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Betriebsanleitung

Elektrisches Kabel
Hülle des elektrischen Kabels
Verzweigung
Gummitülle
Bedienungsanleitungen in anderen Sprachen finden Sie auf :
http://si.shimano.com

EINFÜHRUNG
• Wenden Sie sich für zusätzliche Informationen für die Installation
und die Einstellung an das Verkaufsgeschäft oder an einen
Fahrradhändler in Ihrem Gebiet. Eine Händlerbetriebsanleitung steht
auf unserer Webseite (http://si.shimano.com) zur Verfügung.
• Zerlegen oder verändern Sie dieses Produkt nicht.

Lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung sorgfältig
vor der Verwendung durch und folgen Sie den
Anweisungen genau.

• Verwenden Sie zum Reinigen keinen Farbverdünner oder ähnliche
Substanzen. Durch solche Substanzen kann die Oberfläche beschädigt
werden.
• Es darf kein Wasser in die Klemme eindringen.
• Außer Reichweite von Kleinkindern aufbewahren, um ein
irrtümliches Verschlucken zu verhüten.
• Gegen natürliche Abnutzung und Alterung durch eine normale
Verwendung der Teile wird keine Garantie gewährleistet.

• Bewahren Sie die Betriebsanleitung nach dem Durchlesen zum
späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Akkuanzeige
100 %

• Ist der Akku ausreichend aufgeladen?
• Sind an den elektrischen Kabeln irgendwelche Beschädigungen
vorhanden?

Verzweigung (A)
(SM-EW67-A-E)

Hülle des
elektrischen
Kabels
Elektrisches Kabel
(EW-SD50 / SD50-I)

Verzweigung (B)
(SM-JC40)

(SM-JC41)

blinkt grün (5 Mal)

25 %

leuchtet rot (2 Sekunden)
blinkt rot (5 Mal)

* Bei abnehmendem Akkuladezustand kann zuerst der Umwerfer und
danach der Kettenwechsler nicht mehr bedient werden. Bei
vollständig entladenem Akku stehen der Umwerfer, bzw. der
Kettenwechsler an der zuletzt eingestellten Position still. Bei rot
leuchtender Akkuanzeige wird empfohlen den Akku so rasch wie
möglich aufzuladen.

Schutzfunktion
* Drehen Sie das Kettenblatt, um den Betrieb nach dem Ansprechen der
Schutzfunktion wieder herzustellen.

Bezeichnung der Teile

(SM-EWC2)

leuchtet grün (2 Sekunden)

50 %

0%

Vor dem Losfahren müssen die folgenden Punkte kontrolliert werden.
Falls Probleme vorhanden sind, wenden Sie sich an das
Verkaufsgeschäft oder an einen Fahrradhändler.

Wenn Sie Ihren Leitfaden ersetzen wollen, kontaktieren Sie den Ort
des Verkaufs oder Ihren Fahrradhändler.

• Bei Betätigung des Schaltungsschalters bleibt der UmwerferSchaltmotor ohne Unterbrechung eingeschaltet, bis die
Schaltposition erreicht ist; seien Sie vorsichtig, dass Sie sich dabei
nicht die Finger einklemmen.

Halten Sie einen der Schaltungsschalter für mindestens 0,5 Sekunden
gedrückt. Der Akkuladungszustand lässt sich anhand der Akkuanzeige
an der Verzweigung (A) überprüfen.

Regelmäßige Prüfungen vor dem
Losfahren

Wichtige Sicherheits Informationen

WARNUNG

Anzeige des Akkuladezustands

Gummitülle

(SM-GM01 / GM02)

Durch einen starken Stoß wird die Schutzfunktion ausgelöst und die
Verbindung zwischen Motor und dem Arm wird vorübergehend
unterbrochen, so dass der Kettenwechsler außer Funktion gesetzt ist.
Dies ist zum Schutz des Systems, wie zum Beispiel bei einem Sturz.
Drücken Sie in diesem Fall den Kettenwechslereinstellknopf der
Verzweigung (A) des SM-EW67-A-E für mindestens 5 Sekunden.
Dadurch wird die Verbindung zwischen Motor und Arm wieder
hergestellt und die Schutzfunktion für den Kettenwechsler
aufgehoben. Falls die Verbindung nicht wieder hergestellt iwrd, muss
der Käfig seitwärts herausgedrückt bzw. herausgezogen werden oder
mit der Hand nach vorne oder hinten geschoben werden. Betätigen Sie
die Schaltungsschalter, um zu prüfen, ob die Verbindung wieder
hergestellt ist.
Verzeigung (A)
leuchtet (rot)

Kettenwechslereinstellknopf

Hinweis
• Dies ist ein wasserdichtes Verbindungsstück. Verbinden und trennen
Sie diesen nicht wiederholt. Dies kann die Funktion beeinträchtigen.
• Die Komponenten sind wasserdicht, um sie vor Wettereinflüssen beim
Fahren zu schützen, sie dürfen jedoch nicht in Wasser eingetaucht
werden.
• Reinigen Sie das Fahrrad nicht in einer Hochdruck-Waschanlage für
Autos. Bei Wassereintritt können Störungen und Rostbildung
auftreten.
• Behandeln Sie die Produkte mit Vorsicht, sie dürfen keinen Stößen
ausgesetzt werden.
• Wenden Sie sich für Aktualisierungen der Software an das
Verkaufsgeschäft. Die neusten Informationen finden Sie auf der
Shimano-Webseite.

Buchsen

Taste gedrückt
halten

leuchtet (rot)
ca. 5 Sekunden

blinkt (rot)

Schutzfunktion
wird aufgehoben
Schutzfunktion
aufgehoben

Wenn die LED der Verzweigung (A) leuchtet, lassen sich mit dem
Kettenwechsler keine Gänge schalten.
Drücken Sie den Kettenwechslereinstellknopf bis die rote LED erlischt.

Bitte beachten: Änderungen im Interesse der technischen Weiterentwicklung bleiben jederzeit vorbehalten. (German)

