
 

 

Die Antriebseinheit ist überlastet und das System ist in den geschützten 
Modus übergegangen. 
• Reduzieren Sie die Geschwindigkeitsschwankungen, um die Belastung 
während der Fahrt zu verringern. Nach kurzer Zeit normalisiert sich die 
Temperatur und die Hilfsleistung wird wiederhergestellt. 
• Wenn das System in den geschützten Modus übergeht (z. B. bei heißem, 
sonnigem Wetter), wird die Hilfsleistung begrenzt. Sie können Ihr E-Bike 
jedoch wie gewohnt weiter benutzen. Sollte die Anzeige nach kurzer Zeit 
nicht wieder aufleuchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. 

 

Fehler in der Kommunikation zwischen der Seitenanzeige und 
Antriebseinheit. 
• Bitten Sie Ihren Händler um eine Reparatur. 
 

 

Die Batterie ist überlastet und das System ist in den geschützten Modus 
übergegangen. 
• Reduzieren Sie die Geschwindigkeitsschwankungen, um die Belastung 
während der Fahrt zu verringern. Nach kurzer Zeit normalisiert sich die 
Temperatur und die Hilfsleistung wird wiederhergestellt. 
• Wenn das System in den geschützten Modus übergeht (z. B. bei heißem, 
sonnigem Wetter), wird die Hilfsleistung begrenzt. Sie können Ihr E-Bike 
jedoch wie gewohnt weiter benutzen. Sollte die Anzeige nach kurzer Zeit 
nicht wieder aufleuchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. 
 

 

Die Kommunikation mit der Batterie läuft nicht korrekt ab. 
• Entfernen Sie Schmutz von den Batteriekontakten. Wenn das Problem 
dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an Ihren Händler. 
 

 

Fehler der Antriebseinheit. 
• Bitten Sie Ihren Händler um die Reparatur. 
 

 

Der Geschwindigkeitssensor erkennt das Signal nicht richtig. 
• Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn das Problem dadurch 
nicht behoben wird, wenden Sie sich an Ihren Händler. 
 

 

Die USB-Stromschutzfunktion ist aktiv. 
• Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn das Problem dadurch 
nicht gelöst wird, können Sie diese Funktion mit Ihrem Gerät nicht 
verwenden. 
 
 

 

Treten mehrere Fehler gleichzeitig auf, wird [W-0] weggelassen und die 
Fehlersymbole werden in der Liste angezeigt. Einzelheiten dazu finden Sie in 
den entsprechenden Fehlereinträgen. 

  



 

Wenn der Bildschirm beim Einschalten der Seitenanzeige komplett weiß 
wird, liegt ein Softwarefehler vor. 
• Bitten Sie Ihren Händler um die Reparatur. 
 

 

Wenn der Bildschirm nach dem Einschalten weiß blinkt, bedeutet dies, dass 
ein EEPROM-Fehler aufgetreten ist. 
• Bitten Sie Ihren Händler um die Reparatur. 
 

 

Haben Sie auf dem Pedal gestanden, als Sie die Einschalttaste gedrückt 
haben? 
• Schalten Sie die Seitenanzeige aus und wieder ein, indem Sie die 
Einschalttaste drücken, ohne auf das Pedal zu treten. 

 

Die Originalbatterie (aus der Zeit des Kaufs) wurde nicht gefunden.  
• Legen Sie die Originalbatterie (vom Zeitpunkt des Kaufs) ein. 

 

Fehler in der Kommunikation zwischen der Seitenanzeige und der 
Antriebseinheit.  
• Bitten Sie Ihren Händler um die Reparatur. 

 

Fehler der Antriebseinheit. 
• Bitten Sie Ihren Händler um die Reparatur. 
 

 

Es gibt einen Fehler in einer wichtigen Komponente. 
• Lassen Sie die Taste mit dem Fahrradsymbol los und schalten Sie den 
Strom ein. Wenn das Problem dadurch nicht behoben werden kann, wenden 
Sie sich an Ihren Händler, um das Problem zu beheben. 
 

 

Dies ist ein Softwarefehler der Antriebseinheit. 
• Bitten Sie Ihren Händler um die Reparatur. 
 

 

 

 


