ansmann · ft11 easy

easy

Easy
K-Factor 10

summary A solid, simple pedelec with good range

fazit Ein solides, einfaches Pedelec mit guter

and functional specification for anyone who just

Ausdauer und funktionaler Ausstattung für alle,

wants to get from A to B.

die von A nach B wollen.

The FT11 looks just like a ‘normal’ bike fitted with a

Das FT11 wirkt wie ein mit Frontmotor aufgerüstetes

front motor. With a functional specification and low

„normales“ Fahrrad. Mit funktionaler Ausstattung und

rolling resistance, it also offers a perfectly decent

guten Rolleigenschaften fährt es sich ohne Motor ent-

ride even without the motor. On the hills, the very

sprechend ordentlich. Am Berg zeigt der sehr kompak-

compact Ansmann front hub motor in the FT11 EASY
showed its prowess with a power assist factor of 1.42.

te Ansmann Frontmotor im FT11 EASY mit einem Un-

But hill starts from stationary are only possible if

ren am Berg mit Motor geht nur vom Stand weg, wenn

you use the start/push assist function to bridge the

man mit der Schiebe-/Anfahrhilfe die Verzögerung der

terstützungsfaktor von 1,42 seine Stärke. Das Anfah-

delay before the pedal assist kicks in. The reason for

Tretunterstützung überbrückt. Grund der Verzöge-

this delay is that there is no torque sensor fitted on
the FT11, so the drive starts up only after a turn of the

rung ist, dass beim FT11 kein Kraftsensor verbaut wurde. So setzt der Antrieb erst ab einer Kurbelumdre-

cranks, once the rotation signal has unambiguously

hung ein, sobald das Bewegungssignal eindeutig den

confirmed the demand for power assistance. The use

Unterstützungswunsch signalisiert hat. Die Schiebe-/

of the start/push assist function is not self-explana-

Anfahrhilfe ist in der Bedienung nicht selbsterklärend,

tory: it is activated by a sustained press of the ‘minus’

sie wird durch dauerhaftes Drücken des Minusknopf-

button on the display. The front wheel hub motor has

es auf dem Display aktiviert. Der Vorderradmotor hat

the advantage that the human-powered drivetrain is

den Vorteil, dass der Muskelkraftantriebsstrang nicht

not loaded with any additional forces from the motor.

durch die Motorkraft zusätzlich belastet wird und

Also, on surfaces so poor they’re barely rideable, the

man auf schlecht fahrbarem Untergrund dank Allra-

all wheel drive will help you make good progress. ! 10

dantrieb besser vorankommt. ! 10

key points

besonderheiten

+ High power assist level: Hills

+ hohe Unterstützung Berg

+ High range: Tour/City

+ hohe Reichweite Tour/Stadt

+ Start and push assist function

+ Anfahr-und Schiebehilfe

LEFT From the outside, the battery pack, made by Ansmann, looks
like a replica of a Chinese battery
pack. The rocker switch to turn on
the pack can at times be confusing
in operation; it´s sometimes still at
„On“ when the battery is actually
off – this occurs when the battery
has switched itself off through lack
of use.
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RIGHT An exemplary CE mark
sticker, with all the details a regulator could ask for. For the user it´s
good to know that everything is
correct, although in reality it´ll be
as little appreciated as the legally
required sewn-in label on your underwear, which carries about the
same amount of small print.

EXTRAENERGY Magazin[e]

LINKS Die von Ansmann gefertigten Batterien sind äußerlich gesehen Nachbauten eines chinesischen Batteriepacks. Der Wippschalter zum Einschalten der Batterie ist im Betrieb verwirrend,
er steht manchmal noch auf „An“
wenn der Akku aus ist. Dies ist
der Fall, wenn sich der Antrieb
bei Nichtbenutzung selber abgeschaltet hat.
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Rechts Vorbildlicher CE Aufkleber. Ja, so viele Angaben wünscht
sich der Gesetzgeber. Für den Nutzer ist es schön zu wissen, dass alles korrekt ist. Doch am Ende wird
man es genauso wenig würdigen,
wie der gesetzlich geforderte Einnäher in der Unterhose, der ebensoviel Kleingedrucktes vorhält.
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ansmann · ft11 easy
measured values & prices messwerte & preise

63.3 km
118,1

25.5 km/h
42,0

32,4

1.3

22,9

1,9

26.8 km
1,1

45,8

21.6 km/h
23,9

28,9

20,4

1.42
1,6

34.4 km
1,1

50,3

14.8 km/h
24,5

18,3

15,5

1.06
1,4

0,9

ergonomic test ergonomietest
Battery removal Akku entnehmen

2.5

Unique charger identification Eindeutige Zuordnung des Ladegeräts

2.8

Battery replacement Akku einsetzen

2

Mounting to car carrier Befestigung auf Heckträger

24.1 kg

2099 €

2.5 kg

599 €

2.1

Ease of carrying (grip points on frame) Tragbarkeit (Griffmögl. am Rahmen)

3

Lifting over load sill (lifting bike) Auf Ladekante heben (Fahrrad hochheben)

2.5

Ergonomic adjustment Ergonomische Anpassung

2

Selecting ride mode Fahrmodus einstellen

2.6

Ride quality with motor assist Fahreigenschaften mit Motorunterstützung

3.5

Ride quality without motor Fahreigenschaften ohne Motor

3.5

Drive noise level Antriebslautstärke

2.5

Ease of use Bedienkomfort

2.8

Stability when parked Standfestigkeit beim Abstellen

2.2

Design and appearance Design und Optik

2.5

contact kontakt
Ansmann ag

翫禹倰䒭

N Industriestr. 10 · D-97959 Assamstadt
y 0049 6294 42040
i 0049 6294 42044490
l e-bikesales@ansmann.de
g www.ansmann.de

bike data fahrraddaten
Trapez

120 kg

Aluminium
Trapez 46cm

AXA Sprint 20

418Wh Li-Ionen 36V, 11.6Ah

Shimano Felgenbremse
B&M Toplight Flat Plus
Federgabel NEON RST lockout
Ryde Stratos
Ryde Andra 10
Shimano FH-M 430

Schwalbe Marathon
Shimano Alivio 27-Gang Rapidfire

Plus 40-622
250W Ansmann Vorderrad Nabenmotor

sensor type Rotation sensor
extras Centre stand, suspension seatpost, angle adjustable stem, start and push assist function, ergonomic grips
sensorart Bewegungssensor
extras Mittelständer, gefederte Sattelstütze, winkelverstellbarer Vorbau, Anfahr-und Schiebehilfe, ergonomische Griffe
EXTRAENERGY.ORG

83

