
Die Bunny-Power für den Bosch-Antrieb 

Einbau des BPX-Keys 

Vorab vier Dinge, die man wissen sollte: 

1. Die Benutzung auf öffentlichen Wegen ist illegal. 
Ob der Umbau selber auch illegal ist, weiß ich nicht.  
Auch eine Haftung für irgendwelche Schäden ist ausgeschlossen. 
Es muss jeder selber wissen, was er mit seinem Pedelec macht. 

2. Tacho reagiert bei aktiver Halbierung erst ab ca. 6 km/h, da er im „Normalbetrieb“ 
erst ab ca. 3 km/h reagiert.  

Fährt man mehrere Meter unter 6 km/h und tritt dabei mit, schaltet die 
Unterstützung (bei einigen Modellen) erst mal ab. Tritt man einmal ganz kurz 

Rückwärts, setzt die Unterstützung beim Weitertreten sofort wieder ein. Das 
passiert beim normalen Anfahren oder langsamen Rollen ohne zu treten 
nicht.  
(Betrifft nur die V2, wenn der Magnet dauernd anliegt, da bei der V3 beliebig 

während der Fahrt umgeschaltet werden kann) 
3. Bei einer 2:1 Übersetzung (z. B. vorne 38 Zähne und hinten 19 Zähne) kommt 

nach ein paar Pedalumdrehungen der Fehler 102 bei Modellen ab 2012. Dann 
muss man das System kurz ausschalten und wieder einschalten. Falls das 

passiert, einfach diesen Gang auslassen. Beim Trekking-Rad habe ich es noch 
nicht erlebt, aber bei meinem Mountainbike mit 10-Gang Kettenschaltung ist es 

der sechste Gang. 

4. Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten, die man so erreichen kann, sollte 
immer ein geeigneter Helm getragen werden. Und um nicht zu sehr 
aufzufallen, sollte man sich gegebenenfalls einfach mit der Geschwindigkeit etwas 

zurückhalten und nicht über den angezeigten 15 km/h fahren. 



Fragen und Antworten 
(siehe auch http://www.chefvomradweg.de/index.php?main_page=faq) 

Mit welchem Bosch-Motor bzw. Fahrradmodell funktioniert der 
BPX-Key? 
Der BPX-Key funktioniert bei allen Bosch-Motoren von 2011 bis 2013 und 
2014er Classic+ und ist unabhängig von Radgröße oder Modell. Bei 
Modellen mit einem Kettenblatt mit 44 oder mehr Zähnen ist es eventuell 
nötig, Kurbel und Kettenblatt zu demontieren. Dazu benötigt man Spider 
Nut, Kurbelabzieher und Drehmomentschlüssel.  
 
Können am Motor Schäden durch das Tuning auftreten? 
Nein, nicht mehr als ohne Tuning. Der Motor ist in der Leistung begrenzt. 
Für den Motor ist es egal, ob man mit 20km/h bergauf oder mit 40km/h in 
der Ebene fährt. Leistung, Drehmoment und Drehzahl bleiben immer im 
„grünen Bereich“. Das ist der Vorteil eines Mittelmotors. Gerade bei 
höherer Trittfrequenz ist das nötige Drehmoment geringer, so dass die 
Belastung für den Motor geringer wird (als z. B. bergauf mit niedriger 
Trittfrequenz). 
 
Muss für die Magnetversion (V2) die Software aktualisiert 
werden? 
Nein. Es muss kein Softwareupdate gemacht werden und auch nichts an 
der Konfiguration geändert werden. 
 
Beim Anlegen des Magnets (für V2) wird die Geschwindigkeit nicht 
halbiert 
Das kann in ganz seltenen Fällen vorkommen. Bitte bei mir melden, es 
gibt eine Lösung. 
 
Beim Einschalten des Lichts (für V3) wird die Geschwindigkeit 
nicht halbiert 
Kommt Fehler 103? Wird im HMI (bis 2012) das Lampensymbol im 
Display angezeigt? 
Wird am Intuvia (ab 2013) „Licht an“ für 1s angezeigt, wenn das Licht 
eingeschaltet wird? 
Wenn nicht: Lichtfunktion ist nicht aktiviert (Händler hat die Konfiguration 
nicht gespeichert oder es ist ein Fehler bei der Übertragung der 
Konfiguration in die Motoreinheit aufgetreten). 
Bei Unklarheiten einfach bei mir melden. 
 
Es wird 0,0 km/h angezeigt, obwohl sich das Hinterrad schneller 
als 6 km/h dreht 
Kein Kontakt am grauen Stecker (im Silikonschlauch) oder am blauen 
Stecker am Motor. 
Kontakte prüfen, eventuell am blauen Stecker die Kabel leicht etwas in 
den Stecker reindrücken. 



V2 mit Aktivierung per Magnet 

 

 

V3 mit Aktivierung per Lichttaste am HMI (bzw. Intuvia) 
Die Lichtfunktion muss vorher beim Händler freigeschaltet werden 

und die Modelle ab 2013 (mit der neuen Bedieneinheit Intuvia) 
müssen die Softwareversion 2.8.1.0 (aktuellste) installiert haben 

 

 



V2 eingebaut (Details auf den folgenden Seiten) 

  
Dort, wo vorher der Geschwindigkeitssensor eingesteckt war, steckt nun der BPX-Key V2 

 
Der BPX-Key V2 kann dann nach hinten gebogen und so oder ähnlich fixiert 

werden. An dem Silikonschlauch (rechts) wird dann der Geschwindigkeitssensor 
wieder angesteckt (am besten bevor der BPX-Key am Motor angesteckt wird). 
Am Ende des schwarzen Kabels (links oben) befindet sich der frei verlegbare 

Magnetsensor für die Aktivierung. 



V3 eingebaut (Details auf den folgenden Seiten) 

 
Der graue Stecker des BPX-Keys V3 kommt in den Anschluss, wo vorher der 

graue Stecker des Geschwindigkeitssensors war und der schwarze Stecker in den 

Rücklichtanschluss wo vorher der Silikonstöpsel drin war 
(so einer, wie im Bild rechts im Frontlichtanschluss). 

Beim Einbau darauf achten, dass die roten und schwarzen Kabel so angeordnet 
sind, wie in dem Bild. Anders passen die nicht in die Anschlüsse. 

 
Die beiden Stecker dann bis zum Anschlag (so dass sie einrasten) in die 

Anschlüsse drücken. An dem Stecker mit den grünen Kabeln und dem 
Silikonschlauch vorher den Stecker des Geschwindigkeitssensors anschließen 

(am einfachsten, wenn der Schlauch zuerst über den grauen Stecker des 
Geschwindigkeitssensors geschoben wird)



Zur Freischaltung der Lichtfunktion am Bosch: 

Das kann der Händler mit dem Bosch Diagnosegerät machen. 
Es muss (entgegen der Meinung mancher Händler) kein Lichtkabel am 
Motor angeschlossen werden, damit das Licht freigeschaltet werden 

kann. Eventuell muss aber ein Softwareupdate gemacht werden. 
Am besten lässt man sich für alle Komponenten die Software aktualisieren. Das 
sollte eh hin und wieder – z. B. beim Service – gemacht werden, da es immer 
diverse Vorteile mit sich bringt. Nach der Aktualisierung der Software für den 

288Wh-Akku hat dieser z. B. 300Wh (der Wert für die Abschaltspannung wird 
etwas angepasst). 

Dabei einfach gleich das Licht aktivieren lassen… 

Die Freischaltung des Lichts ist dann nur ein weiterer Mausklick: 

 

 
Ist das Licht erfolgreich aktiviert worden, erscheint im Display bei den 
Modellen bis 2012 (HMI) oben rechts ein Lampensymbol und bei den 

Modellen ab 2013 (Intuvia) kurz „Licht an“ in der Textzeile. 
Solange nicht beide Anschlüsse korrekt belegt sind, erscheint beim 

ersten Einschalten des Lichts der „Fehler 103“. Der kann aber einfach 
durch nochmaliges drücken der Lichttaste quittiert werden.



 

Nun zum Einbau… 
Der auf den folgenden Bildern blaue Stecker ist aktuell grau, wie der originale 
Stecker des Geschwindigkeitssensors! 

1. Spritzschutz vom Motor demontieren. 
Bei Modellen mit obenliegendem Motor und Rahmenakku muss eventuell 
auch die untere Akkuhalterung gelöst werden. Bei 2011er und 2012er 
Modellen geht das ganz einfach mit einem Torx 15 und einem 

Schraubendreher. Bei einem 2013 Haibike MTB Größe 56 reicht es, wenn 
nur der Kunststoffteil von der unteren Akkuhalterung demontiert wird 
(andere Konstruktion als 2011/2012). 

 



Der Spritzschutz selber ist nur mit drei Torx 20 Schrauben befestigt.  

 
Um an die Schraube hinter dem Kettenblatt zu gelangen, gibt es das 
„Spezialwerkzeug“. Es muss nur die Kette ausgehängt werden und schon 
kann man mit etwas Geduld die Schraube entfernen.  
!Beim „Feldmeier FE09“ sind eventuell Torx 15 verbaut! 
!Das Spezialwerkzeug (s. u.) ist aber Torx 20! 

 

 
Der Spritzschutz kann dann einfach abgenommen werden. 



Beim unten angebrachten Motor sind es diese drei Schrauben, die gelöst 

werden müssen: 

 
Wichtig ist dabei, dass die mit dem Pfeil markierte Schraube nicht zu weit 
hinter dem Kettenblatt liegt. Bei Kettenblättern mit 44 oder mehr Zähnen 
ist die Demontage des Spritzschutzes manchmal nur möglich, wenn die 
Kurbel und das Kettenblatt abgenommen werden, was nur mit Bosch-
Spezialwerkzeug gemacht werden kann (nicht mein beigelegtes Torx-
Werkzeug!).  



2. Stecker vom Geschwindigkeitssensor abziehen (nicht an den Kabeln 

ziehen!). Am besten mit einer kleinen Flach- oder Spitzzange. Dabei die 
Seite des roten Kabels merken, es ist die Außenseite des Motors. 

 

 



3.  Stecker des Geschwindigkeitssensors auf den BPX-Key stecken (egal, wie 

rum). 
Am besten zieht man den Silikonschlauch zuerst von dem Stecker 
ab und stülpt ihn (bis zur Gummidichtung, siehe unteres Bild) über 
den grauen Stecker vom Geschwindigkeitssensor. Danach lässt er 
sich dann relativ einfach auf den schwarzen Stecker mit den zwei 
Pins schieben. 
Ist etwas Fummelei mit dem Silikonschlauch, dafür ist der Stecker dann 
gegen Feuchtigkeit und Abrutschen geschützt. Bitte darauf achten, dass 
die Stifte nicht danebengehen oder gar zu sehr verbogen werden. 

Silikonschlauch dann (nicht mit Gewalt) über den Stecker ziehen, so dass 
kein Spalt mehr zu sehen ist. 
Der Schlauch kann auch weggelassen werden, wenn der Stecker z. B. mit 
Isolierband und Kabelbindern zusammengesteckt wird. 

 

 



4. Den anderen Stecker (GRAU! - in den Bildern noch blau - oder bei V2 
auch mal schwarz) am Motor dort einstecken, wo der 
Geschwindigkeitssensor vorher war. Lage des roten Kabels beachten 
(Außenseite des Motors, siehe Punkt 2) – nur so passt er in den Anschluss. 
Auch hier bitte ohne Gewalt mit einer kleinen Flach- oder Spitzzange den 
Stecker einstecken (rastet ein). 

 

 



5. V2: Den Sensor (Ende mit dem Schrumpfschlauch) nicht biegen! 
Magnetsensor nach Belieben ausrichten und mit Klebeband erst fixieren 
und dann festkleben. Er sollte direkt unter dem Spritzschutz sein – ohne 
zu viel Abstand. Eine gute Position ist auf Höhe der im Bild markierten 
Schraube, daran kann man sich dann beim Anbringen des Kletts 
orientieren. Es kann natürlich jede andere passende Position gewählt 
werden. Möchte man den Sensor ganz woanders haben, kann das Kabel 
auch aufgetrennt und verlängert werden. Polung ist egal. 

 
 

Nimmt man einem stärkeren Magneten (hier einer aus einer alten 
Festplatte) und klebt auf der Innenseite der Abdeckung ein Stück Eisen 
neben den Magnetschalter (der in diesem Bild seitlich angebracht ist), hält 
der Magnet auch ohne Klett direkt an der Kunststoffabdeckung. So kann 
der Magnet gegebenenfalls auch während der Fahrt abgenommen werden. 

 



Am Haibike (mit dem oben liegenden Motor) kann man den Sensor auch 

so anbringen, dass man den Magneten einfach in das hintere Ablaufloch 
steckt. Dann muss der Klettstreifen nirgends aufgeklebt werden: 

 

 
 
 
 



V3: Den schwarzen Stecker in den Anschluss für das Rücklicht stecken 

(direkt neben dem Anschluss für den Geschwindigkeitssensor). Das rote 
Kabel zeigt dabei auch zur Außenseite des Motors. Vorher nur den 
Silikonstöpsel abziehen. 
Wird bei nicht angeschlossenen Lampen das Licht am HMI eingeschaltet, 
erscheint erst „Fehler 103“. Der kann einfach durch nochmaliges drücken 
der Taste für das Licht quittiert werden. Danach geht das Licht ohne 
Fehlermeldung an und aus, solange das komplette System nicht 
ausgeschaltet wird. 

 

Der hier blaue Stecker ist aktuell GRAU, wie der 
originale Stecker des Geschwindigkeitssensors! 



6. Die Kabel eventuell mit einem Kabelbinder zusammenbinden und 

möglichst nah am Motor fixieren, damit sie beim Montieren des 
Spritzschutzes nicht versehentlich eingeklemmt werden. 
Bei neueren Motoren gibt es an der Seite ein paar kurze Stege, die als 
Kabelführung dienen. Dort kann das Kabel sauber verlegt werden. Aber 
darauf achten, dass es nicht unter die höheren Stege, sondern so wie im 
Bild unten verlegt wird, da dort der Spritzschutz mit seinen „Nasen“ wieder 
eingehängt wird. 

 
7. Akku anschließen und System testen. Dabei einfach den Magneten an den 

Sensor legen (bzw. Licht einschalten bei V3). Falls es nicht funktioniert, 
zuerst die Steckverbindung unter dem Silikonschlauch prüfen (deswegen 
der durchsichtige Schlauch). 



8. Wenn es funktioniert, Spritzschutz wieder aufsetzen und dabei achten, 

dass keine Kabel eingeklemmt werden. Dabei hilft es, wenn man eine 
Schnur um die außen liegenden dicken Kabel legt, damit man diese in die 
Aussparung des Spritzschutzes ziehen kann. 

 

 



9. Je nach Modell eventuell mit einem Schraubendreher die eine Seite des 

Spritzschutzes auf die Haltekante am Motor leicht drauf hebeln. 

 
 

 



10.Noch mal testen, ob auch die Position für den Magneten passt und 

Klettstreifen aufkleben. 

 
Als alternative Einbauposition könnte auch so was gewählt werden: 

 
Hier wird der Magnet einfach in eines der Ablauflöcher gesteckt. Dazu 
muss natürlich der Sensor unter dem Spritzschutz in der passenden 
Position angebracht sein. Für den Normalbetrieb wird der Magnet dann 
einfach herausgezogen. 



11.Schrauben wieder rein drehen und Akkuhalterung wieder befestigen. 

 
Sollte der Magnet mal verloren gehen, kann jeder beliebige Magnet als 
Ersatz verwendet werden. 
 
Falls man das Rad für den Service zum Händler gibt, muss der BPX-Key 
nicht unbedingt vorher ausgebaut werden. Bei einem normalen Service 
wird der Spritzschutz nicht geöffnet und der BPX-Key ist ja von außen 
nicht zu sehen. 

 


