
Velocity legt bei Fahrrad-Technik und Sicherheit
nach und bestückt wieder alle Stationen mit den

orangefarbenen und weißen E-Bikes.
M

an darf es so formulieren: Das
zeitgemäße, weil elektromo-
bile Fahrrad-Verleihsystem
„Velocity“ hat die massiven

Vandalismus-Attacken und etliche Dieb-
stähle des ersten Halbjahres mit einer kon-
struktiven, technischen und finanziellen
Kraftanstrengung überstanden und meldet
sich voller Energie und Tatendrang zurück.
Seit gut einem Monat, so betonten es Bern-
hard Mayers und Andreas Troßmann für die
Velocity-Geschäftsführung, sind die Statio-
nen des beliebten E-Bike-Sharing-Systems
in der Stadt Aachen wieder mit Fahrrädern
ausgestattet. Weitere Stationen – auch über
die Stadtgrenzen hinaus – sind in Planung.
Ebenfalls wird in neue E-Bikes investiert.

„DieHerkules-Aufgabewird bewältigt“

Wer in diesen Tagen die Velocity-Werkstatt
besucht, trifft auf ein gutgelauntes Team.
Die frustrierenden Wochen mit einer Viel-
zahl von demolierten Rädern, die in Bü-
schen und Gräben gefunden wurden, lie-
gen inzwischen hinter den Mechanikern
und der gesamtenVelocity-Mannschaft, die
ihren Firmensitz im deutsch-niederländi-
schen Gewerbegebiet Avantis bezogen hat.
„Es ist eine Herkulesaufgabe, aber es wird
gelingen“, ist Bernhard Mayers zuversicht-
lich, der seit Anfang Dezember mit in die Ge-
schäftsführung eingestiegen ist. „Das Team
hat die Flotte Rad für Rad instandgesetzt, hat
die Räder zusätzlich gesichert und freut sich
darüber, dassVelocity wieder durchstartet.“

Die blinde Zerstörungswut einzelner Zeit-
genossen, die sich über Wochen gegen die
Räder der E-Flotte gerichtet hatte und die
selbst Polizei und Ordnungsamt sprachlos
machte, will den Velocity-Machern nicht
in den Kopf. „Das waren schon schlimme
und richtig teure Zeiten, in denen unserVer-
leihsystem fast zum Erliegen gekommen ist
und viele enttäuschte Kunden nicht mehr

bedient werden konnten“, sagt Dennis Brin-
ckmann, der zu den Velocity-Gründern da-
mals an der RWTH gehört. Was doppelt bit-
ter war, „denn es traf uns ausgerechnet zu
einer Zeit, in der wir großartig steigende
Nutzerzahlen schrieben und mit unserem
Angebot tatsächlich im Markt angekommen
waren“. Achim Kampker, RWTH-Professor

und Pionier der Elektromobilität in Aachen,
hat Velocity von frühesten Tagen beglei-
tet und maßgeblich unterstützt. Er unter-
streicht vor dem Hintergrund der aktuellen
positiven Entwicklung die Bedeutung des
E-Bike-Verleihangebots für die neue Mobi-
lität in der Innenstadt: „Die urbane Mobili-
tät muss und kann in ihrer Effizienz deutlich
gesteigert werden. Das Pedelec-Verleihsys-
tem ist dafür ein entscheidender Baustein.
Dies zeigen ganz klar die Nutzungsprofile
und die über 20 000 Nutzungen von Veloci-
ty pro Monat in den Spitzenzeiten.“

AlleRäder sindnun zusätzlich gesichert

Bei Velocity blickt man fest entschlossen
nach vorne: Viele neue Räder wurden an-
geschafft, weitere werden kommen. Der

Altbestand wird Stück für Stück aufgerüstet.
„Alle Räder sind nun zusätzlich mit einem
elektronischen Rahmenschloss ausgestattet
worden, das die Absicherung an der Station
verdoppelt und zusätzlich den schönen Ef-
fekt hat, das Rad bei einem Zwischenstopp
abschließen zu können“, sagt Mayers.

Aktuell wird auch in einer Testphase eine
neue Lagerung des Lade-Dorns unterhalb
des Lenkers eingebaut. Durch diese flexib-
len Lager ist es dann nicht mehr möglich,
die Räder über die entsprechende Hebelwir-
kung aus den Stationen zu brechen.

So lassen sich fortan wieder die Vorzü-
ge des Velocity-Angebots ausspielen. Diese
Vorteile liegen auf der Hand und wurden

durch den hohen Zuspruch, den Veloci-
ty seit seiner Gründung 2014 erfährt, tau-
sende Male von den Nutzerinnen und Nut-
zern bestätigt: Dank des E-Motors wird jede
Steigung im welligen Aachener Wegeprofil
überwunden.WerVelocity fährt, kommt ent-
spannt ans Ziel.

Geschäftsführer Troßmann: „Wir bieten
E-Mobilität für kleines Geld bei sorgenfrei-
er, flexibler, unkomplizierter und umwelt-
freundlicher Nutzung.“ Das Ziel sei es, so
erklärt Troßmann, der für den seit 2019 in-
volvierten neuen Partner, das Medienhaus
Aachen, in der Velocity-Geschäftsführung
ist, „ein leicht handhabbares und zeitge-
mäßes Rundum-Paket für die moderne In-

nenstadt-Mobilität anzubieten, bediener-
freundlich gesteuert und buchbar über
eine App“.

Schonheute gibt es 60Stationen

Velocity startet jetzt richtig durch. Können
heute schon in der Stadt Aachen die Nutze-
rinnen und Nutzer an mittlerweile 60 Sta-
tionen ein E-Bike leihen und an einer be-
liebigen Station in der Nähe ihres Zielortes
wieder abgeben, ist für das nächste Jahr die
räumliche Ausweitung des Angebots ge-
plant: Die Ausdehnung des Stationsnetzes
in die Städteregion soll die Kommunen Als-
dorf, Baesweiler, Würselen und Herzogen-
rath mit ersten Punkten umschließen.

Ein erfolgreiches Konzept zur Erweite-
rung und Ausdehnung des Stationsnetzes
ist die Kooperation vonVelocity mit sehr vie-
len Unternehmen und Institutionen der Aa-
chener Städteregion – etwa beim Sponsoring
der Verleihstationen vor der jeweiligen Fir-
menzentrale oder im konstruktiven Dialog
bei der Fortschreibung derVelocity-Mobili-
tätskonzepte. Auch besteht ein guter Kon-
takt in die Politik. In Kooperation mit der
Aachener Stadtverwaltung hat Velocity un-
ter anderem jüngst neueVerleihstationen in
den Außenbezirken Brand, Richterich, Haa-
ren und Verlautenheide errichtet. In enger
Zusammenarbeit mit der Stadt- und den Be-
zirksverwaltungen konnten verkehrsstrate-
gisch sinnvolle Standorte gefunden werden.

„Das Thema Unternehmensmobilität ge-
winnt an Bedeutung“, sagt Geschäftsführer
Troßmann. „Alternativen zum motorisier-
ten Individualverkehr sind gefragt.Wir – wie
viele andere Unternehmen in unserer Regi-
on auch - wünschen uns als Alternative die
Kombination verschiedenerVerkehrsmittel
in einem zukunftsweisenden Konzept. Un-
sere Velocity-E-Bikes sind eine komfortab-
le und zügige, vor allem aber eine preiswer-
te Ergänzung zum ÖPNV.“ (bb)

Schnell, bequem und umweltfreundlich: Die Velocity-Räder
gehören zumAachener Stadtbild. FOTO: VELOCITY

Auf Grundlage einer Bachelorarbeit entstand
im Juli 2013 an der RWTH Aachen die Idee,
ein E-Bike-Verleihsystem im Aachener Stadt-
gebiet in Angriff zu nehmen. Rasch folgte die
Anerkennung durch die RWTH Aachen als stu-
dentische Eigeninitiative. Mit Unterstützung
von Prof. Dr. Achim Kampker konnte im Jahr
2014 die Unternehmensgründung und Eintra-

gung ins Handelsregister erfolgen. Inzwischen
werden die Geschäfte über die Velocity Mobi-
lity GmbH und Velocity Region Aachen GmbH
geführt. Starker Partner im Velocity-Unter-
nehmen ist seit 2019 das Medienhaus Aachen,
welches sich konkret über seinen Hauptge-
sellschafter, die Aachener Verlagsgesellschaft
mbH, engagiert. Im Rahmen eines Joint-Ven-

tures mit der Velocity Mobility GmbHwurde
hierzu im Jahr 2019 die Velocity Region Aa-
chen GmbH als gemeinsames Unternehmen
aus der Taufe gehoben.

Das Aachener Velocity-Angebot, das inzwi-
schen auch in Ravensburg und Düsseldorf
Dependancen gefunden hat, bietet ein au-

tomatisiertes, stationsbasiertes E-Bike-Sha-
ring-System für den städtischen Raum. Es er-
möglicht, den Individualverkehr zu entlasten
und steht in der Kombinationmit demÖPNV
und dem Zu-Fuß-Gehen in Aachen für eine
zeitgemäße Innenstadt-Mobilität.

Das E-Bike-Verleihsystem umfasst aktuell 60

Stationen im Aachener Stadtgebiet. Zurzeit
sind etwa 150 Räder im System, Tendenz bei
Stationen wie Rädern: stark steigend. Eine
Ausweitung auf die Kommunen der StädteRe-
gion Aachen steht kurz bevor.

Weitergehende Infos, Anmeldung und Tarife
gibt es hier:www.velocity-aachen.de

ÜBER VELOCITY

„Wir bieten E-Mobilität
für kleinesGeld bei sorgen-

freier, flexibler, unkomplizier-
ter undumweltfreundlicher

Nutzung.“
Andreas Troßmann

S O N D E R V E R Ö F F E N T L I C H U N G

Mit voller Kraft zurück!

Sie haben Velocity wieder an den Start gebracht: Andreas Troßmann, Achim Kampker, Bernhard
Mayers und Dennis Brinckmann (von links). FOTO: HEIKE LACHMANN



Neue Mobilität
für die City
Einfach aufsteigen, dabei flexibel
bleiben und die Umwelt schonen
– das E-Bike-Sharing von Velocity
Aachen macht’s möglich.

W
er die ständige Parklückensu-
che leid ist und an einer Por-
tion frischer Luft und Bewe-
gung nichts auszusetzen hat,

der findet inVelocity die perfekte Lösung für
einfache Mobilität im Aachener Stadtgebiet.
Mit dem innovativen E-Bike-Sharing System
bietetVelocity ein gesundes Fortbewegungs-
mittel und hilft ganz nebenbei, den Schad-
stoffausstoß in unserer Stadt zu verringern.

Ein Wandel hin zu nachhaltigen und um-
weltschonenden Mobilitätskonzepten ist
aus Velocity-Sicht ein notwendiger Schritt.
Mit dem Einsatz der E-Bikes und dem da-
zugehörigen Sharing-Konzept wird umwelt-
schonende Mobilität ohne Komfortverluste
möglich. So steht der Gestaltung einer fort-
schrittlichenVerkehrsentwicklung in der Re-
gion nichts mehr im Wege.

DieVorteile des E-Bike-Sharing Systems auf
einen Blick:

elektrisch: Dank des E-Motors
jede Steigung mit Leichtigkeit überwin-
den und entspannt ans Ziel kommen
bezahlbar: Elektromobilität für
kleines Geld
flexibel: stets ein E-Bike
in der Nähe finden
unkompliziert: einfache Bedienung
per App
umweltfreundlich: emissionsfrei
und gesund unterwegs sein

Mission
DieVelocity-Mission lautet, eine nachhalti-
ge Alternative zum bestehenden Stadtver-
kehr zu bieten und somit einen weiteren
Schritt in ein klimaneutrales Deutschland
zu gehen. Durch die Bildung von Mobili-
tätsknotenpunkten und einer flächende-
ckenden Ladeinfrastruktur trägt Velocity
dazu bei, das Mobilitätsangebot zu verbes-
sern und jedem eine flexible, günstige und
nachhaltige Möglichkeit der Fortbewegung
zu ermöglichen.

Vision
Grünes Denken wird im Hinblick auf die
Klimakrise zunehmend wichtiger und wir
möchten unseren Beitrag dazu leisten.
Mit weiteren Expansionen in andere Städ-
te möchte der Aachener Anbieter eine flä-
chendeckende Ergänzung zum bisherigen
urbanen Mobilitätskonzept bieten und so
dem Ziel, klimaneutraler Mobilität ein Stück
näher kommen.

Die E-Bikes
Ein neues Highlight des Aachener E-Bikes
ist das halb- automatische Rahmenschloss.
Dieses ermöglicht ein kurzfristiges Abstel-
len während des Verleihprozesses auch au-
ßerhalb einer Station.

Selbstverständlich erfüllen alle Fahrräder
die gesetzlichen Sicherheitsstandards und
sind mit einer Klingel, zwei Bremsen sowie
Vorder- und Rücklicht, die sich automati-
schen an- und ausschalten, ausgestattet.

Velocity für Ihr Business
Fahrräder spielen in der betrieblichen Mo-
bilität der Zukunft eine große Rolle.

Durch den Einsatz desVelocity-Rades tra-
gen die Kunden nicht nur zur Verbesserung
der Umwelt und der Gesundheit ihrer Mitar-
beiter bei, sie können auch effektiv ihre Mo-
bilitätskosten und die Anzahl der PKW-Stell-
plätze reduzieren.

In vielen Fällen sind
Mitarbeiter mit E-Bikes
schneller am Ziel als
mit anderen Verkehrs-
mitteln, sodass sie ihre
Arbeitszeit produktiver
nutzen können.

Registrierung
Die Registrierung ist kosten-
frei und erfolgt komplett online über
zwei mögliche Wege:

über die Velocity Aachen App
über das Registrierungsformular auf der
Velocity Aachen Homepage

Die Registrierung läuft in sechs Schritten ab:
Schritt 1: Ausfüllen des Anmeldeformu-
lars zu den persönlichen Daten
Schritt 2: Auswahl des gewünschten Tarifs
Schritt 3: Hinterlegen der Zahlungsdaten
Schritt 4: Nach erfolgreicher Datenprü-
fung schickt Velocity dem Kunden einen
Verifizierungscode zu
Schritt 5: Zur Kontofreischaltung ist eine
Verifizierung notwendig. Dies kann der
Kunde per Mail durch das Zusenden einer
Kopie des Personalausweises sowie dem
Zusenden einesVideos von sich selbst, auf
welchem er den zugeschickten Verifizie-
rungscode vorliest, tun. Alternativ steht
ihm die Verifizierung durch das Vorzei-
gen des Personalausweises und des Veri-
fizierungscodes bei der STAWAG zur Ver-
fügung.
Schritt 6: Die Annahme des Registrie-
rungsantrags und der damit erfolgreiche
Abschluss des Registrierungsvorgangs er-
folgt durch eine Bestätigung von Velocity

App
Die App kann kostenlos im AppStore und
im Google PlayStore heruntergeladen wer-
den und ist mit IOS- und Android-Geräten
kompatibel.
Funktionen:

Anzeige aller aktiven Stationen
und deren Entfernung
Anzeige verfügbarer Slots an den
Stationen (für die Rückgabe)
Anzeige verfügbarer Bikes
(zum Ausleihen)
Anzeige des Ladezustands der E-Bikes
Reservierungen von verfügbaren
E-Bikes für spätere Nutzung
Verknüpfung für eine Navigation
zu den Stationen
Freischaltung der Fahrradausleihe
Favorisierung von Stationen, damit
diese auf einen Blick für den Nutzer
sortiert unter einem speziellen
Reiter aufrufbar sind
Fahrtenübersicht aller
getätigten Fahrten
Einsicht in Rechnungen
Feedbackoption und
Möglichkeit,
Probleme zu melden
Verknüpfung zu telefo-
nischem Support
Werben von
Freunden
Hinweise zur Ausleihe,
Nutzung, Rückgabe
Tarifumstellung
Hinweise zu den
Personendaten

Tarife
Kunden können zwischen zwei Tarifen wäh-
len:

Basistarif
Kosten: 1,50€ pro 30 Minuten
ideal für Einsteiger
kann jederzeit auf den Velo30-Tarif auf-
gestockt werden
Option Velo30
Kosten: 28€ für 30 Tage
ideal für Nutzer, die mehr Flexibilität
genießen möchten
Bei Abschluss eines AZ/AN-Jahresabos
erhält der Kunde die Zeitung einen Mo-
nat lang kostenlos
Die ersten 30 Minuten der Nutzung sind
bei jeder Buchung kostenfrei, danach
wird nach Basistarif berechnet
kostenlose Fahrten jeden Freitag von 20
bis 23 Uhr
flexible Kündigung einen Tag vorher

Fahrradentnahme
Der Kunde kann ein E-Bike über die App aus-
leihen. Die Ausleihe erfolgt in drei Schritten:

Schritt 1 – Station auswählen: Kunde
kann über die Kartenansicht alle Stati-
onen einsehen und bevorzugte Station
auswählen. Ihm wird ebenfalls die Ver-
fügbarkeit der Fahrräder sowie deren
Ladestände angezeigt. Optional kann
der Kunde ein Fahrrad auch für 15 Mi-
nuten reservieren, sollte er noch nicht
an der Station sein.
Schritt 2 – Fahrrad auswählen: Nach der
Fahrradauswahl muss der Kunde den
bei der Registrierung festgelegten PIN
eingeben und die Ausleihe bestätigen
Schritt 3 – Fahrrad wird freigegeben:
Rahmenschloss und Slot öffnen sich au-
tomatisch und geben das Fahrrad zur
Nutzung frei. Sobald die Lampen grün
leuchten, kann das Fahrrad entnommen
werden.

Fahrradrückgabe
Die Kunden können das Fahrrad ohne die
App an einer Station zurückgeben. Hierfür
muss das Fahrrad lediglich in einen freien
Stellplatz (Slot) geschoben und kurz in die-
ser Position gehalten werden. Hat der Slot
das E-Bike erfasst, muss anschließend das
Rahmenschloss manuell geschlossen wer-
den. Eingebaute Farb-LEDs helfen bei der
Fahrradrückgabe:

Wenn die Lampen weiß aufleuchten,
kann das Rahmenschloss manuell ge-
schlossen werden.

Wenn die Lampen grün aufleuchten
und ein kurzes Piepen ertönt, war die
Rückgabe erfolgreich.

Wenn die Lampen rot aufleuch-
ten, wurde das Fahrrad nicht er-

kannt. Dem Kunden wird emp-
fohlen, den Vorgang zu
wiederholen und den Kun-
den-Support zu kontaktieren,
sollte das Fahrrad erneut nicht
erkannt werden.

Richterich - Markt, Rathausplatz 1

PEM, Karl-Friedrich-Straße 60

Haaren - VR-Bank,Marktplatz

Verlautenheide - VR-Bank,
Verlautenheidener Straße

Schurzelter Straße 27

Ford I, Süsterfeldstraße 200

Ford II, Kackertstrasse 11-17

E.ON ERC,Mathieustraße 3

VKA, Forckenbeckstraße 3

Techniker Krankenkasse,
Campus-Boulevard 55-57

WZL - RWTH,
Campus-Boulevard 30

Forckenbeckstraße 38M

Uniklinik,
Pauwelsstraße 30

Ahornstraße 49

Informatikzentrum,
Mies-van-der-Rohe-Straße 39

Westbahnhof,
Mies-van-der-Rohe-Straße 1

Bendplatz,
Kühlwetterstraße 22

Sparkasse - Pontwall,
Intzestraße

ISF RWTH, Pontstraße 49

Schinkelstraße 2

Annuntiatenbach 27

Klosterplatz

Martinstraße, Seilgraben 20

Sparkasse,
Komphausbadstraße 3-5,

Sparkasse - Elisenbrunnen,
Friedrich-Wilhelm-Platz 13b

Grenzlandtheater, Elisengalerie

Mörgensstraße

Generali, AachenMünchener-Platz

Harscampstraße 69

Luisenhospital,Weberstraße 6

Hauptbahnhof, Bahnhofplatz

Haus der StädteRegion,
Zollernstraße 10

Frankenberger Park,
Schlossstraße 19

ISEA RWTH, Kapitelstraße 1

FH -Habsburgerallee/
Goethestraße,

Kronenberg,
Johannes-Ernst-Platz

Franziskushospital,
Morillenhang 27

Generali,
Maria-Theresia-Allee 93

FHWirtschaftswissenschaften,
Eupener Straße/Weißhausstraße

Ferberpark,Malmedyer Straße 1

FH - Bayernallee,
Robert-Schuman-Straße 40

Alter Tivoli, Krefelder Straße 201

Sparkasse - Eurogress,
Monheimsallee

Carolus Thermen,
Passstraße/ Lombardenstraße

Nordbahnhof, Jülicher Str. 129

TZA - Technologie-
zentrum amEuropaplatz,
Dennewartstraße 27

StreetScooter, Jülicher Str. 191

Josefskirche, Adalbertsteinweg

Bahnhof Rothe Erde, Beverstr.

Guter Freund, FreunderWeg 1

Kennedypark, Elsassplatz

Medienhaus Aachen,
Dresdener Straße 3

ASEAG,Neuköllner Str. 1

Bezirksamt Eilendorf,
Heinrich-Thomas-Platz,

Breitbenden/
Franz-Delheid-Straße 54

Brander Bahnhof,
Karl-Kuck-Straße 12

BranderMarkt,Marktplatz

Bauer + Kirch, Pascalstraße 57

KISTERS AG, Pascalstraße 8+10

Kerkrade,
Doctor Kreijenstraat 1,
6461 EE Kerkrade

Auch Lastenräder sind im Zukunftskonzept vorgesehen.

Die Stationen vonVelocity in Aachen

Mit der Velocity-App geht es besonders leicht:
für alle IOS- und Android-Geräte verfügbar.

60

JedeMenge
Infos zu allen 60
Velocity-Stationen
auf einen Blick.

www.velocity-aachen.de

„Mit vierVelocity-
Stationen engagierenwir uns
fürMobilität und saubere Luft

inAachen. Auf die
weiß-rotenE-Bikesmit dem
Sparkassen-Logo trifftman

überall in der Stadt.“
Erich Timmermanns

DirektorWerbung undÖffentlichkeitsarbeit,
Sparkasse Aachen

„AachennimmteineVorrei-
terrolle bei nachhaltigenund
umweltschonendenMobi-
litätskonzepten ein. Darauf
sindwir als Stadt stolz. Einen
wichtigenBaustein bildetVe-
locitymit seinemstetigwach-
sendenNetz.Wir sind froh,
dass diesesAngebot gerade
wieder vielenMenschen zur
Verfügung steht. Nunwollen
wir gemeinsam für eine lang-
fristige Stabilität sorgenund
dasAngebot für eine umfäng-
licheAlltagsnutzung entwi-
ckeln. DennVelocity ist nicht
nur eine umweltbewussteArt
undWeise,mit denVeloci-

ty-Bikes inAachenvonAnach
B zukommen. Esmacht auch

eineMengeSpaß!“

UweMüller
Abteilungsleiter Verkehrsplanung

undMobilität, Stadt Aachen

„Velocity ist ein sehr
gutesBeispiel dafür, dass

BürgerVerantwortung für die
Stadt übernehmen. ZumStart
vonVelocity gab es keinPede-
lec-VerleihsystemamMarkt
undkeinePerspektive inAa-
chen für ein solches System.
SolcheKooperationen zwi-
schen Stadt undUnterneh-
men sind gut und sollten als

Beispiel dienen.“
Prof. Dr. Achim Kampfer
Gründer des Lehrstuhls für

Production Engineering of E-Mobility
Components der RWTHAachen und Pionier

der Elektromobilität in Aachen

Schneller, bequemer und
gesünder durch die Stadt: mit
Velocity ein Vergnügen.

S O N D E R V E R Ö F F E N T L I C H U N G



Auf Avantis wird
geschraubt und geforscht
Die Werkstatt von Velocity ist in das Gewerbegebiet umgezogen. Gute Grundlage, um wieder
einen Normalbetrieb zu erreichen. Nebenan geht es um die nächsten Fortschritte.

D
irk Claßen strahlt eine gesunde
Zuversicht aus. So wie es sich
jetzt anlasse, sagt der freundli-
che Werkstattleiter, könne man

optimistisch nach vorne blicken. Er hat mit
seinen drei Kollegen an diesem Tag einen
„ganz normalen Betrieb“ gehabt. Heißt: Aus
den 60Velocity-Stationen haben die beiden
Außendienst-Teams, die sechs Stunden täg-
lich in der Stadt unterwegs sind, zehn Rä-
der mit Reparaturbedarf mit in dieWerkstatt
gebracht.„Alles Routinearbeiten“, sagt Dirk
Claßen und testet die Vorderbremse eines
im Montagestand hochgebockten E-Bikes.
Ein Plattfuß, ein wackeliger Ständer, defek-
te Bremsen, ein schwächelnder Akku - sol-
che Sachen sind heute zu reparieren. Nor-
mal eben.

Alle Einheiten unter einemDach

Claßen ist im Oktober beiVelocity eingestie-
gen. Der Allround-Handwerker mit großem
Organisationstalent kennt die Leidensge-
schichte des Aachener E-Bike-Sharing-Un-
ternehmens von den Berichten der Kolle-
gen. Dennis Brinckmann, Maximilian Spraul
und all die anderen, zum Teil Velocity-Pro-
tagonisten der ersten Stunden, haben ihm
davon berichtet.„Naja, und der Fundus mit
den zum Teil übelzugerichteten Räder hier
ein paar Räume weiter“, sagt Claßen, „er-
zählt mir auch davon.“ Tatsächlich stapeln
sich dort noch die stummen Zeugen einer
unerklärlichen Zerstörungswut einzelner

Zeitgenossen, denen sich das Prinzip, erst
recht die Spielregeln eines innovativen Mo-
bilitätsangebots im öffentlichen Raum nicht
erschließen.

Spraul, der für das Engineering, also die
FortentwicklungVerantwortliche beiVeloci-
ty, pflichtet demWerkstattleiter bei.„Das hat
schon wehgetan, als wir diese schreckliche
Phase der Vandalismus-Schäden durchlei-
den mussten.“ Bis zu 30 zerstörte Räder in
einer Nacht - das war die schauerliche Bilanz
der dunklen Monate in der noch jungen Ge-
schichte des Mobilitäts-Start-Ups, dem alle
Verantwortlichen in Politik undVerwaltung,
und dem vor allem die Kunden so positiv ge-
genüberstehen.

Frustrierend sei das gewesen, erzählen die
Velocity-Macher.Vor allem aber war es exis-
tenzbedrohend. In der Werkstatt, damals
noch an der Rütscher Straße untergebracht,
einen Steinwurf vom Ponttor entfernt, war
die Stimmung mehr als gedrückt. Wo an-
fangen bei all den Schäden? Und macht das
überhaupt noch Sinn?

Die neueWerkstatt vonVelocity ist im Ge-
werbegebiet Avantis angesiedelt. Im moder-
nen Bau, in dem der Universitätsprofessor
und E-Mobilitätspionier Achim Kampker
(RWTH-Lehrstuhl Produktionstechnik für
Elektromobilitätskomponenten) Forschung
und Unternehmen bündelt, hat der moder-
ne Aachener E-Bike-Verleiher auch ein Zu-
hause gefunden. „Wir haben hier alle Ein-
heiten unter einem Dach“, sagt Bernhard
Mayers, gemeinsam mit Andreas Troßmann
und Dennis Brinckmann für dieVelocity-Ge-
schäftsführung verantwortlich.

Großzügig sindWerkstatt und Forschungs-
labor nebeneinander im Parterre unterge-
bracht. Man arbeitet Hand in Hand. Cla-
ßen und die Kollegen können auf eine gute
Einrichtung mit allen Möglichkeiten, die für
Montage und Reparatur erforderlich sind,
zurückgreifen. Auch eine Ladestation, wie
man sie von den 60 Stationen im Stadtgebiet
kennt, ist in der Werkstatt aufgebaut. Rund
150 Räder sind derzeit wieder auf der Stra-
ße, „wir steigern das jetzt peu à peu, da wir

immer noch neben der normalen Arbeit ein
paar E-Bikes instandsetzen können“, sagt
Claßen. Und es ist auch eine größere Liefe-
rung neuer Räder auf Avantis angekommen.
Räder der zweiten Generation sind das, es
sind die kompakten weißen E-Bikes. Im Ge-
gensatz zur ersten - der orangenen - Genera-
tion, die in Aachen bei Streetscooter gebaut
worden sind, kommen die weißen Räder von
der Firma Velofactur aus Hüllhorst.

Inzwischen sind auch schon die neuen,
im Aachener Velocity-Labor entwickelten
Rahmenschlösser serienmäßig verbaut.
Spraul zeigt noch einmal an der Ladesta-
tion in seiner Versuchswerkstatt, wie das
Schloss, das so viel Sicherheit und Erleich-
terung gebracht hat, funktioniert: Mit der
Velocity-App über das Smartphone gesteu-

ert, entleiht er ein Rad, das Rahmenschloss
springt auf, und er kann den Dorn, mit dem
das Rad vorne mit der Station verbunden
ist, hinausziehen. „Seitdem“, so beschrei-
ben es alle Velocity-Macher, „gibt es keine
Diebstähle und keine Vandalismus-Schä-
den mehr.“ Hinzu kommt die Neuerung am
Dorn. „Früher war er starr und unbeweg-
lich. Die Zerstörungswütigen haben dann
die Räder aus der Station herausgebrochen
und damit nicht nur das Rad, sondern auch
die Station beschädigt.“ Seitdem dieVeloci-
ty-Tüftler den Dorn beweglich lagern, ist die
Hebelwirkung dahin.

Spraul demonstriert das, indem er das in
der Station verankerte Rad über das Hin-
terrad hochhebt und nach rechts und links
schaukelt. Der Dorn bewegt sich mit, nichts
passiert! Doch. Es geht ein Alarmsignal los,
zunächst als Warnung und Abschreckung
vor Ort, dann bei längerer Rappelattacke
auch mit einer direkten Warnung und Lo-
kalisierung in Richtung Velocity-Zentral-
rechner.

NeueSoftware, neueMöglichkeiten

Die Software wird ständig überarbeitet, ein-
facher und schneller gemacht. Früher konn-
te Velocity nur über den Kontakt in die Sta-
tion hinein die Räder checken: wie viele
überhaupt eingestellt sind, ob sie geladen
sind. Heute ist auch jedes einzelne Rad über
GPS zu tracken.„Wohlgemerkt“, sagt Spraul,
„wir können Räder orten, aber wir speichern
natürlich nicht die Bewegungsdaten der ein-
zelnen Kunden.“

Auf die neuen Räder schrauben Claßen
und die Kollegen noch vor der Auslieferung
Richtung Straße die neuen Gepäckkörbe.
Nichts überlässt man bei Velocity dem Zu-
fall. Auf die Gepäckträger hat man eine welli-
ge, besser, eine zackige Umrandung gesetzt,
die es quasi unmöglich macht, einfach hin-
ten aufzuspringen und somit das Rad zu
zweit zu benutzen. „Auch das war ein gro-
ßes Problem“, sagt Spraul. Sehr oft wurden
die Räder durch einen nicht vorgesehenen
Mitfahrer überlastet. Die Speichen brachen,
das Rad landete irgendwann im Graben, im
Busch, im Park, am Straßenrand.

Alles richtet sich bei Velocity auf das
Grundbedürfnis aus, wieder ganz normal
den E-Bike-Verleih planen und vorantreiben
zu können. Nach der schweren Phase grei-
fen die Neuerungen, und der Kraftakt hin
zu einer neuen Normalität, wie das heute
gerne heißt, scheint sich zu bewähren.(bb)

Dirk Claßen in der neuen Werk-
statt vonVelocity aufAvantis:Der
Werkstattleiter ist froh, dass sein
Team sich inzwischen wieder auf
dasnormale Instandsetzungs-und
Ausstattungsgeschäftkonzentrie-
ren kann. Die Zeit der schweren
Vandalismusschäden liegt hinter
Velocity. FOTOS: ANDREAS HERRMANN

„Mit der zentralen Station
amAachenMünchener-Platz
schaffenwir für dieBürger

der StadtAachenundunsere
Mitarbeiter ein zeitgemäßes
undnachhaltigesAngebot der
Mobilität. InKombinationmit
der neuenStation anunse-
remzweitenUnternehmens-
standort anderMaria-There-
sia-Allee könnenwir unsere
Mitarbeiter zumUmstieg auf
das E-Bikemotivierenund zu-
gleich innerstädtischeMobili-

tätskosten reduzieren.“
Jörg Linder

Generali Deutschland, Pressestelle

„Wir arbeiten schonheute
ander Logistik der Zukunft.
„On-demand-mobility“ in ei-
nemAbo-Modell ist dabei ein
wichtiger Schritt, denVeloci-
ty in derRegionAachengeht.

Toll, dasswir dabei sein
dürfen. Undmit derKombina-

tion ausMuskelkraft und
Elektromotor emissionsfrei
zumCluster Smart Logistik zu
fahren,macht richtig Spaß!“

Prof. Dr. Volker Stich
Geschäftsführer FIR an der RWTH Aachen,

Leiter des Clusters Smart Logistik auf dem RWTH
Aachen Campus

„Ich freuemich sehr über
unsere Station. Es ist auf den
erstenBlick sichtbar, dass uns
ergänzendeMobilitätslösun-
gen für unsereMitarbeiter am
Herzen liegen. Außerdem
habenunsereVelocity-Nut-

zer denbestenParkplatz rund
umsGebäude!“

AlexandraHolz
Ford Research Center,

Innovationsmanagement und
Mobilitätsforschung

Das Rahmenschloss, mit dem inzwischen alle
Velocity-Räder ausgestattet sind, hilft, die Rä-
der sicherer zumachen.

Der flexible Dorn sorgt dafür, dass die Räder
nicht mehr aus der Station herausgebrochen
werden können.

Geschäftsführer
Andreas Troßmann

Ausweitung in derRegion
Herr Troßmann, welche Schritte plant
Velocity für die Zukunft?
Troßmann: Wir werden mit Veloci-
ty wachsen. Es sind konkrete Auswei-
tungspläne in Richtung StädteRegion in
Vorbereitung. Wir werden Stationen in
Baesweiler, Würselen und Herzogenrath
haben, die Bauvoranfragen sind schon
gestellt. Das Ziel, eine wahre Alternative
zum Individualverkehr anzubieten und
deshalb auch die lange Strecke mitzuden-
ken, haben wir fest im Auge. Wir sehen
heute schon, wie gut beispielsweise die
Verbindung Aachen-Innenstadt Richtung
IT-Hotspot Pascalstraße funktioniert.

EINEFRAGEAN

Herr Mayers, bisweilen wird beklagt,
dass zu wenig Räder im System seien.
Mayers: Ja, diese Feststellung kennen
wir - und sie ist ja auch durchaus nach-
vollziehbar. Nach den Diebstählen und
schweren Beschädigungen unserer Räder
waren die Stationen ja überWochen quasi
leer. Aber inzwischen können wir wieder
konstant 150 Räder auf der Straße anbie-
ten. Und es werden täglich mehr. Veloci-
ty funktioniert wieder. Auch die Liefer-
engpässe für neue Räder sind behoben,
die Bestellungen sind aufgegeben. Wei-
tere 130 Velocity-Bikes werden 2021 be-
darfsorientiert auf die Straße gebracht.

Das Sharing-Systemwächst

Geschäftsführer
BernhardMayers

EINEFRAGEAN

Velocity ist nachwie vor ein Projekt, das
forschungsnahweiterentwickelt wird.

Maximilian Spraul ist für das Engineering
verantwortlich. Mit seinen Kolleginnen

und Kollegen entwickelt er ständig Neue-
rungen für das E-Bike-Sharing-System.
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