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Mobile Kraftwerke
Zwei bis drei Stunden – läng-
er kann kaum ein Smartpho-
nes auf dem Rad den Weg 
weisen. Auch manches GPS-
Gerät geht aus, bevor die 
Reise zu Ende ist. Energie für 
Handy und Co. liefern  
Spannungs wandler für den 
Nabendynamo. Wir haben 
zehn Modelle auf der Straße 
und im Labor getestet. 
Text: T. Froitzheim / Test: A. Oehler

42 Test

Fo
to

: G
at

hm
an

n

Test: 10 Dynamolader von 25 bis 180 Euro

In Kürze
•  Alle Dynamolader eignen sich für GPS-Geräte 

und Smartphones

•  Einige Smartphones und GPS-Geräte lassen 
sich nur mit Pufferakku komfortabel nutzen

•  Bis zu 8 Watt Tretleistung schluckt ein aktives 
Ladegerät 

•  Zum Laden von Akkus eignet sich besonders 
das b+m E-Werk

 

 > Immer mehr Radfahrer nutzen GPS 

zur Navigation. Und dank zahlreicher 

Radrouting-Apps fürs Smartphone wird ihre 

Anzahl wahrscheinlich schnell steigen. Doch 

GPS-Geräte am Lenker sind Stromfresser. Ins-

besondere bei Smartphones ist schon nach we-

nigen Stunden mit aktiver Navigation Schluss. 

Zur Verlängerung der „geführten Fahrzeit“ 

bieten sich zwei Lösungen an: Zum Einen ein 

Zusatzakku, der abends nachgeladen wird. 

Unabhängiger von der Steckdose ist man aber, 

wenn man einfach die Energie des Nabendy-

namos zum Nachtanken anzapft. Das ermög-

lichen sogenannte Dynamolader fürs Fahrrad, 

die es inzwischen in beachtlicher Auswahl gibt. 

Kleiner Nachteil: Viele der Spezialgeräte sind 

nur online zu kaufen. 
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Sogar Ladelösungen, die in Scheinwerfer inte-

griert sind, befinden sich auf dem Markt. Sie 

sind vor allem dann eine Überlegung wert, 

wenn der vorhandene Scheinwerfer eher zu den 

lichtschwachen Modellen gehört. Denn beide 

Scheinwerfer im Test zählen in Sachen Licht-

leistung zur Oberklasse. Sie sind entsprechend 

teuer, wobei der Luxos nach unseren Tests so-

gar die derzeitige Referenz unter den Dynamo-

Scheinwerfern darstellt. 

Für die Montage sind bei allen Geräten keine 

elektronischen Kenntnisse gefragt. Die größte 

Herausforderung ist das Zusammenführen der 

Kabel in den kleinen Steckern und das Verlegen 

für die Verbindung zum Dynamo – es entfällt 

bei den Scheinwerfern. Besonders leicht ma-

chen das Anbringen am Rad Geräte, die mit 

Gummibändern oder Kabelbindern  am Rah-

men befestigt werden. Fest montierte USB-

Lader wie der Cycle 2Charge und der The Plug 

verbleiben immer am Fahrrad. Dadurch sind 

auch die empfindlichen Kontaktflächen für die 

Steckverbindung ständig der Witterung ausge-

setzt, was auf Dauer ein Nachteil sein kann. 

So funktioniert’s

Der Nabendynamo des Fahrrades liefert zu-

nächst nur ungeeigneten Wechselstrom. 

Spannungsspitzen bei schneller Fahrt können 

zuweilen 50 Volt erreichen und damit jedem 

Verbraucher den elektronischen Exitus berei-

ten. Somit müssen spezielle Ladeschaltungen 

her, um den Nabendynamostrom zu zähmen 

und optimal aufzubereiten. Sie erzeugen die 

gewünschten 5 Volt Gleichspannung für den 

Eingangsbereich der elektronischen Navigati-

onshelfer. 

Das ist wichtig

Am wichtigsten: Der Lader muss zum eigenen 

Navigationsgerät oder Akku passen (Testbrie-

fe). Er soll schon bei langsamer Fahrt mög-

lichst viel Leistung abgeben. Wer viel in der 

Stadt fährt, sollte darauf besonders achten, 

aber auch Genußtourer sind eher mit weniger 

als 20 km/h unterwegs, wo einige Geräte noch 

gar keine Energie liefern. Für witterungsun-

abhängigen Betrieb sorgen wasserdichte Ge-

häuse und geschützte Steckverbindungen, 

die längst nicht jedes Gerät besitzt. Wer viele 

verschiedene Verbraucher anschließen will, 

braucht auch ein vielseitiges Gerät mit ver-

schiedenen Stecker-Optionen. Allgemein gilt: 

Ladeschaltungen sind nichts für die Ewigkeit. 

Insbesondere durch die verbauten integrierten 

Akkus, die teilweise nicht wechselbar sind,  

und das ständige Laden und Entladen sollte 

man vorsichtshalber von einer Lebensdauer 

von zwei bis drei Jahren ausgehen.

 
Laden nicht erlaubt

Viele Outdoor-Navis von Garmin, Falk und 

Magellan verwenden zwei normale, auswech-

selbare AA-Akkus („Mignon“) als Energie-

quelle. Diese können im Gerät aber nicht 

aufgeladen werden. Grund: Wenn statt Akkus 

normale Batterien verwendet werden – was 

durchaus funktioniert – würde ein Ladestrom 

die Batterien sozusagen zum Kochen bringen 

und das gesamte Gerät zerstören. 

Die meisten GPS-Geräte lassen dennoch 

durchaus zu, dass ein externer Strom (z.B. 

über das USB-Kabel) das Gerät betreibt. Dann 

werden die darin  liegenden Akkus aber nicht 

geladen. Das spart immerhin Akku-Power.

Anhalten unerwünscht

Wenn man unterwegs anhält, stoppt natürlich 

auch die Stromlieferung über den Nabendyna-

mo. Viele GPS-Geräte wie Garmins Oregon-

Serie fragen bei einem derartigen Spannungs-

abfall nach, ob man wieder auf die internen 

Akkus umschalten möchte. Nach jedem Halten 

und Anfahren muss man somit mehrmals auf 

den Touchscreen „tatschen“ – das nervt. Abhil-

fe schafft ein „Pufferakku“, der die Spannung 

hält, und das GPS-Gerät merkt nichts vom 

stehenden Nabendynamo. Diese Pufferakkus 

können in den Ladeschaltungen integriert sein 

(Luxos U, USB-Werk, ADA Bikeconverter) 

oder als externe, zusätzliche Geräte zwischen 

Ladeschaltungen und GPS-Gerät geschaltet 

werden. Ob man Ladeschaltungen mit Puffer-

akkus braucht, hängt natürlich vom verwen-

deten GPS-Gerät ab. Die älteren eTrex- und 

GPSMap60-Serien von Garmin luden nach 

dem Wiederanfahren von Rad und Strom auch 

ohne munter weiter.

Hilfreiche Puffer

Externe Pufferakkus mit hoher Speicherkapa-

zität finden sich im Internet unter dem Schlag-

So testet RADtouren
Der Test fand in den Räumen und mit Equip-
ment von Nabendynamohersteller Schmidt 
Maschinenbau in Tübingen statt. Outdoor-
GPS-Geräte und Smartphones stellen unter-
schiedliche Anforderungen. Während z. B. ein 
Garmin Oregon recht genau 1 Watt Leistung 
aufnimmt, saugen moderne Mobiltelefone 
das Vier- bis Fünffache. Unkritsche Smart-
phones können Ladeleistungen in unter-
schiedlicher Stärke verwerten – seien es 0,5 
Watt oder 4,5 Watt. Mindestens 2 Watt soll-
ten es aber sein, um den Verbrauch im Navi-
gierbetrieb mit heller Hintergrundbeleuch-
tung auszugleichen. Den ursprünglichen 
Plan, das beliebte Samsung Galaxy S3 als 
Beispiel für ein modernes Smartphone einzu-
setzen, mussten wir aufgeben, da sich das S3 
sehr unterschiedlich verhielt. Manchmal lud 
es mit 910mA am USB-Werk, dann bei glei-
chen Bedingungen nur mit 400mA. Deshalb 
haben wir als leistungshungrigen, aber an-
spruchslosen Musterverbraucher einen halb-
volles boropower IP036 Powerbank-Akku 
verwendet. Als Beispiel für sparsame Ver-
braucher diente ein Garmin Oregon 450. Zu-
dem haben eine noname-Powerbank 
(PB5000), zwei HTC-Smartphones, das Out-
door-Smartphone Motorola Defy sowie ein 
Apple iPhone5 (im 500mA Lade-Modus) ge-
testet. Als Energiequelle dient ein aktueller 
SON28 Nabendynamo, eingespeicht in ein 
28“-Laufrad, welches mit einem regelbaren 
Motor auf Tempo 5 bis 50 km/h beschleunigt 
werden konnte. Daran wurden die Span-
nungsregler wie  E-Werk, ADA und Co. ange-
schlossen um wiederum die oben genannten 
Musterverbraucher zu versorgen. Zwei hoch-
genaue Leistungsmeßgeräte GMC29S ermit-
telten Strom, Spannung und Leistung vom 
Nabendynamo in den Spannungsregler und 
vom Spannungsregler in den Verbraucher.  
Gemessen wurde bei 5, 10, 15, 20, 25, 30 und 
50 km/h – jeweils bezogen auf einen Laufrad-
durchmesser von 700 mm.
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Daten Powerbank ADA E-Werk
Modell / Preis Powerbank IP036 4400mAh / 25,00 Euro ADA-Bikeconverter / 69,00 Euro E-Werk / 147,00 Euro

Hersteller / Importeur boropower / Amazon / ebay 
boropower.com

J. Braun, Berlin 
adabikeconverter@gmail.com 
ada-bikeconverter.de

Busch & Müller, Meinerzhagen 
info@bumm.de, bumm.de

Gewicht * 140 g 130 g 90 g

Abdichtung - Elektronik vergossen, Steckverbin-
dungen offen

wasserdicht verschweißtes Gehäuse, 
abgedichtete Steckverbindungen

Akku Li-Polymer, 3.7V – 4.400mAh 4.8V – 160 mAh NiMH externer 4,8V NiMH optional erhältlich

Ausreichend Leistung** - ab 8,0 km/h ab 7,5 km/h

Ausstattung Micro-USB-Eingang, USB-Ausgang, 
Adapterkabel Micro-/Mini-USB und 
Iphone3+4, 4 LED Ladestandanzeige, 
Taschenlampe

Befestigung mit beiliegendem Klett-
band, Status-LED, Zuleitungskabel

Befestigung mittels Kabelbindern, 
umfangreiches Kabelsortiment,  
Ausgangsspannung und -strom  
einstellbar

Bemerkung Preisgünstiger Pufferakku. 800 mA 
max. Eingangsstrom, 1.500 mA max. 
Ausgangsstrom. Erlaubt im Gegensatz 
zu vielen anderen „Powerbank“-Ak-
kus gleichzeitiges Laden- und Entla-
den. USB-Ausgang steht ohne Tasten-
druck automatisch zur Verfügung. 
Tiefentladeschutz. Praktische Ta-
schenlampenfunktion als sparsame 
Notfall- oder Zelt-Leuchte.

Leistungsstarkes Gerät, insbesondere 
bei langsamer Fahrt. Optimaler Lade-
strom bei Apple- und Samsung-Gerä-
ten. Pufferakku überbrückt kurze 
Stopps. Lebensdauer der NiMH-
Knopfzellen vermutlich begrenzt. 
Leerlaufverluste bei mittlerem Tempo 
akzeptabel, bei mehr als 30 km/h 
ohne Verbraucher besser abstecken.

Bei schneller Fahrt sehr leistungs-
fähig. Zum Laden von NiMH-Akku-
packs oder Lithium-Akkus von Kame-
ras daher am besten geeignet. 
Wasserdicht. Langjährig bewährt. 
Vorbildlich niedrige Leerlaufverluste. 
In Vielseitigkeit und elektrischer Leis-
tung die Referenz im Test. Für einige 
Smartphones nur mit Pufferakku  
eine taugliche Lösung. 

 
* mit Zuleitung, ohne Halter; ** für Betrieb Garmin Oregon

Daten USB-Werk Revolt Biologic
Modell / Preis USB-Werk / 99,00 Euro Revolt Fahrrad-Dynamo-Ladege-

rät / 30,00 Euro
Biologic Reecharge Dynamo 
Kit / 25,00 Euro

Hersteller / Importeur Busch & Müller, Meinerzhagen 
info@bumm.de, bumm.de

Pearl - Buggingen 
hotline@pearl.de, pearl.de

Thinkbiologic/Tern/Hartje 
thinkbiologic.com

Gewicht * 70 g 60 g 80 g

Abdichtung wasserdicht verschweißtes Gehäuse, 
abgedichtete Steckverbindungen

- verschweißtes Gehäuse

Akku 6,4 V 100mAh LiFePO4 - optional Li-Polymer; 3,7 V; 1600 mAh

Ausreichend Leistung** ab 8,5 km/h ab 9,0 km/h ab 14,0 km/h

Ausstattung Befestigung mittels Kabelbindern, 
umfangreiches Kabelsortiment

Ein/Aus-Schalter, 2 Status-LED, Zulei-
tungskabel, USB-Adapter

Befestigung mittels Kabelbindern,  
Micro-USB-Adapter

Bemerkung Optimales Laden von sensiblen 
Smartphones wie Samsung Galaxy S3 
oder Apple iPhone 4/5. Der eingebau-
te Akku liefert im Stand mehrere Mi-
nuten Strom. Wasserdicht ver-
schweißt, Akku nicht austauschbar. 
Akkutyp gilt aber als langlebig. Bei 
schneller Fahrt deutlich leistungs-
schwächer als das E-Werk. Leerlauf-
verluste sind nicht messbar.

Preisgünstiges Gerät für Schön-Wet-
ter-Fahrer mit brauchbaren Leistungs-
werten. Für sparsame Verbraucher 
wie Garmin-Outdoor-GPS. Schalter 
hakelig. Ab Tempo 30 steigen die 
Leerlaufverluste stark an (4 Watt bei 
30 km/h), wenn nicht abgeschaltet 
wird.

Preisgünstiges, eher leistungsschwa-
ches Gerät – besonders tauglich für 
sparsame Verbraucher. Der optionale 
Akkupuffer bietet gute Funktion fürs 
Geld. Die Leerlaufverluste bleiben 
selbst bei 50 km/h noch unter 0,7 
Watt. Beim Kauf nicht mit dem defekt-
anfälligen kompakteren Vorgänger-
modell verwechseln!

 
* mit Zuleitung, ohne Halter; ** für Betrieb Garmin Oregon
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wort „Powerbank“.  Neben robusten Geräten 

aus Schweizer Fertigung gibt es auch billige 

Exemplare aus China. Wichtig für die Verwen-

dung am Fahrrad: mindestens 800mA müssen 

am Eingang und 1000mA am Ausgang möglich 

sein, gleichzeitiges Laden und Entladen sollte 

funktionieren, und die Ausgangsspannung  

muss automatisch aktiviert sein. 

Wir haben hier das kompakte boropowerIP036 

getestet, welches teilweise schon für unter 15 

Euro verfügbar ist. Ein Smartphone kann da-

mit etwa zweimal aufgeladen werden. Da es 

nicht wasserdicht ist, gehört es (wie auch der 

größere Teil der Spannungsregler) in die Len-

kertasche. Prinzipiell kann man mit der voll 

geladenen Powerbank (insbesondere Exem-

plare mit 10.000mAh Kapazität) auch ohne 

Nachladen durch den Nabendynamo den Tag 

überbrücken.

Smarte Zicken

Ein klassisches GPS-Gerät wie ein Garmin 

Oregon 450 benötigt je nach Stärke der Hin-

tergrundbeleuchtung 0,8 bis 1,2 Watt. Smart-

phones sind durch größere Displays und leis-

tungsfähigere Prozessoren mit 1,5 bis  2,5 Watt  

wesentlich stromhungriger und haben in un-

serem Test ein teilweise sehr spezifisches Lade-

verhalten an den Tag gelegt.

Manche Smartphones wie einige HTC- und 

Motorola-Modelle verhalten sich beim Nach-

laden unkompliziert: Sie erwarten schlicht 4,5 

Volt am USB-Anschluss und nehmen soviel 

Leistung, wie gerade verfügbar ist. Diese Ge-

räte laden mit bis zu 900 mA (entsprechend 

4,5 Watt), dadurch  kann bei schneller Fahrt 

Energie im Geräteakku für langsame Strecken 

oder Pausen gespeichert werden. Apple und 

Samsung hingegen machen es dem Radfahrer 

unnötig schwer. Ein iPhone erwartet neben 

unterschiedlichen eigenen Ladekabeln eine 

spezielle Beschaltung der USB-Datenleitungen, 

um damit einen festen Ladestrom einzustellen 

(z.B. 500mA oder 1 A). Wenn dieser Strom für 

einige Zeit nicht geliefert werden kann und da-

mit die Spannung einbricht, stellt das iPhone 

das Laden ein und beginnt damit auch nicht 

mehr, wenn wieder korrekte 5 Volt anliegen. 

Es wird eine Fehlermeldung angezeigt, und der 

Ladevorgang startet erst, wenn die Spannung 

zwischendurch auf Null gesunken bzw. die 

Versorgung unterbrochen wurde. Samsung lädt 

zwar ohne feste Vorgabe mit dem verfügbaren 

Strom und senkt den Ladestrom, wenn mal bei 

langsamer Fahrt weniger zur Verfügung steht. 

Es belässt dann aber den Strom auf dem nied-

rigsten Niveau, auch wenn wieder schneller 

gefahren wird. Als Nutzer merkt man davon 

zunächst nichts – bis der Ladestand langsam 

sinkt, obwohl man zügig unterwegs ist. Mit 

hohem Strom wird erst wieder geladen, wenn 

die Spannung unterbrochen wurde.  USB-Werk 

und ADA erledigen das von Zeit zu Zeit auto-

matisch. Übrigens – wer mit Licht fährt, kann 

gleichzeitig in der Regel nur sparsame Verbrau-

cher wie GPS-Geräte laden. Einige Modelle wie 

the Plug laden dann gar nicht.

Welches Gerät für wen?

Reiseradler sollten einen Blick auf Busch & 

Müllers E-Werk werfen. Es gehört zwar zu den 

teuersten Geräten, zeigt sich aber sehr leistungs-
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Daten The Plug II AXA Luxos U
Modell / Preis Tout Terrain the plug II mit PAT II / 

139,00 Euro
Axa Nano50 Plus Steady Auto / 98,00 Euro Luxos U / 179,00 Euro

Hersteller / Importeur Tout Terrain - Gundelfingen  
info@tout-terrain.de 
tout-terrain.de

AXA Stenman Deutschland- Schwerte 
verkauf@axa-stenman.com  
axa-stenman.com

Busch & Müller, Meinerzhagen 
info@bumm.de, bumm.de

Gewicht * 90 g 160 g 190 g

Abdichtung Silkon-Stopfen Weichkunststoff-Stopfen Weichkunststoff-Stopfen

Akku - - 6.4 V 100mAh LiFePO4

Ausreichend Leistung** ab 8,0 km/h ab 9,0 km/h ab 9,0 km/h

Ausstattung Ahead-Konus-Klemme, Status-LED USB-Adapter im Lampenhalter integ-
riert

Status-LED

Fazit Aufgeräumte Optik – vor allem in Ver-
bindung mit steckerlos kontaktieren-
den Gabeln. Wer meist langsamer als 
20 km/h unterwegs ist, wird mit dem 
Plug II nur mit sparsamen Verbrau-
chern glücklich. Leistungshungrige 
Smartphones lädt es erst oberhalb 20 
km/h. Das Motorola Defy lädt ab 12 
km/h. Ein Nachfolgegerät „The Plug 
III“ ist angekündigt.

Elektrische Werte ähnlich Revolt. Ele-
gant unauffällige Integration der La-
deschaltung in den Lampenhalter. Wie 
beim The Plug hat dies aber auch den 
Nachteil, bei Regenfahrt oder gar im 
Schnee-Salz-Matsch problematisch zu 
sein. Die Elektronik ist im Leerlauf 
selbst bei 50 km/h mit unter 0,2 Watt 
Verbrauch vorbildlich verlustarm.

Elektrische Werte ähnlich USB-Werk, 
daher sehr gut für sensible Smarthpo-
nes geeignet. Status-LED im Lenker-
Schalter zeigt an, ob USB-Spannung 
verfügbar ist.  Pufferakku wird auch 
für Standlicht und „Flutlicht“ genutzt 
– bei parallel genutztem Licht (Tag-
fahrlicht, Lichthupe, etc.) fällt ent-
sprechend weniger Leistung am USB-
Ausgang an.

 
* mit Zuleitung, ohne Halter; ** für Betrieb Garmin Oregon

Daten Zzing Cycle2Charge
Modell / Preis Zzing Smartphone-Edition / 99,00 Euro Cycle2Charge / 65,00 Euro

Hersteller / Importeur Ronald Schoen, Berlin 
Ronald.Schoen@Zzing.de  
zzing.de

Dirk Langhuber, Paderborn 
info@cycle2charge.de 
cycle2charge.de

Gewicht * 270 g 70 g

Abdichtung - drehbare Kunststoffkappe

Akku NiMH; 6 V; 2.700 mAh -

Ausreichend Leistung** ab 11,0 km/h ab 13,0 km/h

Ausstattung Status-LED, Schalter, Zuleitungskabel Zuleitungskabel

Fazit Holt bei langsamem Tempo eher we-
nig Leistung aus dem Nabendynamo. 
Hohe Akkukapazität und effiziente 
Entlade-Schaltung sorgt aber für lan-
ge Betriebszeiten mit zwischenge-
speichertem Strom aus der heimi-
schen Steckdose. Relativ sperrig und 
schwer.

Unter 20 km/h sehr schwach. Pfiffiger 
Drehverschluss bei Nichtgebrauch. 
Nachteil des schlechten Wetterschutz 
bei Betrieb wie bei the Plug und Axa 
Nano. Die Verluste im Leerlauf sind 
sehr niedrig, die Montage vergleichs-
weise aufwändig. Recht günstig. 

 
* mit Zuleitung, ohne Halter; ** für Betrieb Garmin Oregon Fo

to
s:

 O
eh

le
r

Lösung für dauerhaften Smartphone-
Betrieb bei gutem Wetter: Dynamo-
lader und Pufferakku lagern in der  
offenen Lenkertasche. Ein separates 
Kästchen spendet Schatten für die  
Lesbarkeit des Motorola Defy-Dis -
plays – bei direktem Sonnenlicht ist  
auf ihm kein Weg erkennbar.



fähig (6 Watt Ausgangsleistung bei schneller 

Fahrt) und robust. Nachteil: Das sich mit der 

Fahrgeschwindigkeit kontinuierlich ändernde 

Leistungsangebot ist nicht mit allen Mobilge-

räten kompatibel. Wer viel Leistung braucht – 

etwa um ein Akkupack zu laden – und zuweilen 

schnell fährt, für den ist das E-Werk optimal.

Wer nach der Fahrt sein Ladegerät auch als se-

paraten Akku benötigt, sollte sich den Zzing 

anschauen. Oder seine Ladeschaltung mit einer 

externen Powerbank kombinieren.

Nutzer sensibler Smartphones wie des Galaxy 

S3 sollten auf ADA oder USB-Werk zurück-

greifen, weil nur durch ihre Ladetechnologie 

die Smartphones auch wirklich geladen werden

Wer Gerät und Lader am Rad unterbringen will,  

kommt an den wasserdichten E-Werk, USB-

Werk oder Biologic Reecharge nicht vorbei.

Wer ein einfaches GPS-Gerät (dem Span-

nungsunterbrechungen nichts ausmachen)  

laden will, kann auch mit preiswerten und zu-

dem leichten Geräten wie Revolt oder Biologic 

Reecharge glücklich werden. 

Nutzer von GPS-Geräten wie Garmins Ore-

gon, die nachlassenden Ladestrom immer mit 

Warnhinweisen quittieren, sollten unbedingt 

Ladeschaltungen mit integriertem oder exter-

nem Pufferakku wählen.

Designorientierte Reiseradler sollten ein Auge 

auf integrierte Scheinwerferlösungen wie Lu-

xos U oder Axa Nano 50 werfen, beziehungs-

weise die statt einer Aheadkappe über dem 

Vorbau verbauten Modelle the Plug oder cyc-

le2charge in Erwägung ziehen.

Für iPhones sind Ladelösungen mit Pufferak-

ku nahezu alternativlos. Da das iPhone 5 noch 

recht neu ist und übliche Standards ignoriert, 

wird dafür ein spezielles Ladekabel mit Wider-

ständen im Stecker erforderlich sein.  
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Ab wann ein Dynamolader ein angeschlossenes 
Gerät lädt und wie viel Leistung er dabei ver-
braucht, zeigt diese Grafik. Bis auf Biologic und 
Cycle2Charge können alle Geräte das Oregon 
450 bereits ab 10 km/h ausreichend versorgen. 
ADA und Revolt haben bei schneller Fahrt eher 
hohe Verluste. Die hohe Aufnahmeleistung des 
Zzing wird im wesentlichen fürs Aufladen des 
großen Pufferakkus gebraucht.

Wie viel Leistung angeschlossene Geräte benö-
tigen, zeigt diese Grafik. Outdoor-GPS nehmen 
stets etwa 1 Watt auf – etwas mehr bei maximal 
hellem Hintergrundlicht. Moderne Smartphones 
nehmen dagegen bei 5 Volt etwa 4 Watt auf. So 
viel Leistung gibt nicht jeder Spannungsregler 
dauerhaft ab. Das Motorola Defy ist mit reich-
lich 3 Watt etwas bescheidener. Der Pufferakku 
von boropower nimmt über den gesamten Span-
nungsbereich vergleichsweise viel Leistung auf. 

Wie viel Leistung die Geräte dauerhaft an einen 
Akku abgeben, zeigt diese Grafik. Biologic und 
Revolt liefern selbst bei schneller Fahrt weniger 
als moderne Smartphones im Navibetrieb ver-
brauchen. The Plug springt überhaupt erst bei 
schneller Fahrt an. Dieses Verhalten erscheint 
nur in Kombination mit einem iPhone nützlich – 
zum Versorgen eines Pufferakkus ist es untaug-
lich. Bei langsamer Fahrt liefert das ADA die 
höchste Leistung, bei schneller das E-Werk. 
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