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summary The Edison employs truly new technolo-
gy, and it works perfectly. The enjoyable ride on 
this comfortable bike is tainted only by the loud 
motor.

Without Thomas Alva Edison there would be no elec-
tric bike at all today, so it seems appropriate to dedi-
cate a bike to this electrical pioneer. And it’s one which 
brings the future of the bike into the present day, as 
Hercules introduce the ‘electric bike squared’ with the 
Edison Di2. So it’s not just your pedalling which is as-
sisted by Shimano’s brand-new STePS mid motor: gear 
shifting too is handled by the bike electronically. Gear 
shift commands are no longer carried by Bowden ca-
bles from handlebars to the hub gear: instead electrical 
signals take them to a small motor. The advantage is 
faster and more precise gear shifting. The second ma-
jor innovation comes from the Shimano motor. In this, 
its first real test, it impressed from the start with its 
direct responsiveness, refined running and very de-
cent power level. The tidy display and tactile control 
unit also impressed. But the motor could have gone 
about its work a little more quietly. The bike itself 
showed a willing nature on the day, and with its up-
right riding position and respectable comfort invites 
you to enjoy relaxed riding.

fazit Das Edison bietet Technik pur, die perfekt 
funktioniert. Der Fahrspaß auf dem bequemen 
Rad wird nur von dem lauten Motor getrübt.

Ohne Thomas Alva Edison gäbe es heute wohl kei-
ne Elektrofahrräder. Da scheint es angebracht, dem 
Strom-Pionier ein Rad zu widmen. Und zwar ei-
nes, das die Zukunft des Fahrrades Gegenwart wer-
den lässt, denn Hercules präsentiert mit dem Edison 
Di2 das Pedelec zum Quadrat: So unterstützt nicht 
nur Shimanos brandneuer STePS-Mittelmotor die Pe-
dalkraft. Auch die Gänge schaltet das Rad per Elekt-
ronik durch. Die Schaltbefehle werden nicht per Seil-
zug vom Lenker an die Nabenschaltung übermittelt, 
sondern per Stromsignal an einen kleinen Motor. Vor-
teil: ein schnellerer und präziserer Schaltvorgang. Die 
zweite große Neuerung stellt der Shimano-Motor dar. 
In seinem ersten echten Test überzeugt er auf Anhieb 
mit direktem Ansprechverhalten, kultivierten Laufei-
genschaften und ordentlicher Power. Auch das aufge-
räumte Display und die griffige Steuereinheit gefallen. 
Nur ein bisschen leiser dürfte der Motor zu Werke ge-
hen. Das Rad selbst legt einen gutmütigen Charakter 
an den Tag und lädt dank aufrechter Sitzposition und 
ordentlichem Komfort zur entspannten Tour.

key points
+ High range: Tour, City 
+ High power assist: Hills 
+ Remaining range display 
– Loud drive

besonderheiten
+ hohe Reichweite Tour Stadt 
+ hohe Unterstützung Berg 
+ Restreichweitenanzeige 
– lauter Antrieb
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+

+

+
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LINKS Genial: Shimano bietet als 
erster Anbieter im Markt die kon-
sequente Bedienung der Schaltung 
und des Antriebs über ein ein-
heitliches Bedienelementesystem 
an. Der gewählte Gang wie auch 
die gewählte Unterstützungsstu-
fe werden auf dem Display in der 
Mitte des Lenkers angezeigt.

Rechts Der Shimano Mittelmo-
tor hebt sich kaum von den an-
deren bereits am Markt etablier-
ten  Mittelmotoren ab. Allerdings 
ist zu hoffen, dass die Nabenschal-
tung länger lebt. Grund ist ein kur-
zes Aussetzen des Elektroantriebs 
beim Schalten. Dadurch soll der 
Schaltung die Möglichkeit geboten 
werden, den Schaltvorgang ohne 
Last vorzunehmen.

LEFT Superb: Shimano is the first 
supplier to bring to market both 
gearing and power assist systems 
controlled by a single consistent, 
unified set of user controls. The 
selected gear and power assist lev-
el are shown on the display at the 
centre of the handlebars.

RIGHT The Shimano mid motor 
barely outshines the other mid 
motors already well established in 
the market. But it is to be hoped 
that the hub gear will last longer, 
because the power assist pauses 
briefly while shifting, so the trans-
mission should be able to carry out 
the shifting process while not un-
der load.
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bike data fahrraddaten

measured values & prices messwerte & preise
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Battery removal Akku entnehmen 
Unique charger identification Eindeutige Zuordnung des Ladegeräts 
Battery replacement Akku einsetzen 
Mounting to car carrier Befestigung auf Heckträger 
Ease of carrying (grip points on frame) Tragbarkeit (Griffmögl. am Rahmen)
Lifting over load sill (lifting bike) Auf Ladekante heben (Fahrrad hochheben)
Ergonomic adjustment Ergonomische Anpassung 
Selecting ride mode Fahrmodus einstellen 
Ride quality with motor assist Fahreigenschaften mit Motorunterstützung 
Ride quality without motor Fahreigenschaften ohne Motor 
Drive noise level Antriebslautstärke 
Ease of use Bedienkomfort 
Stability when parked Standfestigkeit beim Abstellen 
Design and appearance Design und Optik
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sensor type Gear, torque and speed sensors
extras Rear stand, suspension seatpost, angle adjustable stem, remaining range display, ergonomic grips
sensorart Getriebe-,Drehmoment-,Geschwindigkeitssensor
extras Hinterbauständer, gefederte Sattelstütze, winkelverstellbarer Vorbau, Restreichweitenanzeige, ergonomische Griffe

62 km 25.1 km/h 1.35 28.5 km 35 km22.8 km/h 16.2 km/h1.45 1.04

1.7
1.7
1.7
2.8
3.1
2.8
2.1
1.7
1.9
2.6
3.3
2.0
1.7
2.3

250W Shimano STePS

418Wh Li-Ion 36V 11.6Ah

Aluminium 7005
Wave 45, 50, 55 cm Fuxon F50

Shimano Alfine Di2  

Schwalbe Marathon Plus 40-622
Shimano Deore

Shimano BR-M447
Suntour NEX E25

Ryde Zac 2000
Fuxon Flat

Shimano BR-M447

hercules GmbH 
Longerichter Str. 2 · D-50739 Köln  
0049 04471-18735-10 
0049 04471-18735-29 
info@hercules-bikes.de 
www.hercules-bikes.de
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