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Serviceinfo: Keine Pulsanzeige des Cardio-Puls-Sets (drahtlose
Pulsübertragung)
Bitte prüfen Sie :
1.

Ist der Cardio-Empfänger ganz in die Pulsbuchse gesteckt ? Falls am Cockpit eine
Schweißschutzfolie vorhanden ist, darf diese den Cardio-Empfänger nicht behindern.

2.

Im Cardio-Empfänger befindet sich eine Antenne. Deshalb muß der Empfänger so
gedreht sein, daß die Aufschrift "daum electronic" leserichtig steht.

3.

Der Brustgurt muß angefeuchtet und die Brust darf nicht zu stark behaart sein.

4.

Der Abstand zwischen Empfänger und Brustband darf maximal eine Armlänge
betragen.

5.

Die Lebensdauer der Batterien im Brustgurt beträgt ca. 2 Jahre. Die Batterien können
nur von einem autorisierten Polar-Fachhändler ausgetauscht werden!

6.

Falls der Fehler nicht anders lokalisierbar ist, senden Sie uns bitte (nur!) das CockpitOberteil ZUSAMMEN mit Ihrem Polar-Brustgurt und dem Polar-Empfänger zur
Prüfung ein.

Serviceinfo: Keine Pulsanzeige bei Verwendung eines Ohrclips
Bitte prüfen Sie:
1.

Steckt der Ohrclipstecker ganz in der Pulsbuchse des Cockpits ?

2.

Haben Sie Ihr Ohrläppchen vor dem Anlegen des Ohrclips rot gerieben ?

3.

Waren Sie mit Ihrem Ohrclip beim Händler oder an einem anderen ergo_bike und
haben dort die Funktion des Ohrclips gegengeprüft ? Falls dort die Funktion ebenfalls
nicht gegeben ist, ein anderer Ohrclip aber funktioniert, senden Sie Ihren Ohrclip bitte
zum Umtausch ein. Falls der Ohrclip an einem anderen ergo_bike einwandfrei arbeitet,
liegt der Fehler am Cockpit. Senden Sie bitte die Cockpit-Oberschale zur Prüfung ein.
Eine mögliche Fehlerursache könnte Schweiß sein, der in die Pulsbuchse des Cockpits
gelaufen ist. In diesem Fall muß von uns die Leiterplatte ausgebaut, gereinigt und die
Pulsbuchse erneuert werden. Elektrische Fehler im Cockpit sind äußerst selten !
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Serviceinfo: Pulsmessung
Im Vergleich zu anderen Pulsmessgeräten kann es zu Abweichungen der angezeigten
Pulsfrequenz kommen. Die Pulsfrequenzmessung über Ohr zählt zu den ungenauesten
Pulsmessmethoden. Es sind Trainingspersonen bekannt, bei welchen die Pulsmessung
entweder
medikamentös
bedingt
(Betablocker)
oder
aufgrund
mangelnder
Ohrläppchendurchblutung nicht möglich ist.
Wenn Sie auf eine möglichst genaue Anzeige der Pulsfrequenz Wert legen, empfehlen wir
Ihnen den Kauf eines Daum/Polar-Cardio-Puls-Sets. Bei diesem wird die Pulsfrequenz über
einen Brustgurt abgenommen, drahtlos zum ergo_bike übertragen und dort angezeigt.
Sollten Sie bereits über einen uncodierten Polar- oder einen polar-kompatiblen Brustgurt
verfügen, genügt es, wenn Sie sich nur den preisgünstigeren Cardio-Empfänger kaufen (beim
Modell vita pc de luxe ist dieser bereits serienmäßig eingebaut).
Sie können diese Teile entweder direkt per FAX bei uns oder bei Ihrem Fachhändler
bestellen.

Die ergowin95 Software
•

Die ergowin95 Software funktioniert erst ab einer Geräte-Seriennummer von 36801.

•

Bei älteren Geräten (Seriennummer von 0 bis 36800) ist die Anpassung durch Austausch
des Cockpits möglich. Bitte senden Sie uns in diesem Fall Ihr Cockpit mit der Bitte um
Aufrüstung und unter Angabe des Gerätetyps sowie der Seriennummer ein. Beachten Sie
aber bitte, daß für eine Aufrüstung ca. 250 DM fällig werden.

•

Die Software ist nicht lauffähig unter Windows NT oder ähnlichen Programmen. Sie läuft
ausschließlich nur unter Win95/98. Die zweite Voraussetzung ist, daß der Rechner 100%
IBM – kompatibel ist.

•

Sollten Fehler im Bereich der Schnittstellen auftreten, so sollten diese am besten mit einer
Seriellen Maus überprüft werden

•

Das Anschlußkabel ist 3 Meter lang. Sollte dieser Abstand nicht ausreichen, kann es durch
ein handelsübliches Verlängerungskabel um bis zu weitere 3 Meter verlängert werden. Bei
noch größerer Verlängerung ist mit Fehlfunktion zu rechnen!

•

Achten Sie auf den richtigen Sitz aller Verbindungen. Ansonsten muß das Kabel zur
Überprüfung eingesendet werden.

•

Die neueste Version der Software steht auf der Homepage www.daum-electronic.de zum
Download bereit. Eine neueres Update ist frühestens ab Herbst 2000 zu bekommen.

•

Ebenso ist für Hobbyprogrammierer die Schnittstellenbeschreibung aus dem Netz zu
holen. Wir müssen aber darauf hinweisen, daß es hierfür keinerlei technische
Unterstützung von unserer Seite gibt.
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Serviceanleitung

Geräte bis Seriennummer
36800
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Serviceinfo : Technische Baugruppen
A Das Cockpitoberteil
Das Cockpit beinhaltet die Steuer- und Anzeigenelektronik und ist mit dem Geräteunterteil (Korpus) über ein 4-poliges Flachkabel (Steuerkabel), welches innerhalb der
Lenkersäule verlegt ist, verbunden.
Über das Steuerkabel wird:
- das Cockpit mit einer Betriebsspannung von 5 Volt versorgt
- das Cockpit mit der elektrischen Masse (- Pol) versorgt
- das Cockpit mit einem in seiner Frequenz von der Pedalumdrehungszahl bestimmten
Rechteckimpuls versorgt ( RPM-Impuls)
- der Korpus mit einem wattabhängigen, 60 Hertz, impulsbreitenmoduliertem
Rechteckimpuls (Bremssignal) versorgt

B Korpus
Der Korpus beinhaltet
-

das
Leistungsteil
mit
der
Leistungselektronik
zur
Ansteuerung
Wirbelstrombremsmagneten und die Lichtschranke zur RPM – Impulserzeugung.
den Netztransformator
den Bremsmagnet
die Schwungscheibe mit Freilauf und Lagerung
den Riemenspanner mit Spannfeder
die Riemenscheibe mit Pedalwelle und Lagerung
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Serviceinfo: Cockpit und Tretwiderstand
Achtung: Vor jedem Öffnen des Gerätes unbedingt den Netzstecker ziehen!
Wenn am Cockpit selbst beim Einstecken des Netzsteckers keine einzige Anzeige mehr
funktioniert, dann legen Sie bitte Ihr Ohr auf das Ergometer-Gehäuse. Wenn der Trafo in
Ordnung ist, muß ein leises Brummen zu hören sein. Ist dies nicht der Fall, siehe Seite 11:
„Trafotausch“.
Erscheinen im Cockpit die Anzeigen, aber fehlt trotz hoch eingestellter Wattzahl am Cockpit
der Tretwiderstand, kann dies am Cockpit selbst, am Steuerkabel oder am Korpus liegen.
Zuerst müssen die Verbindungskabel getestet werden. Bitte überprüfen Sie vorher, ob beim
Drehen der Pedale die Drehzahl in der Anzeige „RPM“ angezeigt wird.
Funktioniert die Watteinstellung, die RPM-Anzeige ist aber fehlerhaft, so muß die
Lichtschranke im Korpus hinter dem Leistungsteil überprüft werden (siehe „Lichtschranke“
auf Seite 10 im Kapitel „Austausch Leistungsteil“)

Prüfung des Steuerkabels
Das Steuerkabel besteht aus zwei Teilen, welche mit einer Steckverbindung am Fuße der
Lenksäule verbunden sind.
Prüfung des Teiles vom Steuerkabel, welches innerhalb des Korpus verlegt ist:
Nach dem Abbau der Lenksäule (siehe
Bedienungsanleitung)
und
dem
Auseinanderziehen der Steckerverbindung
hängt aus dem Korpus ein kurzes Stück Kabel
mit einer Buchse.
Verbinden Sie, z.B. mit einer aufgebogenen
Büroklammer,
folgende
beide
Adern
miteinander:
Klemme

Achtung:
Es
muß
unbedingt ein sicherer
elektrischer
Kontakt
gewährleistet sein!
Stecken Sie dann den Netzstecker in die Steckdose und treten in die
Pedale. Das Gerät muß jetzt mit Vollast bremsen, also kaum noch zu
treten sein. Außerdem ist ein Brummen des Bremsmagneten zu hören.

Ist dies der Fall, so ist dieser Abschnitt des Steuerkabels in Ordnung und der obere Teil muß
noch überprüft werden.
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Ist dies nicht der Fall (auch kein Brummen des Bremsmagneten zu hören!) und am Cockpit ist
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im vorherigen Versuch keine RPM angezeigt worden, so ist möglicherweise der Teil des
Steuerkabels, welcher in den Korpus hineinführt, defekt, und muß ausgetauscht oder repariert
werden. Entfernen Sie die linke Seitenverkleidung (siehe Seite 9: „Austausch des
Leistungsteils“) und überprüfen Sie, ob das Kabel im Korpus irgendwelche Scheuer- oder
Knickstellen aufweist. (Manchmal ist dieses Kabel z.B. mit der Schwungscheibe in
Berührung gekommen und an dieser Stelle durchgerieben).
Wenn das Kabel vollkommen in Ordnung ist (und auch der Netztrafo eine Wechselspannung
von 23 V liefert), so ist die Leistungsplatine im Korpus defekt und muß getauscht werden
(siehe „Austausch des Leistungsteils“).
Prüfung des Teiles vom Steuerkabel, welches innerhalb der Lenksäule verlegt ist:
Für den Fall, dass der Abschnitt des Steuerkabels,
welcher im Korpus verlegt ist, in Ordnung ist (Korpus
bremst beim Überbrücken voll), muß das Steuerkabel
innerhalb der Lenksäule geprüft werden (häufigste
Fehlerquelle):
Achtung, Netzstecker aus der Steckdose ziehen!!!!!
Am fertig aufgebauten Gerät das Cockpit-Oberteil
abschrauben ( siehe Handbuch Kapitel Wartung). Aus
der Lenkersäule hängt nun das Ende des Steuerkabels.
Mit Hilfe einer Büroklammer
die beiden rechten Litzen am
Stecker
verbinden
(siehe
Zeichnung).

Flachkabel

Vergessen Sie an dieser Stelle nicht, den Kontakt zum Leistungsteil
herzustellen, indem Sie das Kabel am unteren Ende der Lenksäule
wieder mit dem vorher überprüften Kabel aus dem Korpus
verbinden!

Netzstecker in die Steckdose stecken, das Gerät einschalten und treten. Für den Fall, daß der
Abschnitt des Steuerkabels, welcher im Korpus verlegt ist, in Ordnung ist, muß das Gerät jetzt
mit voller Leistung bremsen.
Ist dies der Fall, liegt der Defekt am Cockpit. Bitte senden Sie uns die Cockpit-Oberschale zur
Reparatur ein (zum Ausbau siehe Handbuch).
Bremst das Gerät jetzt nicht mehr, liegt der Fehler am Steuerkabel in der Lenksäule, welches
repariert oder ausgetauscht werden muß. Häufigster Fehler sind Quetschstellen am oberen
oder unteren Ende durch nicht vorschriftsmäßige Montage der Lenkersäule.
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Der Austausch des Leistungsteiles
Achtung: Vor jedem Öffnen des Gerätes unbedingt den Netztecker ziehen!
Zum Austausch des Leistungsteiles muß der in
Fahrtrichtung linke Pedalarm sowie die linke
Seitenverkleidung abgenommen werden (siehe die
nachfolgenden Bilder sowie die Bedienungsanleitung).
Zur Demontage des Pedalarms reicht eine Schraube der
Größe M 12 aus, wenn die Klemmschraube eine
Inbusschraube ist (wie auf Abbildung rechts). Bei
Sechskant-Schlüsselschrauben wird ein Kurbelabzieher
benötigt.
Anschließend
müssen alle neun
Schrauben
der
Seitenverkleidung
gelöst werden.
Bei Modellen älterer Bauart mit Lüfter ist es außerdem
notwendig, das Lüfterkabel von der Leistungsplatine
abzuziehen. Dieses schwarz-rote Kabel steckt in der
Buchse links unterhalb des weißen Cockpit-Kabels.

Beim TRS 4000 muß zusätzlich noch die
Lochblechabdeckung vor dem Leistungsteil entfernt
werden.
Bitte verstellen Sie niemals die Einstellregler auf der
Leistungsplatine!
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Als nächstes sind alle Kabelstecker abzuziehen und die geschraubten Kabelverbindungen zu
lösen. Nun müssen die Befestigungsschrauben links und rechts unten entfernt werden (Beim
TRS 4000 sind dies die Abstandsbolzen).
Am unteren Ende des Leistungsteils befindet sich ein schwarzes Element, der Leistungsregler,
welcher mit einer
Bügelfeder oder einer
Schraube am Rahmen
befestigt
ist.
Entfernen Sie die
Bügelfeder bzw. die
Befestigungsschraube
mit Isoliernippel. Das
Leistungsteil läßt sich
jetzt herausnehmen.
Beim Einbau des
neuen Leistungsteils
ist
prinzipiell
in
umgekehrter
Reihenfolge
vorzugehen.
Achtung: Zwischen
dem Rahmen und
dem Isolierplättchen sowie zwischen dem Isolierplättchen und dem Leistungsregler befindet
sich weiße Wärmeleitpaste. DIESE HAT EINE SEHR WICHTIGE FUNKTION UND MUß
DESHALB VOLLSTÄNDIG AUF DAS NEUE LEISTUNGSTEIL ÜBERTRAGEN
WERDEN.
Achten Sie bitte auch darauf, daß das Isolierplättchen sowie gegebenenfalls der Isoliernippel
richtig eingelegt ist, unterhalb und oberhalb des Isolierplättchens genügend Wärmeleitpaste
ist, und daß die Bügelfeder bzw. Schraube den Leistungsregler fest an den Rahmen preßt.
Beim Anschluß der Kabelverbindungen unbedingt auf richtigen Anschluß achten (Bei einem
Leistungsteil BT 1 existiert kein schwarzes Kabel mehr, die Buchse bleibt leer)! Orientieren
Sie sich dabei an den Farben der einzelnen Litzen und vergleichen Sie diese mit der obigen
Abbildung. Auch ein evtl. vorhandener Lüfter muß unbedingt wieder angeschlosen werden.
Lichtschranke:
Auf der Rückseite des Leistungsteils befindet sich ein kleiner viereckiger schwarzer Würfel.
Dies ist eine Auflichtschranke, mit der die Pedalumdrehungen aufgenommen werden. Der
Abstand dieser Lichtschranke zur Riemenscheibe muß etwa 4mm betragen. Verbiegen Sie
bitte vorsichtig das eingebaute Leistungsteil an den Befestigungswinkeln soweit, bis dieser
Abstand gewährleistet ist. Außerdem muß die schwarz-weiße Fläche der Riemenscheibe
sauber, falten- und blasenfrei sein. Nur dann ist ein richtiger Drehzahlimpuls zu erwarten.
Wenn dies alles gewährleistet ist, trotzdem aber kein RPM-Wert am Cockpit angezeigt wird,
so müssen auch noch die Verbindungskabel erneuert werden.
Nach einem Funktionstest kann das Gerät wieder zusammengebaut werden.
Stand 12.10.99
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Der Austausch des Netztrafos
Sind trotz angeschlossenem Netzkabel keinerlei Anzeigen am Display zu erkennen, so kann
dies auch auf einen defekten Trafo zurückzuführen sein. Bitte versichern Sie sich zuerst, daß
auf der Netzsteckdose wirklich eine Spanung anliegt, z.B. indem Sie einen anderen
elektrischen Verbraucher anschließen. Sollte dies der Fall sein, so legen Sie Ihr Ohr auf das
Gerät, es muß ein leises Brummen zu hören sein. Ist dies nicht der Fall, so ist der Trafo defekt
und muß getauscht werden:
Achtung: Vor jedem Öffnen des Gerätes unbedingt den Netztecker ziehen!
Zum Austausch des Trafos muß der linke Pedalarm
und die linke Seitenverkleidung abgenommen sowie
die rechte Seitenverkleidung gelöst werden (siehe
„Austausch des Leistungsteiles“ sowie
die
nachfolgenden Bilder und die Bedienungsanleitung).

Der Trafo befindet sich rechts unten
im Korpus.
Sollten
Sie
über
ein
Spannungsmeßgerät verfügen, so
kontrollieren Sie bitte zuerst, ob am
Trafoausgang, d.h. zwischen den
beiden roten Litzen am Leistungsteil,
eine Wechselspannung von ca. 23V
anliegt.
Der defekte Trafo wird ausgebaut, indem man alle vier Boden-Befestigungsschrauben
aufschraubt. Ein abgewinkelter Kreuzschlitz-Schraubendreher ist dabei von Vorteil.
Nun müssen die beiden roten Kabel am Leistungsteil entfernt sowie das Trafo-Netzkabel von
der rechten Seitenverkleidung gelöst werden. Dazu muß zuerst die Kabeldurchführung aus der
Verkleidung herausgedrückt werden, erst dann ist das Kabel aus der Verkleidung
herauszuziehen.
Beim Einbau des neuen Trafos ist prinzipiell in umgekehrter Reihenfolge vorzugehen.
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Serviceinfo: Laufgeräusche
ergo_bike Ergometer sind mit Markenkugellagern, robusten Gleitlagern und leisem
Riemenantrieb ausgestattet. Dies gewährleistet optimale Rundlaufeigenschaften, leisen Lauf.
und lange Lebensdauer.
Trotzdem sind natürlich Restgeräusche nicht vermeidbar, welche unterhalb LpA 52 dB
(Dezibel) liegen. Aufgrund der notwendigen Übersetzung dreht sich z.B. die eingebaute
Schwungscheibe bei 100 Pedalumdrehungen/min mit 1500 Umdrehungen/min, was
naturgemäß Geräusche verursacht.
Die häufigste Ursache für nicht normale Laufgeräusche sind:
-

nicht sehr fest angezogene Pedalarm-Befestigungschrauben
nicht sehr fest angezogene Pedalbefestigung
lockere Fuß- und/oder Lenkersäulenbefestigungsschrauben.

Bevor Laufgeräusche reklamiert werden, sind unbedingt die obigen Schraubverbindungen auf
festen Sitz zu prüfen !!!
Um ein langes Nachdrehen der eingebauten Schwungscheibe zu verhindern, wird diese kurz
nach dem Beenden des Tretens automatisch abgebremst. Ein leicht erhöhter Geräuschpegel
und leises Rattern sind während dieser wenige Sekunden andauernden Betriebsphase normal.
Im Laufe der Zeit, abhängig von der durchschnittlichen Wattleistung, mit welcher während
der Trainings gefahren wird, kann sich dieser Geräuschpegel erhöhen. Dies kann auch mit
einem verstärkten Nachziehen der Pedale während dieser Betriebsphase verbunden sein.
Wenn die Laufgeräusche über diesen Normalpegel hinausgehen, müssen Riemenscheibenund Schwungscheibenlager überprüft werden:

Stand 12.10.99
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Der Austausch des Kugellagers der Riemenscheibe
Achtung: Vor jedem Öffnen des Gerätes unbedingt den Netztecker ziehen!
Zum Ausbau der Riemenscheibe müssen beide
Pedalarme, beide Seitenverkleidungen sowie der
Antriebsriemen abgenommen werden (siehe
„Austausch des Leistungsteiles“ sowie
die
nachfolgenden
Bilder
und
die
Bedienungsanleitung).

Der Keilrippenriemen wird
abgenommen, indem man am
unteren Rand der Riemenscheibe
den Riemen nach vorne zieht
und dabei die Riemenscheibe im
Uhrzeigersinn dreht.
Nach dem Abnehmen des
Antriebsriemens kann durch
Aufstecken einer Kurbel und
Drehen
der
Pedale
das
Riemenscheiben - Kugellager
abgehört werden.

ACHTUNG: ES GIBT JE NACH BAUJAHR IHRES ERGO_BIKES DREI
VERSCHIEDENE VARIANTEN DES LAGER-AUFBAUS BEIM RIEMENSCHEIBENKUGELLAGER:
a) KONUSLAGER
b) INDUSTRIELAGER; GEKLEBT
c) INDUSTRIELAGER; MIT SCHRAUBEN FESTGEKLEMMT
BITTE VERGEWISSERN SIE SICH VOR DEM WEITEREN VORGEHEN, WELCHE
LAGERKONSTRUKTION SIE BESITZEN!
a)

Konuslager:

Das Konuslager ist daran zu erkennen, daß die äußere Lagerkappe mit zwei Muttern M 27
festgeklemmt ist (vgl. die folgenden Abbildungen)!

Stand 12.10.99
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Öffnen Sie mit einem solchen 27er
Schraubenschlüssel
diese
Mutter
(Linksgewinde!) und drehen Sie diese
komplett von der Achse herunter.
Jetzt können Nasenscheibe, Lagerkappe und
die zweite Nasenscheibe abgenommen
werden.

Dahinter befindet sich ein Schraubenkonus,
der ebenfalls komplett
von der Achse
heruntergeschraubt werden muß.
Anschließend wird die Riemenscheibe samt
der Pedalwelle aus dem Lagerbock
herausgenommen.
Es können nun die Kugellagerringe aus dem
Lagerbock entnommen werden.

Bitte entfernen Sie das alte Fett vollständig
und kontrollieren Sie auch, ob die inneren
Lagerschalen ausgeschlagen sind. Sollte dies
der Fall sein, so müssen auch diese eingepreßten Lagerschalen mit einem Hammer und einem
Bolzen herausgeschlagen und ebenfalls ausgetauscht werden.
Vor und nach dem Einsetzen der neuen Kugellager ist alles mit Kugellagerfett gründlich
einzufetten.
Beim weiteren Einbau ist prinzipiell in der umgekehrten Reihenfolge vorzugehen.
b)

Industrielager, geklebt:

Beim Industrielager befinden sich außen auf der Pedalwelle keine Muttern, am Lagerbock
sind keine Inbusschrauben und man sieht die Industrielager-Einheit (vgl. folgende
Abbildungen).
Stand 12.10.99
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Als erstes ist der Sicherheitsring mittels einer
geeigneten Zange auseinanderzudrücken und
abzunehmen.
Anschließend muß in die Pedalwelle die
Pedalarm-Klemmschraube wieder eingesetzt
werden, da ansonsten beim Herausschlagen
der
Riemenscheibe
die
Pedalachse
beschädigt werden würde.

Nun kann mit einem Hammer die
Riemenscheibe
aus
dem
Lagerbock
herausgeschlagen werden.

Auf der Achse der herausgenommenen
Riemenscheibe befindet sich ein altes
Industrielager. Dieses muß noch von dieser
Pedalwelle heruntergezogen werden.

Nach dem Herausnehmen der Riemenscheibe
kann es aber auch sein, daß sich beide
Kugellager noch im Lagerbock befinden.
Diese müssen dann mittels Hammer und
Bolzen extra herausgeschlagen werden.
Alle Klebstoffreste im Lagerbock müssen
entfernt werden

Anschließend sind sowohl die Pedalwelle als
auch der komplette Lagerbock gründlich mit
Azeton zu reinigen / entfetten.
Sollten Sie eine neue, komplett bestückte
Riemenscheibe einsetzen, so ist ein
Industrielager schon auf die Pedalwelle
aufgepreßt.
Ansonsten ist auf die gereinigte Pedalwelle
ein neuer Industrielagerring bis zum
Anschlag
an
der
Riemenscheibe
aufzupressen.
Stand 12.10.99
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Die Außenseite des Kugellagerrings auf der
Riemenscheibe ist mit Loctide zu
bestreichen. Auf der Innenfläche des
Lagerbocks muß im abgesetzten Bereich
ebenfalls Klebstoff verteilt werden.

Anschließend wird diese RiemenscheibenEinheit in den Lagerbock eingesetzt.
Nun muß das zweite Industrielager auf die
Riemenscheibenwelle aufgesteckt und mit
dem Spezialwerkzeug (siehe Abbildung
rechts) bis zum Anschlag in den Lagerbock
eingepreßt werden. Zuletzt ist unbedingt
wieder der Sicherungsring auf die Achse
aufzuspannen.
Nach einer Trocknungszeit ist eine
Endkontrolle
(Abhören
des
Lagers)
durchzuführen. Ist alles in Ordnung, so kann
das Ergometer wieder zusammengebaut werden (Umgekehrte Reihenfolge wie oben).

c)

Industrielager, mit Schrauben festgeklemmt:

Dieses Industrielager ist daran zu erkennen, daß sich sich auf der in Fahrtrichtung linken
Ergometer-Seite am Lagerbock des Riemenscheibenlagers 4 Inbuschrauben befinden.

Zuerst sind die beiden hinteren Schrauben zu
lösen. An den beiden vorderen Schrauben ist
nichts zu verändern.

Anschließend kann die komplette
Riemenscheibe herausgenommen werden.

Stand 12.10.99
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Auf der Pedalwelle befinden sich nun beide
Industrielager. Diese müssen abgezogen und
durch neue Kugellager ersetzt werden (vgl.
unter (b) „Industrielager, geklebt).

Beim Wiedereinbau der Riemenscheibe mit
den neuen Industrielagern ist auf beiden
Kugellager-Außenseiten Loctide zu verteilen.
Weitere Einbauschritte sind prinzipiell in der
umgekehrten Reihenfolge vorzunehmen.

Stand 12.10.99
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Der Austausch des Kugellagers der Schwungscheibe
Achtung: Vor jedem Öffnen des Gerätes unbedingt den Netztecker ziehen!
Zum Ausbau der Schwungscheibe müssen beide
Pedalarme, beide Seitenverkleidungen sowie der
Antriebsriemen
abgenommen
werden
(siehe
„Austausch des Leistungsteiles“ sowie
die
nachfolgenden Bilder und
die Bedienungsanleitung).
.
Vor dem Abnehmen des
Antriebsriemens kann durch
Aufstecken einer Kurbel und Drehen der Pedale das
Schwungscheiben - Kugellager abgehört werden.
ACHTUNG: ES GIBT JE NACH BAUJAHR IHRES ERGO_BIKES ZWEI
VERSCHIEDENE VARIANTEN DES LAGER-AUFBAUS BEIM SCHWUNGSCHEIBENKUGELLAGER:
a) INDUSTRIELAGER; MIT SCHRAUBEN FESTGEKLEMMT
b) INDUSTRIELAGER; GEKLEBT
BITTE VERGEWISSERN SIE SICH VOR DEM WEITEREN VORGEHEN, WELCHE
LAGERKONSTRUKTION SIE BESITZEN!
a)

Industrielager, mit Schrauben festgeklemmt:

Diese Besfestigungskonstruktion ist daran zu erkennen, daß von der in Fahrtrichtung rechten
Ergometerseite aus gesehen am Lagerbock zwei schwarze Inbusschrauben herausstehen.
Zuerst muß der Riemenspanner abgenommen
werden. Dazu ist der Sicherheitsring von der
Riemenspannerachse mit einer geeigneten
Zange zu entfernen.

Nun kann der Riemenspanner von der Achse
heruntergezogen
aun
dessen
Feder
ausgehängt werden.

Stand 12.10.99
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Am Lagerbock sind beide Inbusschrauben zu lösen, es
darf dabei auf keinen Fall die untere Schraube übersehen
werden!

Nun kann man die Schwungscheibe aus dem
Lagerbock herausschlagen, indem mit einem
Hammer auf die linke Achswelle geschlagen
wird.

Jetzt muß der Lagerbock gründlich mit Azeton gereinigt
werden.
Sollten Sie vom Werk eine neue, komplett mit
Industrielagern bestückte Schwungscheibe erhalten
haben, so überspringen Sie bitte die nächsten drei
Abbildungen und lesen Sie weiter unter „Kleben“.

Werden nur die Kugellager getauscht, so muß
zuerst der Sicherheitsring auf der mit
„ergo_bike“
beschrifteten
Seite
der
Schwungscheibe
von
der
Achswelle
abgenommen werden.
Mit Hammer sowie einem Bolzen läßt sich
nun die Achse aus der Schwungscheibe
herausschlagen.

Stand 12.10.99
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In der Schwungscheibe befindet sich nun
noch ein weiteres Industrielager, das
ebenfalls (genauso wie auf der Abbildung
links ersichtlich) herauszuschlagen ist.
Nun muß die Schwungscheibe zuerst innen
gereinigt werden (mit Azeton).

Danach wird die gereinigte Schwungscheibe auf die neue
Schwungscheibenachse aufgepreßt, auf der mit
„ergo_bike“ beschrifteten Seite wird ebenfalls ein neues
Industrielager eingedrückt und hier schließlich (wichtig!)
wieder der Sicherungsring aufgeklemmt.
Die Außenseiten der Lager müssen ebenfalls mit Azeton
gereinigt werden, bevor geklebt werden kann.
Kleben:
Nur auf dem Kugellager, das sich direkt an
der Schwungscheibe befindet, ist auf der
Außenseite Klebstoff zu verteilen.

Weiterer Kleber muß im Lagerbock ganz hinten (von der
linken Ergometerseite ausgesehen) ca 2cm breit verteilt
werden.
Die nun mit neuen Lagern ausgestattete Schwungscheibe
muß jetzt bis zum Anschlag in den Lagerbock eingesetzt
werden.
Stand 12.10.99
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Danach werden die beiden schwarzen Inbusschrauben wieder angezogen (vorsichtig mit
wenig Drehmoment, da sonst das Gewinde zerstört wird!), der Riemenspanner montiert und
ebenfalls mit einem Sicherheitsring befestigt sowie der Antriebsriemen aufgezogen.
b)

Industrielager, geklebt:

Diese Besfestigungskonstruktion ist daran zu
erkennen, daß von der in Fahrtrichtung
rechten Ergometerseite am Lagerbock des
Schwungscheibenlagers
keinerlei
Inbusschrauben zu sehen sind.
Der
gesamte
Lagertausch
verläuft
vollkommen analog zum Lagertyp (a),
lediglich
die
Befestigung
mit
den
Inbusschrauben ist außer Acht zu lassen.
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Ersatzteilliste:
Die untere Aufstellung gilt NUR FÜR ALTGERÄTE BIS SERIENNUMMER 36800 !!!
Bei den NEUEN GERÄTEN AB SERIENNUMMER 36801 ist in jeder Bedienungsanleitung
ganz hinten eine Übersicht über alle erhältlichen Ersatzteile aufgeführt.
Bitte stellen Sie zuerst die Seriennummer ihres Ergometers fest!
Artikelnummer

Artikelbezeichnung

paßt für (Ser.Nr.)

0031070

Antriebsriemen

alle Geräte

1210796
1210785

Verbindungskabel Leistungsteil / Korpus
Verbindungskabel Cockpit / Korpus

alle Geräte
alle Geräte

E0310101
E0310102

Leistungsteil BT 1
Leistungsteil BT 2

ab 31972
bis 31971

M217293

Riemenscheibe mit Tretachse, Konuslager
und Lagersatz, schwarz-weißer Aufkleber

Geräte mit
Konuslager

M317293

Riemenscheibe mit Tretachse, Konuslager
und Lagersatz, schwarz-weißer Aufkleber
und TRS „ergo_bike“-Aufkleber

TRS 4000-Geräte
mit Konuslager

M8090170

Riemenscheibe mit Tretachse, Konuslager
und Lagersatz, schwarz-weißer Aufkleber

Geräte mit geklebtem Lager

M8090175

Riemenscheibe mit Tretachse, Konuslager
und Lagersatz, schwarz-weißer Aufkleber
und TRS „ergo_bike“-Aufkleber

TRS-Geräte mit
geklebtem Lager

M217270

Riemenscheibe mit Tretachse, Konuslager
und Lagersatz, schwarz-weißer Aufkleber

Geräte mit geschraubtem Lager

M317270

Riemenscheibe mit Tretachse, Konuslager
und Lagersatz, schwarz-weißer Aufkleber
und TRS „ergo_bike“-Aufkleber

TRS-Geräte mit
geschraubtem Lager

0009316

Rillenkugellager

zusätzlich benötigt
für alle Geräte mit
Industrielager

Alle Schwungscheiben und Cockpits müssen zur Reparatur eingesandt werden, eine Ersatzteilbestellung ist nicht
möglich.
Sollten Sie lediglich die Kugellager für die Schwungscheibe benötigen, so geben Sie bitte bei einer Bestellung
die in das alte Kugellager eingestanzte Typennummer an!

Bei jeder Bestellung bitte unbedingt Kundennummer, Geräte-Seriennummer und Gerätetyp
angeben! Bestellungen bitte schriftlich unter Fax-Nummer 0911 / 75 37 14 !
Stand 12.10.99
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Serviceanleitung

Geräte ab Seriennummer
36801
(und alle Vita-Modelle)
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Serviceinfo : Technische Baugruppen
C Das Cockpitoberteil
Das Cockpit beinhaltet die Steuer- und Anzeigenelektronik und ist mit dem Geräteunterteil (Korpus) über ein 4-poliges, rundes Kabel (Steuerkabel), welches innerhalb der
Lenkersäule verlegt ist, verbunden.
Über das Steuerkabel wird:
-

das Cockpit mit einer Betriebsspannung von 5 Volt versorgt (grüne Litze).
das Cockpit mit der elektrischen Masse (- Pol) versorgt (braune Litze).
das Cockpit mit einem in seiner Frequenz von der Pedalumdrehungszahl bestimmten
Rechteckimpuls versorgt ( RPM-Impuls) (weiße Litze).
- der Korpus mit einem wattabhängigen, 60 Hertz, impulsbreitenmoduliertem
Rechteckimpuls (Bremssignal) versorgt (gelbe Litze).

Stand 12.10.99
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Korpus
Der Korpus beinhaltet die Antriebseinheit
(B), die Tretlagereinheit (A) und den
Netzschalter.

A Tretlagereinheit
Die Tretlagereinheit besteht aus 2 in den Tretlagerbock eingepreßten und verklebten
Kugellagern und der Riemenscheibe mit eingeschweißter Pedalwelle.
B Antriebseinheit
Die Antriebseinheit beinhaltet:
-

Den Netztransformator
Den Bremsmagnet
Die Schwungscheibe mit Freilauf und Lagerung
Der Impulsgeber für die RPM - Lichtschranke
Der Riemenspanner mit Spannfeder

das
Leistungsteil
mit
der
Leistungselektronik zur Ansteuerung des
Wirbelstrombremsmagneten,
die
Stromversorgung (ohne Netztransformator)
und die elektronischen Komponenten zur
RPM – Impulserzeugung

Stand 12.10.99
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Serviceinfo: Tretwiderstand
Achtung: Vor jedem Öffnen des Gerätes unbedingt den Netzstecker ziehen !!!!
Übersicht über die einzelnen die Baugruppen: siehe Diagramm Baugruppen
Fehlt trotz hoch eingestellter Wattzahl am Cockpit der Tretwiderstand, kann dies am Cockpit
selbst, am Steuerkabel oder am Korpus liegen.
Um die Fehlerursache mit einfachen Hilfsmitteln lokalisieren zu können, sind auf der
Leistungsplatine im Korpus eine rote und eine gelbe Diagnose-Leuchtdiode (LED)
angebracht. Diese sind durch die Lochblechhaube von außen zu erkennen.
Die gelbe Leuchtdiode muß blinken, wenn in die Pedale getreten wird.
Die rote Leuchtdiode muß, wenn nicht in die Pedale getreten wird, hell leuchten,
wenn in die Pedale getreten wird, immer dunkler leuchten, je höher die eingestellte Wattzahl
ist.
Sind diese Bedingungen gewährleistet, liegt der Fehler mit sehr großer Wahrscheinlichkeit
nicht an der Antriebseinheit (dem Korpus) sondern entweder am Steuerkabel, weil es beim
Einbau der Lenkersäule in den Korpus eingequetscht wurde (höchste Wahrscheinlichkeit !)
oder beim Einbau des Cockpits in die Lenkersäule eingequetscht wurde (weniger
wahrscheinlich), oder an der Elektronik im Cockpit ( sehr, sehr selten).
Erfüllt eine der beiden Leuchtdioden ihre vorgeschriebene Funktion nicht, liegt der Fehler mit
sehr hoher Wahrscheinlichkeit an der Leistungsplatine, welche sich auf der Anriebseinheit im
Korpus befindet.

Stand 12.10.99
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Prüfung des Steuerkabels
Das Steuerkabel besteht aus zwei Teilen, welche mit der Steckverbindung AB verbunden
sind. (Diagramm Baugruppen)
Prüfung des Teiles vom Steuerkabel, welches innerhalb des Korpus verlegt ist:
Nach dem Abbau der Lenkersäule und dem Auseinanderziehen der Steckverbindung AB
hängt aus dem Korpus ein kurzes Stück Rundkabel mit der Buchse A der Steckverbindung.
Verbinden Sie, z.B. mit einer aufgebogenen Büroklammer, die gelbe und die braune Litze des
Steuerkabels miteinander (Achtung, es muß unbedingt ein sicherer elektrischer Kontakt
gewährleistet sein).
Stecken Sie dann den Netzstecker in die Steckdose, schalten den
Netzschalter des Gerätes ein und treten in die Pedale. Das Gerät
muß jetzt, unter der Voraussetzung, daß die beiden DiagnoseLeuchtdioden wie oben beschrieben arbeiten, mit Vollast bremsen,
also kaum noch zu treten sein.
Ist dies nicht der Fall, ist das Stück Steuerkabel, welches in den
Korpus hinein führt, defekt und muß ausgetauscht oder repariert
werden (oft wurde das Kabel beim Einbau der Lenkersäule in den
Korpus gequetscht (häufigste Fehlerursache). Die Quetschstellen
befinden sich in der Nähe der Buchse und sind im Regelfall
sichtbar).

Prüfung des Teiles vom Steuerkabel, welches innerhalb der Lenkersäule verlegt ist:
Für den Fall, daß die Diagnose-Leuchtdioden vorschriftsmäßig arbeiten und auch der
Abschnitt des Steuerkabels, welcher im Korpus verlegt ist, in Ordnung ist ( Korpus bremst
beim Überbrücken der gelben und braunen Litze voll), muß das Steuerkabel innerhalb der
Lenkersäule geprüft werden (häufigste Fehlerquelle).
Achtung, Netzstecker aus der Steckdose ziehen!!!!!
Am fertig aufgebauten Gerät das Cockpit-Oberteil abschrauben ( siehe Handbuch Kapitel
Wartung, Seite W5 ). Aus der Lenkersäule hängt nun das Ende des Steuerkabels.
Mit Hilfe einer Büroklammer können Sie die gelbe und die braune Litze am Stecker
verbinden.
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Vergessen Sie an dieser Stelle nicht, den Kontakt zum
Leistungsteil herzustellen, indem Sie das Kabel am
unteren Ende der Lenksäule wieder mit dem vorher
überprüften Kabel aus dem Korpus verbinden!
Netzstecker in die Steckdose stecken, das Gerät
einschalten und treten. Für den Fall, daß die DiagnoseLeuchtdioden vorschriftsmäßig anzeigen und auch
derAbschnitt des Steuerkabels, welcher im Korpus
verlegt ist, in Ordnung ist, muß das Gerät jetzt mit voller
Leistung bremsen.
Ist dies der Fall, liegt der Defekt am Cockpit. Bitte
senden Sie uns dieses zur Reparatur ein.
Bremst das Gerät auch jetzt nicht, liegt der Fehler am
Steuerkabel in der Lenksäule, welches repariert oder
ausgetauscht werden muß. Häufigster Fehler sind Quetschstellen am oberen oder unteren
Ende durch nicht vorschriftsmäßige Montage der Lenkersäule.

Prüfung des Korpus
Die Funktion der elektronischen Komponenten im Korpus läßt sich durch eine rote und eine
gelbe Diagnose-Leuchtdiode, welche von außen durch die Lochblechhauben zu sehen sind,
diagnostizieren.
Die gelbe Diagnose-Leuchtdiode
Ein Blinken der gelben Diagnose-Leuchtdiode während des Tretens in die Pedale signalisiert,
daß die Drehzalimpulsverarbeitung funktioniert und die Drehzahlimpulse ( RPM-Impulse)
dem Steuerkabel zur Weiterleitung an das
Cockpit übergeben werden.
Arbeitet die gelbe Diagnose-Leuchtdiode
nicht wie beschrieben, signalisiert dies, daß
keine Drehzahlimpulse an das Steuerkabel (
zum Cockpit ) übergeben werden. Der Fehler
liegt am Leistungsteil (häufigste Ursache)
oder dem Impulsgeber für die Lichtschranke
(sehr selten).
Die rote Diagnose-Leuchtdiode
Die rote Leuchtdiode signalisiert, daß vom Cockpit die Steuerimpulse für die
Wirbelstrombremse im Leistungsteil ankommen. Die rote Leuchtdiode muß beim Treten in
die Pedale immer dunkler leuchten, je höher die eingestellte Wattleistung am Cockpit ist.
Arbeitet die rote Diagnose-Leuchtdiode nicht wie beschrieben, signalisiert dies, daß vom
Cockpit keine Bremsimpulse ankommen. Bitte prüfen Sie, wie oben beschrieben, das
Stand 12.10.99
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Steuerkabel. Ist dies in Ordnung, liegt der Fehler am Cockpitoberteil. Senden Sie uns dieses,
zusammen mit einer genauen Fehlerbeschreibung und der Gerätenummer ( am hinteren Fuß,
auf einem silbernen Etikett) zur Prüfung und Reparatur ein.
Arbeitet die rote Diagnose-Leuchtdiode wie beschrieben und das Gerät bremst trotzdem nicht,
liegt der Fehler am Leistungsteil ( häufigste Ursache) oder dem Wirbelstrombremsmagneten
(sehr selten) .

Der Austausch des Leistungsteiles
Achtung: Vor jedem Öffnen des Gerätes unbedingt den Netzstecker ziehen !!!!
Bitte verstellen Sie niemals die Einstellregler Rp1 und Rp2, welche sich am Leistungsteil
befinden !
Zum Austausch des Leistungsteiles muß die Lochblechhaube des Ergometers abgebaut
werden (siehe die nachfolgenden Bilder sowie die Bedienungsanleitung)

Stand 12.10.99
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1. Die Befestigungsschraube der Lichtschranke (siehe S. 3) bei der Schwungscheibenachse ist
als erstes zu lösen. Da diese etwas schwer zugänglich ist, kann es sinnvoll sein, auch die
Riemenspanneinheit abzubauen.
2. Als nächstes sind alle Kabelverbindungen zum Leistungsteil zu lösen
Das Leistungsteil ist mit 3 Befestigungsschrauben, über 2 Abstandshülsen, auf der
Antriebseinheit befestigt. Die Schraube, mit welcher der Leistungsregler an der
Antriebseinheit befestigt ist, ist zur elektrischen Isolation durch eine Kunststoffhülse geführt.
Beim Einbau muß diese Hülse unbedingt wieder eingelegt werden. Beim Ausbau des
Leistungsteiles ist auch darauf zu achten, daß die hinter der Leiterplatte befindlichen
Abstandsrollen nicht verloren gehen und beim Einbau wieder eingelegt werden.
3.
Nach
dem
Entfernen
dieser
Befestigungsschrauben kann das Leistungsteil
herausgenommen werden.
4. Auf dem Leistungsteil befindet sich ein
elektronischer Leistungsregler, welcher zur
Kühlung auf die Antriebseinheit geschraubt
ist. Um eine elektrische Isolierung zu
gewährleisten, liegt zwischen Leistungsregler
und Antriebseinheit ein durchsichtiges
Isolierplättchen.
Zur besseren Wärmeübertragung ist dieses Isolierplättchen beidseitig mit Wärmeleitpaste
bestrichen.
Beim Einbau des neuen Leistungsteiles ist unbedingt darauf zu achten, daß das
Isolierplättchen wieder eingelegt und beidseitig mit Wärmeleitpaste bestrichen ist.
Beim Einbau des neuen Leistungsteiles ist ansonsten in der umgekehrten Reihenfolge wie
beim Ausbau vorzugehen.
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Serviceinfo: Laufgeräusche
ergo_bike Ergometer sind mit Markenkugellagern, robusten Gleitlagern und leisem
Riemenantrieb ausgestattet. Dies gewährleistet optimale Rundlaufeigenschaften, leisen Lauf.
und lange Lebensdauer.
Trotzdem sind natürlich Restgeräusche nicht vermeidbar, welche unterhalb LpA 52 dB
(Dezibel) liegen. Aufgrund der notwendigen Übersetzung dreht sich z.B. die eingebaute
Schwungscheibe bei 100 Pedalumdrehungen/min mit 1500 Umdrehungen/min, was
naturgemäß Geräusche verursacht.
Die häufigste Ursache für nicht normale Laufgeräusche sind:
- nicht sehr fest angezogene Pedalarm-Befestigungschrauben
- nicht sehr fest angezogene Pedalbefestigung
- lockere Fuß- und/oder Lenkersäulenbefestigungsschrauben.
Bevor Laufgeräusche reklamiert werden, sind unbedingt die obigen Schraubverbindungen auf
festen Sitz zu prüfen !!!
Um ein langes Nachdrehen der eingebauten Schwungscheibe zu verhindern, wird diese kurz
nach dem Beenden des Tretens automatisch abgebremst. Ein leicht erhöhter Geräuschpegel
und leises Rattern sind während dieser wenige Sekunden andauernden Betriebsphase normal.
Im Laufe der Zeit, abhängig von der durchschnittlichen Wattleistung, mit welcher während
der Trainings gefahren wird, kann sich dieser Geräuschpegel erhöhen. Dies kann auch mit
einem verstärkten Nachziehen der Pedale während dieser Betriebsphase verbunden sein.
Dieser Effekt signalisiert, daß die Schwungscheibe ausgebaut (siehe unten) und die Gleitlager
mit dem Spezial-Fett Klüberplex BEM 34-132 (oder einem damit vergleichbaren)
nachgefettet werden müssen.
Ausbau der Schwungscheibe und Schmierung der Gleitlager in der Schwungscheibe,
Überprüfung der Tretlager
Achtung: Vor jedem Öffnen des Gerätes unbedingt den Netzstecker ziehen !!!!
Zum Ausbau der Schwungscheibe und zum Abhören der Tretlager muß (wie beim
Leistungsteil-Ausbau) zuerst die Lochblechhaube abgenommen werden (siehe die
nachfolgenden Bilder sowie die Bedienungsanleitung).
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Als nächstes ist
eine Demontage der
Pedalarme mithilfe
des
AbziehWerkzeugs
erforderlich (siehe
hierzu
auch
Bedienungsanleitun
g auf Seite W2):

Nun können die rechte und
Seitenverkleidung
abgeschraubt
abgenommen werden:

linke
und

Als letzter Schritt muß der Keilrippenriemen
abgezogen werden:

Tretlager
Nach dem Abnehmen des Antriebsriemens kann während des Drehens der Pedale das
Tretlager abgehört werden. Das Tretlager ist mit 2 Rillenkugellagern ausgestattet, welche in
einen Lagerbock eingepreßt und verklebt sind. Defekte kommen hier sehr selten vor!

Schwungscheibe
Die Schwungscheibe ist auf die Schwungscheibenwelle gesteckt und mit einer Schraube
gesichert (Achtung Linksgewinde !)
Stand 12.10.99
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Um diese Schraube zu lösen, kann es sehr
hilfreich sein, das Pedal mit der Trittfläche
zum Rahmen hin aufzustecken, so daß durch
die
Verkantung
des
Pedals
die
Schwungscheibe fixiert wird und die
linksgewindige Schraube leichter geöffnet
werden kann.

Zwischen dieser Schraube und der
Schwungscheibe liegt eine durchsichtige
Gleitscheibe, die beim Einbau der
Schwungscheibe unbedingt wieder eingelegt
werden muß!

Nach dem Herausdrehen der Schraube im
Uhrzeigersinn kann die Schwungscheibe
leicht abgezogen werden:
In die Schwungscheibe sind die Gleitlager
und der Freilauf
eingepreßt, welche
nachzufetten sind, wenn sich beim Auslauf
der Schwungscheibe die Laufgeräusche und
das „ Nachziehen“ der Pedale verstärken.
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Der Austausch der Antriebseinheit
Achtung: Vor jedem Öffnen des Gerätes unbedingt den Netzstecker ziehen !!!!
ergo_bike Ergometer sind mit einer gefederten Antriebseinheit ausgestattet, welche als
Baugruppe problemlos aus- und eingebaut werden kann.
Zum Ausbau müssen (wie Schwungscheiben-Ausbau) Lochblechabdeckung, Pedalarme,
Seitenverkleidungen und Antriebsriemen demontiert werden (siehe Bedienungsanleitung und
nachfolgende Bilder)

Die Antriebseinheit ist mit 3 Muttern befestigt.

Nach dem Abziehen des Steuerkabelsteckers vom
Leistungsteil, dem Lösen der Steckverbindungen des
Netzkabels vom Netzschalter und dem Entfernen der
Kabelbefestigungen kann die Antriebseinheit entnommen
werden.
Stand 12.10.99
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Das Lösen der Steckverbindung des Netzkabels vom Netzschalter
Das Netzkabel führt 230 Volt. Fehlerhaftes Arbeiten kann lebensgefährliche Folgen haben.
Ziehen Sie bei mangelnder eigener Fachkenntnis unbedingt einen Fachmann hinzu !!!!
Schieben Sie zuerst das Netzkabel mit dem
Netzschalter durch die Blende.

Ziehen Sie nun die Kabel vom Netzschalter
ab.
Zum Einbau der Antriebseinheit ist in umgekehrter Reihenfolge vorzugehen.
Beim Wiedereinbau darf nicht vergessen werden, die weißen Führungsscheiben wieder
einzulegen.

Stand 12.10.99
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