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LIEFERUNG
Montageanleitung
Was muss ich alles vor der 1. Fahrt machen?

1

Lenker einstellen:
Zuerst die Lenkerschutzfolie vorsichtig entfernen. Wichtig: Auf die
Brems- und Schaltleitung achten, um sie nicht zu beschädigen.
Dann die beiden seitlichen Vorbau-Schrauben lockern und den Lenker
geradestellen.
Im nächsten Schritt zieht man dann die beiden restlichen Schrauben mit
5-7Nm fest.
Pedale montieren: (Abb. 1)
Linkes Pedal linke Kurbel und rechtes Pedal zur rechten Kurbel. Pedale sind
normal markiert mit R+L. Linkes Pedal erkennt man auch an der Riffelung
am Schrauben (1) rechtes Pedal hat keine Riffelung (2).
Diese müssen mit einem 15er Gabelschlüssel/ 6er Innensechskant montiert
werden.

2

Abbildung 1: Montage der Pedale links und rechts

Sattelstütze einstellen: (Abb. 2)
Die Sattelstütze ist ideal eingestellt, der Fuß nicht ganz durchgestreckt ist,
wenn man auf dem E-Bike sitzt.
Achtung: Darauf achten, dass die Sattelstütze nur bis zur maximalen
Markierung rausgezogen wird, sonst besteht die Gefahr eines Rahmenbruchs
Sattel einstellen: (Abb. 3)
Ist der Sattel vorne oder hinten zu hoch, gehört er eingestellt.
Beispiel: ist der Sattel vorne zu hoch, gehört auf der Sattelunterseite
die hintere Schraube etwas gelockert (1) und die vordere Schraube
angezogen (2) bis der Sattel gerade ist.

Abbildung 2: Sattelstütze richtig anpassen

Einbremsen
Auf einer geraden Strecke bei ca. 25 km/h stärker bremsen. Diesen
Vorgang ca. 30 Mal pro Bremse (abwechselnd) durchführen.
So verhindert man das Verglasen der Bremsbeläge.
PS: Wenn du dein E-Bike zum 1. Mal ausführst könntest du eigentlich
doch gleich ein Foto mit deinem neuen Schatz machen und
auf deinem Social-Media-Account posten!

1
2

Abbildung 3: Sattel anpassen
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FAHRRADANLEITUNG
Was ist wo? Wie nennt man die einzelnen Teile beim E-Bike?
Vorbau
Sattelstütze

Lenker

Oberrohr
Steuersatzlager

Laufräder
Vorderbremse

Bremsscheibe

Hinterradbremse
Bremsscheibe

Akku

Zahnkranz

Lager

Pedale

Schaltwerk
Tretkurbel
Kette

Akku

Motor
Abbildung 4: Beschriftung E-Bike

Ich möchte meinen Akku aufladen, aber er ist verbaut. Wie gehe ich richtig vor?
Zuerst: Akkuschlüssel. Man dreht den Schlüssel einmal kurz nach rechts (KTM) bzw. nach links (Corratec), bis der
Akku aufgeht. Keine Angst, er kann nicht herausfallen, weil eine Akkusperre eingebaut ist (nicht bei allen E-Bikes,
bei Corratec z.B. nicht). Dann drückt man das kleine Zäpfen nach unten. Jetzt kann der Akku herausgenommen
werden – Achtung dieser ist schwer!
Nun kann der Akku wieder aufgeladen werden. Der Akku kann aber auch im Bike aufgeladen werden.
Um ihn wieder ins E-Bike zu geben, setzt man den Akku ein. Er geht nicht ganz hinein – jetzt muss man den
Schlüssel drehen und nochmals den Akku fest hineindrücken. Fertig!
Wenn die Platte nicht aus Aluminium, sondern Plastik ist (z.B. bei Corratec), kann die Platte sich beim Hineingeben ein bisschen nach oben verschieben, sodass der Akku nicht mehr genau hineingeht. Dann einfach die Platte
etwas nach unten schieben, den Akku hineindrücken, Schlüssel drehen, Akku fest hineindrücken. Hier gibt es
keine Akkusperre, deshalb muss der Akku fest drinnen sein. Zur Kontrolle, ob der Akku richtig drinnen ist: Versuchen, Schlüssel etwas zu bewegen. Wenn er keinen Spielraum hat, sprich sich nicht bewegt, dann sitzt der Akku
fest. Sonst den Akku nochmal fest andrücken.
Wieviel Reichweite hat mein E-Bike?
Dies kann nie genau gesagt werden, da dies von vielen verschiedenen Komponenten abhängig ist:
• Temperatur
• Modus (Turbo, Eco, Normal …)
• Akkukapazität
• Fahrweise
• Steigung
• Geländebeschaffenheit
• etc.
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Was tun, wenn der Akku etwas nass wird?
• Wenn man bei Regen fährt ist das nicht schlimm, solange der Akku nicht im Wasser „schwimmt“.
Wie lagere ich den Akku?
• Der Akku sollte nur halbvoll in einem warmen, trockenen Raum gelagert werden
Wie verwende ich den Akku richtig?
• Um so viel Power wie möglich aus deinem Akku rauszuholen sollte man den Akku:
* nicht komplett entladen
* nach jeder Fahrt aufladen (nicht, wenn E-Bike danach längere Zeit nicht in Betrieb ist)
* schützen vor zu großer Hitze und Kälte (vor Benützung auf Zimmertemperatur bringen)
* bei längerer Nichtverwendung herausnehmen und halbvoll bei 15-20° lagern
* mit dem originalen Ladegerät aufladen
* nur mit feuchten Tüchern abwischen ohne etwaige Putzmittel
* überprüfen, ob alle Kontakte frei von Verschmutzung sind (wenn nicht sollte dies ein Fachmann erledigen)
Mein Akku funktioniert nicht mehr – Was kann ich tun?
→ Akku Reset (Powerknopf beim Akku 40 Sekunden lang drücken)
Wenn das nicht hilft, bitte mit E-Bike zu uns kommen bzw. das E-Bike an uns liefern, wird bei Garantiefall ausgetauscht. Wichtig ist es, dass der Schlüssel und das Ladegerät dabei sind!
Wieviel Reifendruck gehört in mein E-Bike?
Luftdruck
MTB

2.0 Bar

27,5+

1.5 Bar

Citybike

3.0 Bar

Fatbike

0.8 Bar

Achtung: Der Reifendruck gehört je nach Gewicht eingestellt! Dies ist nur eine ungefähre Angabe.
Ebenso können andere Faktoren wie die Nutzung und das
Gelände sowie die Reifenbreite eine große Rolle für die
Wahl des Reifendrucks spielen.

Steuerlager einstellen: (Abb. 5)
Wenn man die Vorderbremse zieht und merkt, dass man ein Spiel in der
Gabel hat, ist meist das Steuerlager nicht richtig eingestellt.
• Als erstes die Vorbauschrauben lockern (1.und 2.) soweit bis sich der
Lenker unabhängig von der Gabel drehen lässt.
• Dann wird die Steuerkopfschraube (3.) vorsichtig angezogen, bis
das Spiel weg ist. Die Schraube aber nur so fest anziehen, dass sich
die Gabel noch leicht drehen lässt.

2

3
1

Abbildung 5: Richtiges Einstellen des Steuerlagers

4

Zum Testen einfach mal die Vorderbremse ziehen, mit zwei Fingern das
Steuerlager festhalten und E-Bike nach vorne wippen. Wenn man immer
noch ein leichtes Spiel merkt, dann die Steuerkopfschraube noch ein wenig
mehr anziehen. (Abb. 6)

Abbildung 6: Selbsttest
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FAHRRADTIPPS
Säubern
Wenn das E-Bike schmutzig ist, sollte es zuerst mit einer Seifenlauge und einem Schwamm gesäubert werden, so
können Defekte leichter erkannt werden. Dann mit einem weichen Tuch trocknen.
Aber Achtung: Es sollte ein Shampoo speziell für Bikes verwendet werden, da dieses nicht fettlösend ist.
Der grobe Schmutz kann mit einem Fahrradreiniger entfernt werden, indem man das Bike damit einsprüht und den
Reiniger mit einer weichen Bürste verteilt. Dann einwirken lassen und mit Wasser achtsam abspülen.
Wichtig: Bewegliche Teile prüfen, ob sie locker sind.
Die Sattelstütze kann mit Montage-Paste eingefettet werden. Jedoch darf die Lauffläche einer Vario-Sattelstütze
nicht eingefettet werden!
Apropos Sattelstütze: die Züge checken und mit einem weichen Tuch säubern.
Vor allem sollte kein Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger verwendet werden!
Ein Gartenschlauch oder eine Gießkanne eignet sich gut zum Reinigen des E-Bikes, es müssen davor aber noch
Display und Akku entfernt werden.
Weitere Infos stehen in unserem Radgeber. Diesen findest du auf unserer Homepage unter
www.greenstorm.eu/radgeber
Schrauben prüfen
•
•

Die Schraubenverbindungen des E-Bikes, also Vorbau/Lenker, Bremssattel, an den Bremsscheiben und bei der
Tretkurbel, gehören ebenso überprüft.
Diese sollten nur mit einem Drehmomentschlüssel nachgezogen werden.

Felgen, Speichen und Reifen prüfen
•
•

Speichen sollen unbeschädigt sein, gleiche Spannung der Speichen. Schauen, ob die Felge vorne und hinten
rund läuft, sonst von Fachmann ausrichten lassen.
Profiltiefe der Reifen prüfen, sonst Mantel wechseln, & Reifendruck prüfen (siehe Tabelle)

Beleuchtung
•
•
•

Damit man in der Dämmerung/Nacht genügend sieht und auch gesehen wird ist es wichtig zu prüfen, ob die
Lichter fest am E-Bike sitzen und aufgeladen sind. Ebenso wichtig ist es, dass die Gläser der Lampen sauber
und nicht verschmutzt sind.
Checken, ob man die vorgeschriebene Ausstattung am E-Bike besitzt
z.B. Klingel, Scheinwerfer, Rücklicht, Bremsen, Beleuchtung, Speichenstrahler usw.

WAS IST WICHTIG FÜR MICH ZU BEACHTEN?
• Schrauben immer wieder mal nachziehen
• Reifendruck prüfen
• Antriebssensor muss nach außen schauen
• Wenn der Akku defekt ist, nie den Akku alleine, sondern immer mit E-Bike an uns schicken. Das Ladegerät und
den Schlüssel benötigen wir auch.
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Wie fahre ich richtig an und wie kann ich dabei Akku sparen?
•

Allgemein gilt:
* Kleiner Gang und niedrige Unterstützung

•

Bei Kettenschaltung:
* Berganfahrt nie höchste Unterstützung und höchster Gang (Kettenriss/Beschädigung der Schaltkassette)
* Wichtig: Man sollte nicht zu viel ohne Antrieb fahren, sonst ist die Gefahr eines Motorschadens groß

Bremsen
Wie bremse ich richtig?

HINTEN MEHR!

Beim Bergabfahren
						

Hinterbremse verwenden und das Gewicht nach hinten verlagern.
Bei Verwendung der Vorderbremse ist die Gefahr eines Überschlags groß.

‼
❗

Hinterradbremse leicht betätigen, um das Tempo zu reduzieren.
Bei zu starkem Bremsen auf dem Hinterrad kann man ins Schleudern kommen.

‼

Bei flachem Gelände
						

Anbei: Keine Angst, wenn die Bremsscheibe vorne Verfärbungen aufweist, das passiert, wenn die Bremse heiß
wurde; dies ist aber keinesfalls schlimm.

Nicht ununterbrochen Bremsen
Wichtig ist es, dass man eine Verglasung der Bremsbeläge vorbeugt, damit eine höchstmögliche Bremsleistung erzielt werden kann. Deshalb sollte man nicht ununterbrochen bremsen, sondern immer in Intervallen. Also auslassen,
bremsen, auslassen, bremsen …
Kleine Info am Rande: Wenn du mehr über die Bremsen wissen willst, dann schau auf die letzten Seiten!

😉

TRANSPORT
Wie transportiere ich mein E-Bike richtig?
Bremsbeläge schützen (Abb. 7)
Damit beim Transport die Bremsbacken nicht versehentlich zusammengehen, kann
man einen Platzhalter (es geht z.B. auch ein Stück Karton) im Bremssattel in die
„offene Bremse“ geben. Es kann leicht passieren, dass man auf die Bremse kommt,
wenn man z.B. das Rad aus dem Auto hebt. Die Transportsicherung verhindert das
Zusammendrücken der Bremsbacken.
Lenker nicht übertrieben abbiegen
Wenn der Lenker zu sehr abgebogen wird, besteht die Gefahr, dass wichtige Kabel
des E-Bikes beschädigt werden können.
Akku = Gefahrgut
Es ist wichtig, dass man den Akku nicht alleine ohne E-Bike versendet. Falls der Akku
eingeschickt werden muss, bitte immer das komplette E-Bike samt Ladegerät und
Schlüssel an uns schicken.
Auch wenn man das E-Bike hinten am Auto beim Fahrradträger transportiert,
sollte man den Akku und wenn möglich auch das Display
einzeln im Auto transportieren.

Abbildung 7: Schutz des E-Bikes beim Transport
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BREMSEN AUSFÜHRLICH
Schlechte Bremswirkung bei Scheibenbremse
Was tun?
Einwandfrei funktionierende Fahrradbremsen sind nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen von enormer Bedeutung. Wie bei vielen anderen Fahrradteilen auch,
erreichst du die Beständigkeit deiner Scheibenbremsen nur mit entsprechender
Pflege und Wartung, anderenfalls kann eine Verminderung der
Bremswirkung auftreten. (Abb. 8)
Warum ist das so?
Wenn du Veränderungen an der Leistung Ihrer Scheibenbremsen feststellst,
ist es Zeit zu handeln. Eine nachlassende Bremswirkung kann unterschiedliche
Ursachen haben. Die häufigsten Ursachen für eine schlechte Bremswirkung sind:
1. Verschleiß
2. Verschmutzung
3. Verglasung
4. Beläge nicht eingebremst
5. schlechter/wandernder Druckpunkt
6. Fading (= Bremsschwund)
7. schleifende Bremsen

Abbildung 8: Neuer Bremsbelag

So gehst du vor, wenn die Scheibenbremse schlecht bremst
Meine Bremsbeläge sind abgenützt, was tun?
▻ Bei Abnutzung der Bremsbeläge hilft nur ein Austausch. (Abb.9)
Die Bremsbeläge sind ein klassischer Verschleißartikel am Bike und müssen immer
nach einer gewissen Zeit gewechselt werden, anderenfalls kann die Bremsscheibe
Schaden nehmen. Wie häufig Du deine Scheibenbremsbeläge tauschen sollten
hängt von vielen Faktoren ab. Das bevorzugte Gelände, Wetter, Verschmutzungen
und der individuelle Fahrstil sind zum Beispiel einige der entscheidenden
Umstände, die die Lebensdauer der Bremsbeläge beeinflussen. Aus diesem Grund
kann die die Haltbarkeit gemessen in Kilometern extrem unterschiedlich sein.
Hier hilft nur eine regelmäßige Kontrolle. Abgefahrene Beläge erkennst du zum
Beispiel an einer schlechter werdenden Bremswirkung oder auch an störenden
Nebengeräuschen. Spätestens jetzt solltest du die Dicke deiner Beläge überprüfen.
Diese sollte 1 mm besser nicht unterschreiten. Einige Hersteller kennzeichnen ihre
Produkte mit farbigen Strichen, so können Sie auf einen Blick sehen, ob die
Bremsbacken ihren Zenit erreicht haben. Warte nicht zu lange mit einem Wechsel.
Abbildung 9: Alter Bremsbelag
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Wie kann ich so ein Problem vorbeugen?
▻ Eine regelmäßige Reinigung der Bremsen wirkt sich positiv auf alle Bauteile aus
Andauernde Verschmutzungen mindern die Bremskraft und beschleunigen den Verschleiß.
Wer in jedem Gelände unterwegs ist und sich von Wetter und Matsch nicht abschrecken lässt, sollte sein Bike dementsprechend häufiger reinigen um unnötige Folgekosten aufgrund gesteigerten Materialverbrauchs zu vermeiden.
Die Oberfläche Ihrer Bremsbeläge kannst du vorsichtig mit etwas feinem Schmirgelpapier säubern. Um die Bremsscheibe und den Sattel von Schmutz zu befreien musst du zunächst die Beläge ausbauen. Die Scheibe kannst du
zum Beispiel mit Alkohol putzen, den Sattel mit Wasser und etwas Spülmittel. Vergiss nicht alle Komponenten abschließend zu trocknen. Im Fachhandel sind auch gute Spezialreiniger erhältlich.
Meine Bremskraft ist enorm vermindert, an was kann das liegen?
▻ Extremer Bremskraftverlust durch verglaste Bremsbeläge (Abb.10)
Bei verglasten Bremsbelägen ist die Bremskraft sehr deutlich vermindert, häufig tritt
auch ein unangenehmes Quietschen oder Vibrieren auf. Verglaste Beläge sind sehr
glatt und wirken wie poliert, im Licht lässt sich ein Schimmer erkennen.
Eine Verglasung kann zum Beispiel durch mangelhaftes Einbremsen neuer Beläge
entstehen. Auch ein dauerhaftes, lasches und schleifendes Bremsen kann diesen
Effekt hervorrufen. Um dies zu vermeiden sollten neue Beläge stets gut
eingebremst werden. Zusätzlich muss die Bremse auf Temperatur gebracht werden,
zum Beispiel durch regelmäßiges, kraftvolles Intervallbremsen, ähnlich wie bei
einem Auto. In den meisten Fällen hilft bei verglasten Belägen nur ein Austausch.
Wenn nur eine leichte Verglasung vorliegt, kannst du versuchen die oberste Schicht
mit Schleifpapier abzutragen, bis kein Glänzen mehr zu sehen ist. Achte hierbei
unbedingt darauf, dass das Abschleifen gleichmäßig und keinesfalls schräg erfolgt.

Abbildung 10: Verglaster Bremsbelag

Wie kann ich meine neuen Bremsbeläge aushärten?
▻ Aushärten neuer Bremsbeläge durch korrektes Einbremsen
Neue Bremsbeläge für Scheibenbremsen müssen immer eingebremst werden, damit sie ihr Potential optimal entfalten können. Zum einen werden so minimale Unebenheiten ausgeglichen. Zum anderen findet ein sehr wichtiger
chemischer Prozess statt. Durch die entstehende Hitze beim Bremsen gasen die Materialien der Beläge aus. Der ab
Werk eher weiche Belag härtet aus und kann erst jetzt seine volle Bremswirkung entfalten. Ohne diesen Prozess
können die Beläge vorzeitig verschleißen, verglasen oder sogar die Bremsscheiben beschädigen. Zum Einbremsen
beschleunige auf etwa 25 km/h und führen dann eine moderate Stotterbremse durch. Wiederhole diesen Vorgang
etwa 30 Mal – vorne und hinten, pro Bremse.
Wieso weist die Scheibenbremse einen Druckpunktverlust auf?
▻ Druckpunktverlust der Scheibenbremse durch Luft im System
Bei einem ungenügenden Druckpunkt checke am besten zunächst dein Bremssystem, Anschlüsse und Leitungen
auf Undichtigkeiten. In den meisten Fällen befindet sich allerdings Luft im System, dies kann zum Beispiel durch
häufigen Transport im Liegen oder über Kopf passieren. Die Luft wandert von der Bremszange in den Schlauch, der
Druckpunkt ist nicht mehr gut greifbar. In diesem Fall müssen Sie Ihre Fahrradbremse entlüften.

Seite 8

Mein E-Bike hat einen Bremsschwund, wie konnte das passieren?
▻ Überhitzen der Scheibenbremsen führt zu Bremsschwund
Der Begriff „Fading“ beschreibt im Wesentlichen den Effekt „Bremsschwund“. Gemeint ist in der Regel aber eine bestimmte Art der nachlassenden Bremswirkung, nämlich die verringerte Leistung durch starkes Überhitzen/Dauerbremsen. Scheibenbremsen benötigen ausreichend Gelegenheit zum Abkühlen. Bei hochwertigen Produkten ist das
Risiko von Fading etwas geringer. Die Bremsscheiben verfügen über ein ausgeklügeltes Belüftungssystem, die Beläge sind dank speziellen Vorbehandlungen besonders arm an Gasen sowie temperaturbeständiger. Bei zu starker und
anhaltender Hitze werden Gase frei, die die bremsende Wirkung zu einem gewissen Anteil verpuffen lassen. Hier
hilft nur ausreichende Abkühlung und „cleveres“ Bremsen: lieber stotternd und fest statt dauerhaft und schleifend.
Mein E-Bike macht Schleifgeräusche, wie kann ich das verhindern?
▻ Lockere Schrauben können Schleifgeräusche verursachen
Schleifende Bremsen sind meist auf eine unzureichende Montage zurückzuführen. Die Schrauben am Bremssattel
können sich aber auch mit der Zeit durch Vibrationen lockern. Prüfe alle Schraubverbindungen und korrigiere das
Anzugsmoment gegebenenfalls gemäß den Herstellerangaben. Ein Seitenschlag in der Scheibe kann ein punktuelles
Schleifen erzeugen. Wenn du die Scheibe nicht selbst per Hand korrigieren kannst, hilft in diesem Fall nur ein Austausch. Manchmal muss bei einem dauerhaften Schleifgeräusch auch der Bremssattel neu ausgerichtet werden.
Was tun, wenn die Bremsen quietschen?
▻ Bei neuen Bikes kann es vorkommen, dass die Bremsen quitschen.
Das kann mehrere Gründe haben: entweder wurden die Bremsen nicht richtig eingebremst, oder es ist Flüssigkeit
auf die Beläge gekommen. Das Problem lässt sich lösen, wenn man die Beläge ausbaut. Sind sie verglast, reicht es,
wenn man die oberste Schicht des Bremsbelages leicht abschleift und dann die Beläge wieder einsetzt.
Ist der Bremsbelag mit Flüssigkeit vollgesaugt, gehören die Beläge getauscht und es muss geprüft werden, woher
die Flüssigkeit kommt. Eventuell ist der Bremssattel oder die Leitung undicht. Dies kannn auch durch unsachgemäße Reinigung passieren.
Die Bremsscheibe bei meinem E-Bike schleift leicht, an was kann das liegen?
▻ Bremsscheibenschleifen, wenn Scheibe leicht verbogen
Scheibe schleift sich mit der Zeit wieder ein, dann ist Geräusch auch wieder weg.
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PROBLEMLÖSUNG
E-Bike-Unterstützung fehlt, obwohl angezeigt wird, dass der Akku noch Ladung hat. An was kann das liegen?
Es kann sein, dass der Sensor am Hinterrad nicht nach außen zeigt, weil er womöglich etwas verschoben wurde
durchs Fahren, so kann der Motor nicht arbeiten.
Was tun, wenn die Gabel eingestellt werden muss?
Einfach in unsere Werkstatt/ eine unserer Partnerwerkstätten oder an die Werkstatt deines Vertrauens wenden.
Wenn man versucht, das selber zu machen, kann es leicht sein, dass man sich mit einem Kompressor oder einer
Dämpferpumpe etwaige Dichtungen etc. kaputt macht.
Mein Display funktioniert nicht, was kann ich tun?
Überprüfen, ob
• Richtig eingerastet
• Akku richtig eingerastet
• Magnet (Antriebssensor) parallel zum Empfänger
• Magnet auf Position B (BOSCH und Brose)/ auf Strich (Yamaha)
Die km/h-Anzeige auf dem Bosch Intuvia Display ist weg, wieso?
Es kann sein, dass die Display Sicherungsschraube auf der Rückseite zu fest angezogen ist.
Zuerst die Displayhalterung abmontieren (Abb. 11/Bild1), das sind vier Schrauben auf der Unterseite.
Dann die Sicherungsschraube der Displayhalterung (Abb. 12/Bild 2) ganz rausdrehen und die Halterung wieder auf
dem Lenker festschrauben.

1
2
Abbildung 11: Displayhalterung abmontieren

Abbildung 12: Sicherungsschraube rausdrehen

Kann es sein, dass die Km/h-Anzeige defekt ist?
Wenn das E-Bike am Anfang bis 25 km/h unterstützt und jetzt nur noch
bis 15 oder 16 km/h, ist nichts am E-Bike kaputt,
wahrscheinlich wurde der Bordcomputer nur auf Meilen umgestellt.

Abbildung 13: Display umstellen

Lösung:
• Purion einschalten
• Minustaste gedrückt halten
• einmal kurz auf den Ausschaltknopf drücken
• jetzt kann man zwischen km/h
und Meilen umschalten
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Info:
Durch längeres Drücken der Minustaste kommt man in das Untermenü.
Dort kann Einsicht in die Tageskilometer und auch die gesamten Kilometer genommen
werden.
Error Meldung
Bei Greenstorm anrufen, Fehlercode durchgeben

Abbildung 14: Im Menü Meilen in km/h umändern

Schaltung funktioniert nicht

😉

Hier einige Tipps, wenn du dich an die Schaltung traust
▻ Wenn die Kette unregelmäßig über die Schaltkassette springt, können sich Dreck oder kleine Ästchen darin
befinden. Diese sollten entfernt werden.
▻ Wenn man die Schaltung ständig nachstellen muss und immer langsam durchrutscht, dann ist der Schaltzug
nicht fest genug angeschraubt. Zug festschrauben.
Felgenschlag
Es kommt immer wieder vor, dass nach einiger Zeit die neuen Felgen ungerade laufen (Felgenschlag/ 8er). Das passiert, weil die Felgen in der Produktion maschinell eingespeicht werden und dadurch einige Zeit brauchen,
bis sie richtig abgesetzt sind.
Wenn das E-Bike einen leichten 8er zwischen 1 und 3mm aufweist, ist das kein Problem und kann so bleiben.
Sind es aber mehr als 3 mm sollte die Felge durch einen Techniker zentriert werden.

3 mm

Abbildung 15: Felgenschlag Test

Selbsttest
Einen Inbus Schlüssel mit 3mm Abstand an die Felge halten und dann
die Felge drehen. Wenn die Felge am Inbus Schlüssel ansteht, gehört
sie zentriert.
Kleiner Tipp am Rande:
Es ist nicht erlaubt, das Bike zu tunen oder einen GPS-Tracker einzubauen.
Wenn das Bike getunt wurde, sehen wir das beim Lesen der Motorsoftware. Wenn du dein Bike verkaufst, haftest du 2 Jahre für Motor und
Akku.
Bei Rückgabe des Bikes bitte alles selbstmontierte abnehmen und
zurückgeben wie erhalten.
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