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Bevor Sie biken

Akku ausbauen
Reißverschluss an der Satteltasche öffnen (bitte nicht bis ganz ans Ende –
Reißverschluss könnte dann nicht mehr schließen).
Bajonettverschluss öffnen (drehen und vorsichtig die Stecker (11) trennen).
Nicht am Kabel reißen!
Achten Sie immer auf die verbleibenden Kabel vom Taster und dem
Drehzahlsensor in der Satteltasche.
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Akku laden
Netzkabel (13) an Ladegerät und Steckdose anschließen,
Akku (9) über den Stecker (11) mit dem Ladegerät (12) verbinden.

Aufladen und Lagern des Akkus
Hinweis!
Die Ladezustandsanzeige (9a) kann mit einem Druck auf den schwarzen
Punkt aktiviert werden und erlischt wieder nach 4 Sekunden.
Bei voller Ladung leuchten 5 LEDs. Bei leerem Akku blinkt die letzte LED
bei <20 %! Achtung: Anzeige stellt nur einen ungefähren Richtwert dar!
Den Akku auf einer nicht brennbaren Unterlage und nicht in der Umgebung
von brennbaren Gegenständen unbeaufsichtigt laden. Der Akku und das
Ladegerät werden beim Ladevorgang warm und dürfen dabei nicht abgedeckt
werden – Wärmestau!
Ladegerät nach jedem Ladevorgang vom Netz trennen!
Die Ladezeit beträgt ca. 3-6 Stunden, je nach Akkukapazität.
Nie im ungeladenen Zustand lagern! Der Akku muss bei längeren Lagerzeiten
(zB über den Winter) bei 60 % (nie darunter) gelagert werden und alle 3-6
Monate nachgeladen werden!
Hinweis: Wird der Akku längere Zeit in leerem Zustand aufbewahrt, kann er
trotz nur geringer Selbstentladung irreparabel beschädigt werden. Es ist aber
auch nicht empfehlenswert den Akku dauerhaft am Ladegerät angeschlossen
zu lassen.
Akku nie bei Minustemperaturen oder über 30° C betreiben.
Trocken und nie bei Minustemperaturen oder über 30° C lagern.
Lassen Sie den Akku zB im Sommer nicht im Auto liegen und lagern Sie ihn
nicht bei direkter Sonneneinstrahlung.

Ladevorgang Akku (9)
Wenn nur noch ein LED am Akku blinkt, ist der Akku fast leer. Im Laufe des Ladevorganges leuchten immer mehr LEDs. Wenn vier LEDs leuchten und die fünfte
LED blinkt, ist der Akku mehr als 80 % geladen. Wenn alle fünf LEDs leuchten ist
der Akku voll (ca. 96 %). Erst wenn alle LEDs erlöschen, ist der Ladevorgang abgeschlossen.
Ladevorgang Ladegerät (15)
•
Start: LED blinkt grün
•
Akku wird geladen: LED blinkt grün
•
Akku fast voll geladen: LED leuchtet dauernd grün
•
Stand-by: LED aus

Der präzise Ladezustand ist nur am Akku ablesbar.
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