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Die Power Unit verfügt über eine Led, die unter normalen 
Betriebsbedingungen ausgeschaltet bleibt. Wenn sie leuchtet, zeigt das 
eine Betriebsstörung an, die mit Hilfe der Ledfarbe bestimmt werden 
kann.

In einigen Fällen kann die Ursache des Aufleuchtens der Led auf der 
Power Unit, die die Betriebsstörung anzeigt, vorübergehend sein. Dem 
Endkunden werden die in der untenstehenden Tabelle angegebenen 
Maßnahmen empfohlen. 

Falls die Led sich erneut einschaltet, muss der Kunde sich an ein autori-
siertes Kundendienstzentrum wenden.

WICHTIG
Zur Prüfung des Status ON blinkt die grüne Led beim Einschalten des Antriebssystems, d.h. wenn der Magnet aus dem Sitz 
entfernt wird.

LED PROBLEM ABHILFE

Störung des
Leistungssystems

Zum Ausschalten der Led kurz eine der beiden Mode-Tasten an den Schal-
tgriffen drücken. Die weiße Led schaltet sich automatisch nach ca. 1 Minute 
aus und leuchtet dann, im Falle einer Störung, bei der ersten Betätigung des 
Schaltgriffs wieder auf. 
Wenn das Problem weiter besteht, den Kundendienst kontaktieren.  

weißes Licht + 
langer 

Summerton

Störung der 
Kettenschaltung

Zum Ausschalten der Led kurz eine der beiden Mode-Tasten an den Schal-
tgriffen drücken. Die gelbe Led schaltet sich automatisch nach ca. 1 Minute 
aus und leuchtet dann, im Falle einer Störung, bei der ersten Betätigung des 
Schaltgriffs wieder auf. 
Wenn das Problem weiter besteht, den Kundendienst kontaktieren. 

gelbes Licht + 
langer 

Summerton

Störung der 
Schaltung

Um die Led auszuschalten, kurz die Mode-Taste auf dem Schaltgriff drücken. 
Die grüne Led schaltet sich automatisch nach ca. 1 Minute aus und leuchtet 
dann, im Falle einer Störung, bei der ersten Betätigung des Schaltgriffs wieder 
auf.  
Wenn das Problem weiter besteht, den Kundendienst kontaktieren. 

grünes Licht + 
langer 

Summerton

Störung des 
Drehgriffs

der Schaltung

Sie kann sich auch einschalten, wenn nur einer der Hebel länger als 9 Sekun-
den gedrückt wurde. Zum Ausschalten der Led kurz die Mode-Taste am Schal-
tgriff drücken. Die lila Led schaltet sich automatisch nach ca. 1 Minute aus und 
leuchtet dann, im Falle einer Störung, bei der ersten Betätigung des Schal-
tgriffs wieder auf. Wenn das Problem weiter besteht, den Kundendienst kon-
taktieren.  

violettes Licht + 
langer Summerton

Störung des 
Drehgriffs

der Kettenschaltung

Sie kann sich auch einschalten, wenn nur einer der Hebel länger als 9 Sekun-
den gedrückt wurde. Zum Ausschalten der Led kurz die Mode-Taste am Um-
werferschalthebel drücken. Die blaue Led schaltet sich automatisch nach ca. 
1 Minute aus und leuchtet dann, im Falle einer Störung, bei der ersten Betäti-
gung des Schaltgriffs wieder auf.  Wenn das Problem weiter besteht, den Kun-
dendienst kontaktieren.  

blaues Licht + 
langer 

Summerton

Störung des
Verbindungssystems

Die Led schaltet sich nach ca. 10 Sekunden von selbst aus. Zum Ausschalten 
der Led den Abschaltmagneten einsetzen und den Kundendienst kontaktie-
ren. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.rotes Licht + lan-

ger Summerton

Wichtig: Der Summer schaltet sich außerdem ein, wenn die Batterie die Mindestrestladung erreicht.

DIAGNOSE
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1.1 - “AUSrASTMEcHANISMUS” 

2

Im Falle eines Sturzes oder eines ungewollten Stoßes 
auf die Schaltung kann der “Ausrastmechanismus” 
aktiviert werden, der das Parallelogramm der 
Schaltung von seiner Diagonale trennt (um 
Beschädigungen zu vermeiden). Das kann man 
daran erkennen, dass die Schaltung nicht auf den 2. 
oder 1. ritzel hinunterschaltet.
Es wird empfohlen, die Schaltung auf den 
kleinstmöglichen ritzel zu bringen, das Treten zu 
unterbrechen und wiederholt auf den Hebel B ein-
zuwirken. Um sicherzustellen, dass die Schaltung 
wieder eingerastet ist, bis zum 1. ritzel hinun-
terschalten. Falls sie nicht eingerastet ist, die 
Schaltung “manuell zwingen”. 
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Nachdem sie wieder eingerastet ist, sicherheitshal-
ber auch die Ausrichtung von Gabel/Halterung 
der Schaltung und den korrekten Betrieb der 
Schaltung prüfen.

In normaler Position, bewegt der Motor des 
Schaltwerks die gelbe Schubstange. Die 
Schubstange wird von einer Kugel gehalten, die 
durch eine Schraube in die Vertiefung gedrückt 
wird.
Wird das Schaltwerk ausgekuppelt, bewegt sich 
dei Kugel in einer Nut der Schubstange ujnd 
erlaubt so , unabhängig vom, eine manuelle 
Positionierung des Schaltwerks.

1.2 - FUNKTION «rIDE BAcK HOME» 
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Falls die Batterie «auf dem Weg» leer wird, kann 
der “Ausrastmechanismus” der Schaltung (Abb. 
4) benutzt werden, um die Schaltung in die 
Position am gewünschten ritzel zu bringen.

Nach der Heimkehr daran denken, die Schaltung 
(Abb. 5) wieder einzuhängen und die Batterie 
aufzuladen.



KOMPONENTEN EPSDIAGNOSE
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2 - DIAGNOSE DUrcH SErVIcE cENTEr

LED PROBLEM ABHILFE

Störung des
Leistungssystems

Power Unit austauschen. 
Da in der Power Unit sämtliche Einstellungen gespeichert sind, muss der reset-
Vorgang neu ausgeführt werden.

weißes Licht + 
langer 

Summerton

Störung der Kettenschaltung 
(Steckverbindung, defektes Kabel, 
Fehlefunktion des Elektromotors)

Visuelle Überprüfung der Steckverbindung auf korrekten Sitz. Lösen und auf Feuch-
tigkeit, Schmutz, Oxidation und Verformungen prüfen. Unregelmäßigkeiten besei-
tigen und wieder verbinden. Nötigenfalls Kontaktspray verwenden. Falls dies keine 
Besserung bringt und die LED weiter leuchtet, das gesamte Kabel vom Umwerfer 
zur Power Unit auf Schäden kontrollieren.
Findet sich ein Schaden am Kabel der Power Unit, diese ersetzen. Liegt ein Scha-
den am Kabel des Umwerfers vor, Umwerfer ersetzen.
Nachdem das defekte Teil getauscht ist, muss der reset Vorgang durchgeführt wer-
den.

gelbes Licht + 
langer 

Summerton

Störung der 
Schaltung 

Steckverbindung, defektes Kabel, 
Fehlefunktion des Elektromotors.

Visuelle Überprüfung der Steckverbindung auf korrekten Sitz. Lösen und auf Feuch-
tigkeit, Schmutz, Oxidation und Verformungen prüfen. Unregelmäßigkeiten besei-
tigen und wieder verbinden. Nötigenfalls Kontaktspray verwenden. Falls dies keine 
Besserung bringt und die LED weiter leuchtet, das gesamte Kabel vom Schaltwerk 
zur Power Unit auf Schäden kontrollieren.
Findet sich ein Schaden am Kabel der Power Unit, diese ersetzen. Liegt ein Scha-
den am Kabel des Scahltwerks vor, Schaltwerk ersetzen. Nachdem das defekte Teil 
getauscht ist, muss der reset Vorgang durchgeführt werden.

grünes Licht + 
langer 

Summerton

Störung des Drehgriffs
der Schaltung (Einer oder mehrere 
der 3 Schaltkreise sind permanent 
geschlossen (gedrückte Schalter 

werden mechanisch blockiert, 
Dome verformt, Kurzschluss im 

Kabel, Kurzschluss durch Feuchti-
gkeit).

Prüfen ob die Griffgummis die Schalter blockieren.
Visuelle Überprüfung der Steckverbindung auf korrekten Sitz. Lösen und auf Feuch-
tigkeit, Schmutz, Oxidation und Verformungen prüfen. Unregelmäßigkeiten besei-
tigen und wieder verbinden. Nötigenfalls Kontaktspray verwenden. 
Bei korrekter Funktion LED durch kurzen Druck der Mode-Taste ausschalten. 
Findet sich ein Schaden am Kabel des Interface, dieses ersetzen. Liegt ein Schaden 
am Kabel des Ergopowers vor oder wurde kein Schaden gefunden, Ergopower er-
setzen.
Nachdem das defekte Teil getauscht ist, muss der reset Vorgang durchgeführt wer-
den.

violettes Licht + 
langer Summerton

Störung des Drehgriffs
der Kettenschaltung (Einer oder 
mehrere der 3 Schaltkreise sind 

permanent geschlossen (gedrüc-
kte Schalter werden mechanisch 
blockiert, Dome verformt, Kur-
zschluss im Kabel, Kurzschluss 

durch Feuchtigkeit).

Prüfen ob die Griffgummis die Schalter blockieren.
Visuelle Überprüfung der Steckverbindung auf korrekten Sitz. Lösen und auf Feuch-
tigkeit, Schmutz, Oxidation und Verformungen prüfen. Unregelmäßigkeiten besei-
tigen und wieder verbinden. Nötigenfalls Kontaktspray verwenden. 
Bei korrekter Funktion LED durch kurzen Druck der Mode-Taste ausschalten. 
Findet sich ein Schaden am Kabel des Interface, dieses ersetzen. Liegt ein Schaden 
am Kabel des Ergopowers vor oder wurde kein Schaden gefunden, Ergopower er-
setzen.
Nachdem das defekte Teil getauscht ist, muss der reset Vorgang durchgeführt wer-
den.

blaues Licht + 
langer 

Summerton

Störung des
Verbindungssystems: Kabel, Ste-

cker oder interne Elektronik. 

Visuelle Überprüfung der Steckverbindung auf korrekten Sitz. Lösen und auf Feuch-
tigkeit, Schmutz, Oxidation und Verformungen prüfen. Unregelmäßigkeiten besei-
tigen und wieder verbinden. Switch off Magnet für etwa 10 Sekunden und wieder 
entfernen: falls die LED ernetu aufleuchtet, Kabel vom Interface zu Power Unit prü-
fen. 
Findet sich ein Schaden am Kabel des Interface, dieses ersetzen. Liegt ein Schaden 
am Kabel des Power Unit vor, Power Unit ersetzen.
Nachdem das defekte Teil getauscht ist, muss der reset Vorgang durchgeführt wer-
den.

rotes Licht + lan-
ger Summerton 
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2.1 - FEHLFUNKTIONEN OHNE LED ANZEIGE

In manchen Fällen, wie in der Troubleshooting Übersicht gezeigt, treten elektrische Fehlfunktionen ohne aufleuchten der auf:

1) Eine oder mehrere Verbindungen zwischen Schaltwerk oder Umwerfer sind fehlerhaft

Dies ist die Normalsituation, wenn der Nutzer keine Schaltvorgämge ausführt. Daher ist das System nicht in der Lage, dies als Fehl-
funktion zu erkennen. 
Kabel vom Ergopower zum Interface überprüfen.
Visuelle Überprüfung der Steckverbindung auf korrekten Sitz. Lösen und auf Feuchtigkeit, Schmutz, Oxidation und Verformungen prüfen. 
Unregelmäßigkeiten beseitigen und wieder verbinden. Nötigenfalls Kontaktspray verwenden. Sind keine Unregelmäßigkeiten zu finden, 
Ergopower ersetzen.

2) Akku leer

Das Sastem hat nicht genügend Energie zur Anzeige


