FAQ-Liste für Hand-Bike-ELD Para
Problem
Anbauständer

klappbar

Automatikeinraster
Batterien

für was sind sie da
neue Batterien haben keine
volle Kapazität

Lösungen

E Fix Antrieb
Hand Bike ankoppeln

ohne Hilfe möglich

Höchstgeschwindigkeit

Schneller als 6 km/h

GRV

federt zu wenig ein

*
GRV
Licht

Achse ein kürz bar?
brennt nicht

Motor

Motor bleibt während der
Fahrt stehen

*

Positionsklemmen Fix

was bewirken diese

Reichweite

Km Reichweite lässt nach

Rollstuhl Model

extra Rollstuhl erforderlich

Schieberohre

längere Schieberohre

Schutzhelm
Tachometer

ist das tragen vorgeschrieben
keine Anzeige bzw nur Uhrzeit

Umkippen
Vorführungen

Seite -1- vom -1-

werden Hand Bikes Vorführungen
gemacht

Nicht erforderlich, Ständer so einstellen, das sie neben
den Vorderrädern stehen.
Zum hochheben der kleinen Rollstuhlvorderräder
Volle Kapazität wird nach 3 mal entladen und laden
erreicht
Beim fahren mit dem Hand Bike dürfen 9 Km/h nicht
überschritten werden, auch bei aus schalteten Motoren.
Die Elektronik wird sonst durch den Dynamoefekt zerstört
In 10 Sekunden von geübten Bikern, Tetras ist es auch
selbstständig möglich
15 Km/h möglich, neuer Motor, kein Rückwärtsgang mehr, Freilauf
Bei noch größerem Einfederungsweg stellen sich die RolliRäder beim kurbeln V-förmig in Fahrtrichtung auf und
bremsen das Gespann tierisch ab.
Ja, das Achsrohr kann gekürzt werden
Sicherung im Bedienteil nachsehen oder Birne
auswechseln
Überhitzungsschutz des Motor ist aktiviert. Nach ca. 5
Minuten kann die Fahrt fortgesetzt werden. Kontrollleuchte
des An- Ausschalters ist aus.
Oder: Der Motor musste bei längerer Bergabfahrt ständig
mitbremsen, dann setzt wiederum der Überhitzungsschutz ein
Sie werden am Rollstuhl angebracht und gewährleisten
die immer gleiche Anklemmposition
Akkus haben ihre Lebensdauer erreicht
Bei ständiger Langsamfahrt werden Akkus stärker
beansprucht und entladen schneller
Nein; Stricker Hand Bikes sind an fast jeden Rollstuhl
ohne Umbauten adaptierbar
Ab 1996 sind alle Schieberohre gleich (die mit dem Alu
Gelenk) IN allen Hand Bikes können auch die 30 cm
langen Schiebrohre vom Lomo 360 eingebaut werden.
Nein, wie beim Fahrradfahrer empfohlen
-Keine Anzeige Batterie wechseln
- Wenn nur Uhrzeit erscheint, wie folgt vorgehen:
Tacho richtig auf den Halter stecken
Magnetgeber und Sensor am Rad auf max. 1-3 mm
Abstand einstellen
Federschuhe am Halter (Gegenstück vom Tacho) auf
richtigen Sitz prüfen
wenn das nicht zum Erfolg führt, ist das Kabel defekt
und es muss ein neuer Tacho angebaut werde.
Bei Kurvenfahrt mit dem Körper in die Kurve legen
Umkippen des Hand Bikes nach hinten wegen des Bikes
so gut wie ausgeschlossen
Ja, näheres bitte in Bühl erfragen
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