e-motion your bike with add-e

BROMPTON Edition
Hinweis: Ist am Rad ein Schutzblech angebracht muss dieses entsprechend
gekürzt, oder demontiert werden. Zur Demontage der Kurbel und zum Ausbau des Tretlagers wird
Spezialwerkzeug empfohlen. Dieses kann bei Bedarf im Shop mitbestellt werden.

Montageanleitung
Stellen Sie das Fahrrad auf den Kopf
1. Ersetzen des original "Bremsanschlag" durch die mitgelieferte Hutmutter

Den schwarzen Anschlag mit einem 10ner Gabelschlüssel von der Bremse abschrauben. Im Anschluss die
mitgelieferte Hutmutter verschrauben. Darauf achten das die original Unterlegscheibe wieder mit verbaut
wird.
2. Demontage der Kurbeln

Zur Demontage der Kurbeln ist ein "normaler" Kurbelabzieher erforderlich. Es müssen beide Kurbeln
abgenommen werden. Eine evtl. vorhandene Abdeckung kann mit einem kleine Flachschraubendreher
entfernt werden.
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3. Ausbau Tretlager (rechts)

Abb. Brompton Werkzeug

Zum Ausbau des Tretlagers bitte keine Zange verwenden. Ein passendes Werkzeug zu jedem Brompton Set
ist im Shop erhältlich. Bitte beachten, dass das Tretlager ein Linksgewinde aufweist.
4. Montage vom Getränkehalter

Scheuerschutz

Die Universalhalterung am Rahmen anbringen. Dabei können die Laschen im Vorfeld auf 14 cm Länge
gekürzt werden. Für die Erstmontage des Universalhalters sollte dieser gleichmäßig angezogen werden.
Beim montieren des Getränkehalters darauf achten, dass der schwarze Scheuerschutz immer mit verbaut
wird. Die Unterlegscheiben finden keine Anwendung.
5. Anbringen der Antriebseinheit mit angestecktem Sensorkabel
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Für die optimale Verkabelung den Antrieb bereits angesteckt montieren. Die genaue Einstellung wird erst
später vorgenommen.
1. Legen Sie die mitgelieferte Montageplatte auf den Rahmen an
2. Befestigen Sie grob die Antreibseinheit unddrücken Sie dabei die Montageplatte nach vorne
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6. Verlegen der Kabel und LOCKER mit Kabelbindern vorfixieren

Unbedingt darauf achten das die Kabel nicht in die Kettenlinie geraten können und auch im gefalteten
Zustand nicht eingeklemmt oder abgerissen werden können.
7. Anbringen Speichenmagnet

Abnehmer

Den Speichenmagneten so anbringen, dass dieser auf der gegenüberliegenden Seite zum Ventil befestigt
ist. So wie auf dem Bild gezeigt muss der Speichenmagnet auf gegenüberliegenden Seite der Kettenführung
angebracht werden. Die genaue Position ergibt sich wenn der Abnehmer am Rahmen angebracht wird. Der
Speichenmagnet sollte ca. 1-2 mm vom Abnehmer entfernt sein und darf nicht am Sensor oder Rahmen
schleifen.
8. PAS Sensor mit Tretlager verbauen
Den Montagering des PAS zwischen den Rahmen und die Kunstofflagerschale einsetzten und zusammen
mit dem Tretlager verbauen. Dabei darauf achten, dass der Sensor auch im gefalteten Zustand nicht am
Rahmen ansteht und die Kabel nicht geknickt und abgerissen werden können.
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9. Speed Sensor anbringen

Die genaue Position ergibt sich erst zusammen mit dem Speichenmagnet. Wie auf dem Bild gezeigt wird der
Abnehmer zunächst locker mit Kabelbindern am Rahmen fixiert und erst nach genauer Positionierung
(gegenüber dem Speichenmagneten) fest angezogen. Auch hier darauf achten, dass das Anschlusskabel
nicht am Reifen schleifen kann bzw. auch im gefalteten Zustand niemals unter Zugspannung gerät.
10. Magnetscheibe aufsetzten und Kurbel montieren
Magnetscheibe

PAS Sensor

Die Magnetscheibe wird einfach auf die Achse aufgesetzt und durch festziehen der Kurbel in die
Endposition "geschoben". Die Magnetscheibe klemmt dabei auf der Vierkantachse. Die Pedale wieder
anbauen und alles festziehen.
11. Antrieb Einstellen

1.

2.

1. Den angesteckten Antrieb wieder los schrauben, so dass die Montageplatte inkl. Antriebseinheit bewegt
werden kann und soweit wie möglich nach vorne drücken. Der Abstand vom Gehäuse zu den
Rahmenstreben beträgt dabei im Regelfall nur 1mm.
2. Den oberen Anschlag kontrollieren, dieser sollte so gewählt werden, dass der Schwingarm in der
höchsten Position in einer gedachten Linie zur Mitte des Hinterrads fluchtet.
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Einstellung Oberer Anschlag
Setzen Sie die Antriebseinheit auf der Montageplatte auf. Drücken Sie den Schwingarm in die höchste
Position und kontrollieren Sie ob der Schwingarm in einer gedachten Linie zur Radachse steht.
Einstellung Anpressdruck zum Hinterreifen
Den Anpressdruck gegenüber dem Reifen kontrollieren und gegebenenfalls durch die Veränderung des
Abstands des Antriebs zum Reifen anpassen
Blockieren Sie die Reibrolle von Hand in der höchsten Position. Stellen Sie sicher, dass sich das Hinterrad
nicht mehr gegen die Fahrtrichtung drehen lässt (kein Durchrutschen).
Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Reifendruck korrekt eingestellt ist.

Bei blockierter Reibrolle sollte das Hinterrad sich nicht gegen die Reibrolle verdrehen lassen. Dennoch ist
der Anpressdruck so gering wie möglich zu wählen, da bei einem zu hohem Anpressdruck die Verschleiß
deutlich ansteigt.
Einstellung Freilauf
Der Freilauf ist so ein zu stellen, dass bei eben abgestellten Rad die Reibrolle den Reifen gerade so nicht
berührt. Die Freilaufschraube befindet sich in Fahrtrichtung rechts.
Dabei die Schraube lösen. Dabei „fällt“ der Schwingarm ein bisschen nach unten. Drücken Sie den
Schwingarm in die höchste Position und mit etwas Druck zum Reifen.

Fixieren sie Die Schraube. (Wenn Sie dann loslassen, schwingt der Schwingarm nach unten). Der Abstand
des Schwingarms zum Reifen soll 2-3 mm betragen und soll nicht auf der unteren Einstellschraube anliegen.
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Einstellung unterer Anschlag
Stellen Sie sicher, dass die untere Einstellschraube den Schwingarm nur knapp nicht berührt. Korrigieren Sie
ggf. die untere Einstellschraube.

Die untere Anschlagsschraube verhindert ein Überschwingen und sollte soweit herausgeschraubt werden,
dass der Schwingarm gerade nicht aufliegt.
12. Verkabelung endgültig fixieren
Achte bei der Verkabelung darauf, dass die Kabel nie unter Zug sein dürfen. Daher immer überprüfen ob
sowohl im offenen als auch im gefalteten Zustand immer ausreichend Spiel vorhanden ist. Darauf achten,
dass die Verkabelung vom Getränkehalter zum Antrieb bei aufklappen nicht in die Kettenführung kommt.
Oftmals ist es besser die Kabel an wenigen Punkten gezielt zu fixieren als besonders viele Kabelbinder zu
verwenden.
13. Verbinden Antriebseinheit – Akku

WICHTIG
Achten Sie darauf, die Stecker richtig zusammen zu
stecken (weiße Linie auf weiße Linie)!
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14. Akku einsetzten und Sensoren überprüfen

Die Status LED ist im montierten Zustand nicht ideal zu sehen, bei Bedarf in einem abgedunkelten Bereich
prüfen. Die Status LED muss bei jeder Drehung der Leistungsverstellung, bei jedem Magneten der am PASSensor und Speed Sensor vorbei kommt einmal kurz aufleuchten.
Wichtig!
Wenn der add-e länger nicht genutzt wird, bitte den Akku aus der Halterung nehmen!
Notizen:
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