im Sitzen  
auf der straff gepolsterten Sitzbank nicht jeden kleinen Stein 
un gefiltert an den Hintern durchgereicht bekommt. Dabei stört 
die Sitzbank in leichtem Gelände und mäßigen Sektionen über
raschend wenig, erst wenn der Stufenanteil zunimmt schränkt  
sie dich als Fahrer ein.

Die Einsatzzwecke der Escape werden dank Sitzbank und 
größerer Reichweite vielfältig: die Fahrt zum Bäcker, zur Schule 
oder Arbeit, zum Sport – alles ist möglich. Man ist damit weit
gehend lautlos und fast unbemerkt unterwegs und somit ist die 
Escape ein sehr attraktives Universalgenie und für die kleinen 
Fluchten aus dem Alltag. Dank ihres geringen Gewichtes und 
kompakten Abmessungen eignet sich die Escape auch bestens 
zum Mitnehmen in Heckgaragen von Wohnmobilen. 

Mir verdeutlichte die Testmöglichkeit der Epure und Escape  
in Frankreich, dass man mit den Electric Motions völlig eben
bürtigen Fahrspaß zu bisherigen Maschinen mit Verbrennungs
motor haben kann und auch vor gehobenen Schwierigkeiten 
nicht Halt zu machen braucht. Dass man damit so gut wie  
geräuschlos dem Trialsport nachgehen oder Trialtouren fahren 
kann, öffnet ganz neue Einsichten und auch Möglichkeiten.  
Eine sehr interessante Erfahrung, die ich jedem nur wärmstens 
empfehlen kann mal selbst zu erleben.   <

ELECTRIC MOTION
Zac via Domitia 
280 Rue du Trident
34740 Vendargues/Frankreich
E-Mail: info@electric-motion.fr
Telefon: +33 (0) 4 67 41 10 90

kontakt

Testfahrer Marc Colomer empfiehlt für 
den Wettbewerbseinsatz in der Epure 
die Verwendung der Tech-Alu-Gabel.

Die Etrek ist die Enduro aus dem Hause Electric Motion.Durch eine Sitzbank mit größerer Batterie wird aus der Epure die Escape.
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