
Hirschmann Industrial Sensors
Oberer Paspelsweg 6–8
6830 Rankweil, Österreich
www.hirschmann-industry.com

Für den neuen Markt der elektrobetriebenen Zweiräder führt Hirschmann seine Kerntechnologien aus den Bereichen Industrie 
und Automotive zusammen. Das umfassende Produktportfolio für E-Bikes und Pedelecs deckt alle Datenschnittstellen und 
elektrischen Schnittstellen ab, darunter Batterie, Motor, Sensorik, Display, Beleuchtung und Bremse. Bluetooth-Kommunikations-
module liegen derzeit besonders im Trend und können direkt in die Schnittstellen integriert werden. Unsere Kunden kennen und 
schätzen seit Jahren die hohe Qualität unserer Produkte und profitieren von einem attraktiven Preis, welchen wir dank unserer 
optimalen Ressourcen und unserer jahrzehntelangen Erfahrung bieten können.
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Sven Capelli
T  +43 (0)5522 307 325
M +43 (0)664 1916 657
sven.capelli@hirschmann-industry.com

E-Bike- und Pedelec-Portfolio

Stecker und Leitungssätze für Display, Bremsschalter, 
Speed Sensor, Licht, Schaltung und USB-Ladebuchse
– 2- bis 5-polige Stecker
– kleinstbauend, zur Verlegung innerhalb des   
 Fahrradrahmens geeignet
– vibrationsfeste Kontakte
– abgedichtet durch Kunststoffumspritzung
– Leitungsquerschnitte von 0.09 bis 0.5 mm² für 
 Stromstärken bis zu 8 A

Ladegerätkabelsätze
– Ladestecker mit bis zu 6 Polen für Power und 
 Datenkommunikation zwischen Ladegerät und Akku
– tauglich für Glühdrahtprüfung, Berührungsschutz

ABS-Sensor
– zur Feststellung der Raddrehzahl von Vorder- und Hinterrad
– im übergeordneten Steuergerät weiterverarbeitetes  
 Sensorsignal
–  kein Blockieren der Räder während des Bremsvorgangs 
 (wie beim Auto)

Steckbare Motordurchführung mit Anschlüssen für 
Akku, Display, Licht, Speed-Sensor, Bremse und Schaltung, 
mit integriertem Bluetooth-Modul
– abgedichtete steckbare Schnittstelle zwischen den 
 verschiedenen Fahrradkabelsätzen und dem Motor
– 2- bis 6-polige Stecker in kleinstbauender Ausführung
– direkte Kontaktierungsmöglichkeit auf die motorinterne  
 Steuerplatine
– Appsteuerung möglich durch direkt in die Motordurchführung
 integriertes Bluetooth-Modul
– Servicetätigkeiten über Bluetooth-Schnittstelle möglich

Ladeanschluss für Akku, intern oder im Rahmen, bis 14 A
– Schnittstelle mit bis zu 6 Polen für Power und 
 Datenkommunikation zwischen Ladegerät und Akku
– Einbaubuchse für Rahmeneinbau oder direkt im 
 Akkugehäuse
– Ladegerätleitungssatz mit Dichtung für Ladevorgang 
 außerhalb von Gebäuden (Nassbereich) geeignet
– hohe Steckzyklentauglichkeit von bis zu 5000
– Leitungsquerschnitte von 0.35 bis 1 mm²

Power-Data-Akkuschnittstelle bis 56 A
– verschiedene Ausführungen für einschwenkbare und 
 nicht einschwenkbare Akkus
– Schnittstelle mit bis zu 8 Polen für Power und 
 Datenkommunikation zwischen Motor und Akku
– hohe Steckzyklentauglichkeit von bis zu 5000
– Kontaktbereich im gesteckten Zustand durch Dichtung
 vor Umwelteinflüssen geschützt (Schutzklasse IP67)
– Schnittstelle auch zum Laden des Akkus im 
 ausgebauten Zustand verwendbar

Speed-Sensor mit Hall-Technologie
– zur Feststellung der Fahrgeschwindigkeit
– verschleißfreie Hall-Technologie statt der marktüblichen 
 Reed-Schalter-Technik
– Komplettprodukt: Sensor inklusive Kabel und Steckverbinder

Stecker und Leitungssätze für 
Display, Bremsschalter, Speed-
Sensor, Licht und Schaltung

ABS-Sensor

Ladeanschluss für Akku, intern 
oder im Rahmen, bis 14 A

Ladegerätkabelsätze

Speed-Sensor mit
Hall-Technologie

ABS-Sensor

Power-Data-Akku-
schnittstelle bis 56 A

Steckbare Motordurchführung mit 
Anschlüssen für Akku, Display, Licht, 
Speed-Sensor, Bremse und Schaltung, 
mit integriertem Bluetooth-Modul



Hirschmann Industrial Sensors
Oberer Paspelsweg 6–8
6830 Rankweil, Austria
www.hirschmann-industry.com

Hirschmann is bringing its core technologies from the industrial and automotive sectors together for the new market of 
electrically powered bicycles. All data interfaces and electrical interfaces are covered with a comprehensive product portfolio 
for e-bikes and pedelecs. These include batteries, motors, sensors, displays, lighting, and brakes. Bluetooth communication 
modules are currently particularly popular and can be integrated directly into these interfaces. Our customers have known 
and appreciated the high quality of our products for years and benefit from the attractive prices that we are able to offer 
thanks to our optimum resources and decades of experience.
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E-bike and Pedelec Portfolio

Connectors and cable sets for display, brake switch, 
speed sensor, light, gearshift, USB charging socket
– 2 to 5 way connectors
– extremely compact and suitable for installation   
 inside the bicycle frame
– vibration-resistant contacts
– sealed by means of plastic overmolding
– cable cross sections from 0.09 to 0.5 mm² for 
 current strengths up to 8 A

Charger cable sets
– up to 6 way charging connectors for power and data com-
 munication between the charger and rechargeable battery
– suitable for glow wire testing, contact protection

ABS sensor
– for detecting the speed of the front and rear wheels
– sensor signal is processed in the higher-level control unit 
 and wheel locking during braking is prevented (as in a car)

Plug-in motor feed-through with connections for recharge-
able battery, display, light, speed sensor, brake, gearshift, 
with integrated Bluetooth module
– sealed, pluggable interface between the various bicycle 
 cable sets and the motor
– 2 to 6 way connectors of extremely compact design
– direct connection to the internal motor control board 
 possible
– bluetooth module integrated directly in the motor 
 feed-through, enabling app control
– service activities possible via the bluetooth interface

Rechargeable battery charging connection internally or 
in the frame up to 14 A
– up to 6 way interface for power and data communication  
 between the charger and rechargeable battery
– socket for installation in the frame or directly in the 
 rechargeable battery housing
– charger cable set with seal for charging process, 
 suitable for outdoor use (wet area)
– suitable for up to 5,000 connection cycles
– cable cross sections from 0.35 to 1 mm²

Power-data rechargeable battery interface up to 56 A
– various versions for slewing and non-slewing 
 rechargeable batteries
– up to 8 way interface for power and data communication 
 between the motor and rechargeable battery
– suitable for up to 5,000 connection cycles
– seal that protects the contact area from environmental 
 influences when plugged in (protection class IP67)
– interface can also be used to charge the rechargeable 
 battery when removed

Speed sensor with Hall technology
– for detecting the vehicle speed
– wear-free Hall technology in comparison to the reed switch 
 technology usually available on the market
– complete product => sensor including cable and connector

Connector and cable sets for display, brake 
switch, speed sensor, light, gearshift

ABS sensor

Rechargeable battery charging 
connection internally or in the 
frame up to 14 A

Charger cable sets

Speed sensor 
Hall technology

ABS sensor

Power-data rechargeable 
battery interface up to 56 A

Plug-in motor feed-through with connec-
tions for rechargeable battery, display, 
light, speed sensor, brake, gearshift, 
with integrated Bluetooth module


