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daum electronic gmbh

1.2.1 Das Cockpit
e) Die Batterie im Cockpit
e)

Die Batterie im Cockpit
e1)
e2)

Testen der Batterie
Austausch der Batterie
Type CR 2032 Artikelnummer 2000100

e1) Testen der Batterie
Stellen Sie, wie im Anhang i 1 und i 2 oder in der Bedienungsanleitung beschrieben,
die Uhrzeit ein.
Schalten Sie nun das ergo_bike aus und nach ca. 30 Sekunden wieder ein und kontrollieren
Sie wieder die Uhrzeit.
Zeigt die Uhrzeit die eingestellte Zeit an, ist die Batterie in Ordnung; andernfalls muss die
Batterie getauscht werden.
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Austausch der Batterie

Eine neue Batterie erhalten Sie bei Ihrem Händler, in Elektrofachmärkten, über das
Serviceformular und natürlich in unserem Online-Shop www.daum-electronic.de.
Type CR 2032 Artikelnummer 2000100
Achtung: In diesem Fall, aber nur beim Austausch der Batterie, den Netzstecker
stecken lassen und das Gerät eingeschaltet lassen!!!!!!!!!!
1) Die beiden Schrauben (2) am Cockpit-Abdeckstutzen müssen nicht entfernt werden.
Die 4 Befestigungsschrauben (1) am Cockpit-Unterteil lösen und entfernen und das
Cockpit vorsichtig (zum Schutz der Kabel) nach oben wegklappen. Wegen der
Stromzuführung für das Cockpit dürfen die beiden Stecker nicht gezogen werden.

2) Die Bauteile des Cockpits sollten nicht mit den Fingern berührt werden.
Statische Aufladungen könnten die Bauteile zerstören. Zuvor sollten Sie sich an
Wasserleitung/Heizung oder ähnlichem „entladen“!
Jetzt können Sie mit einem Stift die Schnappfassung der Batterie in Richtung
Platinenrand drücken und die Batterie entnehmen.
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3)

Die Batterie entnehmen.

4) Die neue Batterie mit dem Pluszeichen nach oben einsetzen:
Type CR 2032 Artikelnummer 2000100
5) Das Cockpit-Oberteil aufsetzen, Vorsicht! Keine Kabel einklemmen! Das CockpitOberteil mit den 4 Schrauben von der Unterseite wieder befestigen.
6) Die Uhrzeit wie im Anhang i 1 und i 2 oder in der Bedienungsanleitung beschrieben
eingeben; diese muss nach dem Ausschalten gespeichert bleiben.
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Wartung
Cockpit tauschen / Batteriewechsel
Bei allen ergo_b ike - Modellen beste ht die M ögli chkeit, daß im Fall eines Def ektes an den Anzeigen, der Folienschalter,
des Steuerknopfes, der darunter befindlichen Leiterplatine bzw. zum Batteriewechsel der a uf der Leiterplatte befindlic hen
Knopfzelle da s Cockpitoberteil ausgetauscht bzw. de montie rt wer den kann. Der Umba u is t re lativ einfach und wird wie folgt
ausgeführ t.
Coc kpitoberteil
Be nötigtes Werkzeug: Kreuzschlitz-Schrau be ndreh er / Klinge 1 x 70 m m

1. Netzste ck er zie hen!

( zu r pe rsön li ch en Sicherhe it un d zum Schutz der e mpfi nd lich en
Elektron ik im Cockpi t )

Cockpitunterteil

A

2. Das Cockpitob erteil ist mit 4 Stück K reuzschlitzschrauben ( A , B, C. D ) mit dem

X

Cockpitunterteil verschraubt. Diese Schrauben dr ehen Sie mit einem passenden
Kreuzschlitz- Schraubendr eher vorsichtig an der Cockpitunter seite her aus. ( siehe
Dar stellung rechts ) Bitte beachten Sie dabei, dass die Schrau ben C / D ganz außen
li egen u nd im Cockpitunterteil tief versenkt sind. Die benachbarten Schrauben ( X )
sind nicht hera uszuschrauben!

B

X

C

2.

D

3. Danach ist das Cockpitober teil vorsichtig abzunehmen. D abei öffnen Sie das

Cockpitgehäuse zuerst von oben um einen Spalt und g reifen mit beiden Händen
unter die Gehäuseoberschale. Dur ch weiteres A nheben im oberen B ereich , läß t
sich das Cockp itober teil aus der unteren Rastve rbindung mit dem Cockpitstutzen
lö sen. B itte heben Sie die Gehäuseoberschale nur soweit an, bis Sie einen leich ten
Widerstand der von un ten gesteckten Kabel (K1 u nd K2 ) spür en und mit Daumen
und Zeigefinger an die beiden Ste ckverbindungen ( CS / sch warz und HS / weiß )
auf der Leiterplatte gelangen.

4. Beide Stecker ( CS und HS ) müssen aus ihr er Steckverbindung gelöst werden.

Cockpit obert ei l

Leiter pla tte

CS

HS

K1

Dabei d ürfe n Sie au f keinen F all an den Kab eln ziehen!! Diese können
ab reißen ! Durch Dr uck auf den Rastclip der Stecker, läßt sich die Steckver bindung entr iegeln und die Stecker sic h ohn e Beschädigung von den Steckerbuchsen abziehen. ( siehe Abb. 4. )
Cockpitunte rteil

K2

3.

Ha ndpuls- und
Cock pitste ck er

Co ck pits te ck er / CS

Handpulsste ck er / HS

Ra stc lips

Ra stclips

Ste ckerbuc hs e / CS-2

St eckerbuchs e / HS -2

4.

Cockpitstutzen

Auf keinen F all an den Kab eln
ziehen! Sie könn en abreißen!

Vorsicht b ei m Steckerziehen , d amit d ie Le it erp latte und elektro nisch en Bauteile ni cht beschädigt werd en!
D ie Verrastu ng der Steckerve rbi ndung w ir d
d urch Drü cken der elastischen Stecke rclips
e nt rie gelt .

Das Auf setz en des C ockpitober teils erfol gt in umgekehrter Reihenfolge
5. Stecken S ie de n Cockpitstecker / CS (schwar z) und den Handpulsstecker / HS ( weiß) auf die farblich dazugehörige

Steckerbuchse bis der Stecker einger aste t is t. Danach schieb en Sie die beiden Kabel ( K1 und K 2 ) vorsichtig und
kontrolliert in die Öffnung im Cockpitunterteil bzw. Cockpitstutzen zurück und achten Sie darauf, dass die Kab el nicht
eingeklemmt wer den, wenn Sie das Cockpitoberte il auf das Cockpitun terteil aufsetzen.

6. Beim Aufsetzen d er Gehäuseober schale ist die Unterseite zu erst mit dem Cockpitstutzen zu ver raste n und danach
exakt auf das Co ckpitunterteil aufzulegen.

7. Die hera usgeschraub ten Ge häuse schrau ben ( A, B, C, D ) sind w ie der von unten durch das Cockpitunterteil bis zum
spürbaren Anschlag in das Cockpitobert eil einzuschrauben.

8. Danach können Sie den Ne tzstecker wieder einstecke n, das Ger ät einschalten und auf Funktion testen.
Bat terietausch ( Knopfzelle )
Auf der Unterseite der Cockpitleiterplatine befindet sich rechts unten (neben den Leiter bah nen ) eine Knopfzellenbatterie.
Diese muß bei Ausfall der Uhrzeit und des Da tums a usgewechselt wer den. Da zu ist das Cockpitoberteil in g leicher Vorgehen sweise, wie unter den obigen Punkten 1. - 3. beschr ieben, vom Cockpitunterteil zu demontiere n und in umgekehrter
Reihenfolge wiede r zusam menzufügen.
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