Be the new
superhero of
mobility

Handbuch
Freestyle Messenger

Erklärung der Symbole

Gratuliere zu deinem neuen GLEAM Cargo eBike! Wir freuen uns sehr, dass du dich durch den Kauf des
GLEAM Cargo eBikes entschlossen hast, gemeinsam mit uns die Mobilität zu revolutionieren. Wir sind fest
davon überzeugt, dass dies die neue Art des emissionsfreien Transports ist.

Bevor du loslegst, lies dieses Handbuch bitte sorgfältig durch. Allen voran die Sicherheitswarnungen müssen
gelesen werden, ehe du dein neues GLEAM Cargo eBike fährst.

Liebe Grüße aus Wien,
Das GLEAM-Team

GLEAM Händler
Falls du noch nähere Informationen brauchst oder
Fragen zu deinem GLEAM Cargo eBike hast
kontaktiere bitte deinen GLEAM Händler vor Ort.

Eine Liste aller GLEAM Händler findest du Online
unter:

gleam-bikes.com/dealers

Direkter Kontakt mit der GLEAM Zentrale
in Wien:

Die Idee zu GLEAM wurde gemeinsam mit einem Wiener Kurierdienst für dessen tägliche Arbeit 2010
geboren. Mit dem Ziel die städtische Mobilität zu revolutionieren und lokale Emissionen zu reduzieren, hat
GLEAM ein einzigartiges Cargo eBike entwickelt. Mit der eigens entwickelten Neigetechnology (DTT ©) und
Vollfederung bringt es dem Fahrer ein einzigartiges Fahrgefühl, während die Beladung sicher transportiert
wird.

1.1.

Nutzungsrichtlinien

Das GLEAM Cargo eBike ist für den Transport von Beladung gemäß den Ladelimits (siehe unten) vorgesehen.
Es wurde für den Einsatz auf asphaltierten Straßen und befestigten Wegen, und nicht für Fahrten im
Gelände gebaut!

Bitte lies die Anweisungen, Empfehlungen und Anforderungen in diesem Handbuch sorgfältig durch. Um
Zweifel auszuschließen, haftet GLEAM nicht für andere Schäden als für die in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen angeführten. Die AGB sind auf der Website www.gleam-bikes.com/terms-andconditions/ zu finden.
Eine andere als die in diesem Handbuch beschriebene Verwendung kann zu schweren
Verletzungen führen!

1.2.

Produktbeschreibung

Du darfst die für das Cargo eBike angegebenen Belastungsgrenzen niemals überschreiten, da eine
Überlastung zu mechanischen Versagen und / oder Kontrollverlust führen kann. Als Konsequenz
können schwere Verletzungen entstehen.
Das zulässige Gesamtgewicht ist die Summe aus Gewicht des Fahrzeuges, sämtlichem Zubehör
und Aufbauten, Gewicht des Fahrers und Gewicht der Ladung. Wenn ein Anhänger gezogen wird,
musst du die Belastungsgrenze für den jeweiligen Träger einhalten.

1.3.

Das GLEAM Cargo eBike im Detail

Die unteren Bilder zeigen die verschiedenen Teile des Cargo eBikes. Mache dich mit diesen vertraut, um ein
umfassendes Verständnis deines GLEAM Cargo eBikes zu erhalten.

1
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13

Sattelstützklemme

14

Rücklicht

Sattelstütze

15

Ladefläche

Sattel

16

Batterie

Cockpit

17

Rückbremse

Vordere Federung

18

Rückbremse Sperre / Parkbremse

Kotflügel

19

Tilting Sperre

Vorderrad

20

Vorderbremse

Fahrzeugrahmen

21

Klingel

Motor

22

On-board Computer Steuerung

Pedale

23

Vorderlicht

Pedalkurbel

24

On-board Computer / Display

Dynamic Tilting Technology

25

Lenkervorbau / Cockpit Höhe

Rückrad

Passe beim Radfahren immer deine Geschwindigkeit und deinen Fahrstil an die Straßenverhältnisse und
deine Fähigkeiten an. Beachte, dass der Bremsweg durch schwere Beladung, nasse Straßen oder loses
Material auf der Fahrbahnoberfläche vergrößert werden kann und sich die Bodenhaftung verschlechtern
kann!
Lies alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Die Missachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu
Stromschlägen, Bränden und / oder schweren Verletzungen führen.
Bitte beachte, dass ein Cargo eBike im Verkehr hohen Belastungen ausgesetzt ist und sich alle mechanischen
Komponenten irgendwann abnutzen. Alle Materialien und Komponenten reagieren unterschiedlich auf
Verschleiß oder Strapazierung. Wenn die Lebensdauer einer Komponente überschritten wird, kann diese
ohne Vorwarnung fehlschlagen. Dies kann zu Verletzungen des Fahrers führen. Wenn du in stark
beanspruchten Bereichen Risse, Kratzer oder Farbveränderungen feststellst, ist dies ein Hinweis darauf, dass
die Lebensdauer des Bauteils erreicht wurde und dass es ersetzt werden sollte.
Wenn das eBike-Laufwerk aktiviert ist, bewegt sich das eBike sofort, wenn du in die Pedale trittst. Sei deshalb
beim Losfahren immer vorsichtig, um einen Unfall zu vermeiden.
Beachte, dass du während der Fahrt mit einem eBike schnell und leise unterwegs bist und andere
Verkehrsteilnehmer deine Geschwindigkeit möglicherweise unterschätzen oder dich nicht näher kommen
hören. Passe daher deine Geschwindigkeit immer an.
Es ist sehr wichtig, dass du dein eBike-System immer ausschaltest und den Akku entfernst, bevor das eBike
gewartet, angepasst oder gereinigt wird. Eine unbeabsichtigte Aktivierung des eBike-Systems kann zu
schweren Verletzungen führen!
Fahre bei nassem Wetter langsamer, biege in Kurven vorsichtiger ein und vermeide plötzliches Bremsen.
Bremse früher als gewohnt, da das Anhalten länger dauert. Schlaglöcher und glatte Oberflächen wie
Straßenmarkierungen und Bahngleise können bei Nässe rutschig werden.
In der Messenger Box dürfen keine Personen oder Tiere transportiert werden. Es droht Erstickungsgefahr!

Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers, die lokalen Gesetze und Vorschriften in dem Land
einzuhalten, in dem das Cargo eBike verwendet wird. Zu beachten sind insbesondere die folgenden
gesetzlichen Vorschriften (nicht limitierte beispielhafte Aufzählung):
▪
▪
▪
▪
▪

4.1.

Geschwindigkeitsbegrenzungen
Regelungen zu Beleuchtung und Reflektoren
Mögliche Pflicht zur Verwendung von Fahrradhelmen
Transport von Kindern in Cargo eBikes
Allgemeine Straßenverkehrsordnung

Befestigung des Vorderreifens

Der erste Schritt ist die Befestigung des Vorderreifens am GLEAM Cargo. Eine genaue Anleitung dazu
befindet sich auf unserem YouTube Channel.

4.2.
▪
▪

▪
▪

▪

4.3.

Vor der ersten Fahrt
Lies das Benutzerhandbuch und das separate BOSCH Handbuch für das eBike System, welches du
unter www.gleam-bikes.com/support findest.
Lade den Bosch-Akku gemäß den Anweisungen im BOSCH Handbuch auf. Beachte, dass der Akku
bei Lieferung deines GLEAM Cargo eBike nur teilweise aufgeladen wird und daher vor der ersten
Fahrt vollständig aufgeladen werden sollte.
Stelle sicher, dass die Position von Sitz und Lenker an deinen Körper angepasst ist.
Sicherheitskontrollen:
o Überprüfe die Montage und Einstellungen der Bremsen. Stelle sicher, dass du die
Bremshebel leicht erreichen kannst und weißt, welcher Hebel welche Bremse betätigt.
o Überprüfe, ob die Räder sicher am Rahmen befestigt sind.
o Überprüfe den Luftdruck in den Reifen. Der richtige Druck wird normalerweise auf der
Reifenseitenwand gefunden, dieser darf nicht unter- oder überschritten werden.
Mach dich mit dem Umgang deines neuen Fahrrads (den Bremsen, der Gangschaltung und den
Komponenten des Bosch eBike-Systems) auf schwach befahrenen Straßen vertraut. Belade dein
GLEAM Cargo eBike erst wenn du dich mit dem Fahren sicher fühlst.

Vor jeder Fahrt

Bitte befolge diese Sicherheitscheckliste vor jeder Fahrt:
✓

Der Rahmen oder die Aufhängung sind nicht beschädigt.

✓

Lenker, Vorbau, Sattelstütze und Sitz sind sicher befestigt und für den Fahrer in der richtigen
Position aufgestellt.

✓

Die Bremsen funktionieren und sind ordnungsgemäß befestigt.

✓

Das Lichtsystem und die Glocke funktionieren.

✓

Alle Bosch eBike-Akkus sitzen sicher in ihren Halterungen.

✓

Alle Schraubverbindungen und Schnellspanner sind fest angezogen.

✓

Die Felgen und Reifen sind frei von Beschädigungen, Ausbeulungen oder Fremdkörpern. Die Reifen
haben eine ausreichende Profiltiefe und sind auf den richtigen Druck aufgepumpt und derer
minimale und maximale Reifendruck wird nicht überschritten!

Wenn du nachts fährst, achte darauf, dein Licht einzuschalten, und dass deine Batterien gut
aufgeladen sind. Wir empfehlen außerdem reflektierende und helle Kleidung zu tragen. Fahrten
in der Nacht sollten nur bei Bedarf durchgeführt werden. Fahre langsamer und benutze
vertraute Straßen mit Straßenbeleuchtung.

Die richtige Fahrradposition ist für für Komfort und Sicherheit sehr wichtig. Stelle daher die Sitz- und
Lenkerhöhe vor dem Radfahren ein.
▪

Achte darauf, dass du den Lenker und alle Bedienelemente, insbesondere die Bremshebel, bequem
erreichen kannst.
Stelle sicher, dass du mit deinen Füßen den Boden sicher erreichen kannst. Ist das nicht der Fall,
stelle den Sitz tiefer.

▪

5.1.
▪

Die optimale Sitzhöhe finden
Setze dich auf den Sitz und halte mit den Händen den Lenker. Zur Erleichterung verwende dazu das
Tilt-Lock.
Positioniere die Pedalkurbel senkrecht. Wenn die Ferse deines Fußes auf dem unteren Pedal steht
sollte das Bein vollständig ausgestreckt sein. Stelle dazu die Sitzhöhe so ein, dass dies der Fall ist.
(siehe „Einstellung der Sitzhöhe“)
Dies stellt sicher, dass beim normalen Treten (wo sich der vordere Teil deines Fußes auf dem Pedal
befindet) das Bein am Knie leicht gebeugt bleibt - auch wenn sich das Pedal in der niedrigsten
Position befindet.

▪

▪

Wenn du gerade erst lernst mit dem Cargo eBike zu fahren ist es für den Beginn eine gute Idee
den Sitz etwas tiefer zu positionieren. Auf diese Weise kannst du schneller vom Sitz aufstehen,
falls du plötzlich deine Füße am Boden abstellen musst.

5.2.
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Einstellung der Sitzhöhe
Öffne den Hebel der Sattelstützklemme.
Bewege den Sitz auf die gewünschte Höhe.
Stelle sicher, dass die Nase des Sitzes nach vorne zeigt.
Schließe
den
Hebel
bis
er
bündig
mit
Sattelstützenklemme ist. Es sollte erheblichen
Widerstand geben.
Versuche den Sitz zur Seite zu drehen. Sollte er sich
drehen, so ist die Sattelstützklemme zu locker. Fahre
nicht mit dem Cargo eBike, wenn der Sitz nicht richtig
gesichert ist!
Wenn der Hebel sehr fest sitzt und du ihn nicht mit der
Hand schließen kannst, öffne den Hebel und löse die
Kontermutter der Sattelstützklemme ein wenig, indem du
gegen den Uhrzeigersinn drehst, und versuche den Hebel
wieder zu schließen. Bei Bedarf wiederholen.

▪

Wenn sich der Hebel ohne Widerstand schließt, öffne den Hebel, ziehe die Kontermutter ein wenig
fest, indem du sie im Uhrzeigersinn drehst, und versuchen den Hebel wieder zu schließen. Bei
Bedarf wiederholen.

Ziehe die Sattelstütze nicht über die auf der Sattelstütze aufgedruckte
Mindesteinführungsmarke hinaus! Die minimale Einfügung darf nicht über dem Ende des
Sitzrohrs sichtbar sein. Das Fahren des Cargo eBike mit zu weit ausgefahrener Sattelstütze kann
zu schweren Verletzungen führen!

5.3.
▪
▪
▪
▪

5.4.

Einstellung von Sitzposition und Sitzwinkel
Löse die beiden Schrauben unter dem Sitz, bis sich der Einstellmechanismus bewegen kann.
Stelle den Sitzwinkel so ein, dass die Oberseite ungefähr horizontal ist.
Schiebe den Sitz nach vorne / hinten in die gewünschte Position. Die Markierung "Stopp" darf nicht
überschritten werden.
Ziehe die beiden Schrauben unter dem Sitz wieder fest.

Einstellung der Cockpit Höhe

Die Höhe des Cockpits relativ zum Sitz bestimmt deine gewünschte Oberkörperposition auf dem Cargo
eBike. Ein guter Ausgangspunkt ist die Positionierung von Sitz und Cockpit auf gleicher Höhe. Das Absenken
des Cockpits führt zu einer sportlicheren Position. Das Anheben des Cockpits verleiht dem Rad einen Citybike Stil. Um die Höhe zu verstellen, löse die 4 Schrauben, ändere den Winkel des Cockpits und ziehe die
Schrauben wieder fest. Passe anschließend alle anderen Komponenten im Cockpit auf den neuen Winkel
an.

6.1.

Bremssystem

Um die Parkposition zu entsperren, drücke die hintere Bremse (a) und bewege den Hebel (b) mit der
anderen Hand in die zweite Position, löse die Bremse (a) und schalte den Bordcomputer ein, um die Fahrt
zu starten.

Um die Parkposition zu sperren, drücke die hintere Bremse (a) und bewege den Hebel (b) mit der anderen
Hand in die ursprüngliche erste Position. Löse die Bremse (a) und stelle das Fahrrad ab. Überprüfe, ob das
Parkschloss wirklich verriegelt ist. In dieser Position ist auch das grundlegende Roll (Tilt) -Lock aktiv.
Es gibt ein zusätzliches Roll-Lock-System, das während der Fahrt und beim Parken aktiviert werden kann
(c). Das Tilt-Lock sollte nicht während dem Fahren verwendet werden. Um die Neigung zu deaktivieren,
drücke den Hebel (c), bis er einrastet. Um diesen zu lösen und das Kippsystem zu aktivieren, drücke den
Knopf (d), bis der Hebel wieder in seine ursprüngliche Position zurückkehrt.
Vergiss nicht, die Parkposition und das Roll-Lock beim Verlassen des Fahrrads zu verriegeln, da
das GLEAM Cargo eBike das Gleichgewicht verlieren oder wegrollen kann!

6.2.

Gangschaltung

Die Enviolo Automatic Gear Hub schaltet
automatisch zwischen den „Gängen“
entsprechend dem Drehzahl-Setup (wie
schnell der Fahrer treten muss) des Fahrers.
Um die bevorzugte Drehzahl zu ändern,
drücke im Bosch Support Setup i (e) 2
Sekunden lang auf die „i-Taste“, bis Enviolo
auf den Bildschirmen angezeigt wird, und
drücke dann die Bosch Support Setup (+/-)
Tasten (+/-) um zwischen höherer und
niedrigerer Pedalrate auf dem Display zu
wechseln. Die Standardpedalrate (U / min)
sollte bei 55 liegen.
Wenn du noch mehr über die Enviolo Gear Hub erfahren möchtest besuche unsere Website:
www.gleam-bikes.com/downloads

Schalte bevor es bergauf geht herunter und schalte nach Bedarf weiter, um die
Trittgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Verwende beim bergab Fahren die hohen Gänge, um
ein schnelles Treten zu vermeiden. Behalte die Kontrolle und überschreite deine Geschwindigkeit
wo du dich wohl fühlst nicht!

6.3.

Lichtsystem

Das GLEAM Cargo eBike ist mit einem LED-Lichtsystem von Supernova ausgestattet. Die Leuchten werden
über den Bosch eBike-Akku mit Strom versorgt. Selbst wenn der eBike-Akku leer ist und keine
Motorunterstützung vorhanden ist, bleiben die Lichter ca. 1 Stunde lang eingeschaltet. Lade den Akku sofort
nach deiner Rückkehr auf.

Fahre nicht im Dunkeln und ohne funktionierende Lichter! Fahren dein eBike nicht ohne
installiertem Akku des eBike-Systems. Die Lichter funktionieren dann nicht und du bist auf der
Straße nicht sichtbar. Fahren ohne Licht ist sehr gefährlich und kann zu einem Unfall führen!

Die Lichter werden über den Bordcomputer einund ausgeschaltet, wenn die Taste 2 (siehe 8.5.
On board Computer) am Bordcomputer gedrückt
wird.

Der Winkel der Scheinwerfer ist so einzustellen,
dass der hellste Punkt des Lichtstrahls in einem
Abstand von 10 m vor dem eBike auf den Boden
trifft. Die Einstellung kann mit einem StandardInbusschlüssel durchgeführt werden. Der Winkel
des Rücklichts wird immer so eingestellt, dass der
Lichtstrahl horizontal ist.

Die Supernova-Leuchten erfordern keinen Lampenwechsel. Die fortschrittliche LED-Technologie bietet
langjährigen problemlosen Betrieb. Für beste Leistung und Sicherheit reinige die Linsen der Lichter bei
Verschmutzung mit einem weichen, feuchten Tuch. Überprüfe vor jeder Fahrt, ob die Lichter funktionieren
und fahre insbesondere nachts nicht ohne Lichter.

Die Ladung im Fahrzeug sollte immer ordnungsgemäß gesichert sein. Verwende Spanngurte, um deine
Ladung am Fahrzeug zu befestigen. Verwende bei der Freestyle-Version alle verfügbaren Steckplätze, um
deine Ladung in der richtigen Position zu sichern.
Die Messenger Box wird mit mindestens 6 Schrauben am Hauptchassis befestigt. Diese sollten während der
Fahrt nicht gelöst werden. Wenn du die Box aufbewahrst und das Fahrrad ohne Box verwenden möchtest,
löse alle 6 Schrauben und nimm die Box von der Fahrzeugplattform.

In der Messenger Box dürfen keine Personen oder Tiere transportiert wirden. Es droht
Erstickungsgefahr!

GLEAM stattet seine Modelle mit den Bosch E-Bike-Systemen und GATES-Riemen aus. Dieses Kapitel gibt
einen kurzen Überblick über diese Komponenten.

Ausführliche Informationen zu allen Komponenten befinden sich auf unserer Website:
www.gleam-bikes.com/downloads

8.1.

Antriebseinheit

GLEAM verwendet den BOSCH Performance Line CX Motor.
Öffne die Antriebseinheit nicht selbst! Die Antriebseinheit darf nur von qualifizierten Fachleuten
und nur mit Originalersatzteilen repariert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicherheit
der Antriebseinheit erhalten bleibt. Durch nicht authorisiertes Öffnen erlischt der
Garantieanspruch!

8.2.

Riemen

Für das GLEAM Cargo eBike werden Riemen von
Gates verwendet. Die richtige Riemenspannung
ist für einen optimalen Betrieb des Gates Carbon
Drive
Systems
unerlässlich.
Mangelnde
Riemenspannung kann zu Zahnsprung oder
„Überspringen“ führen, wenn die Zähne des
Riemens über die Zähne des hinteren Kettenrads
gleiten. Zu viel Spannung kann die Lager in der
Hinterachse beschädigen, das System schleifen
lassen und den Verschleiß deines Antriebssystems
erhöhen.

Spannungsempfehlung: 35-50 Hz (28-40 lbs). Diese Spannungsempfehlungen sind ein guter
Ausgangspunkt, der je nach Größe des Fahrers, Übersetzungsverhältnis und Leistung der
Pedale möglicherweise höher oder niedriger eingestellt werden muss. Weitere Informationen
zur richtigen Riemenspannung findest du unter:
https://www.gatescarbondrive.com/gallery?tab=training.

8.3.

Mit elektrischer Unterstützung fahren

Das GLEAM Cargo eBike ist mit einem Bosch eBike-System ausgestattet, das dich beim Treten unterstützt.
Ohne Treten gibt es keine Unterstützung. Die Motorleistung hängt immer von der Höhe deiner Tretkraft ab.
Wenn du weniger Pedalkraft anwendest, ist die Unterstützungsstufe niedriger als wenn du viel Pedalkraft
anwendest. Dies gilt unabhängig von der gewählten Unterstützungsstufe. Wenn du eine Geschwindigkeit
von 25 km / h überschreitest, schalten sich das eBike-Laufwerk und die Unterstützung automatisch aus bis
deine Geschwindigkeit wieder unter 25 km / h ist.

8.4.

Batterien

Verwende nur das mit deinem eBike gelieferte Bosch-Ladegerät oder ein identisches Original-BoschLadegerät. Nur dieses Ladegerät ist auf den in deinem eBike verwendeten Lithium-Ionen-Akku abgestimmt.
Der Akku wird nur teilweise aufgeladen geliefert. Lade den Akku im Ladegerät vollständig auf,
bevor du ihn zum ersten Mal verwendest, um die volle Kapazität des Akkus sicherzustellen.
Wenn du das DualBattery System verwendest ist
für dich keine Reise ist zu lang. Die Kombination
aus zwei Bosch-Batterien liefert bis zu 1.000 Wh
und kann auch nach dem Kauf des Fahrzeugs
eingebaut werden. Das System schaltet sowohl
beim Laden als auch beim Entladen intelligent
zwischen den beiden Batterien um. Das
Batteriemanagementsystem bietet außerdem
maximalen Schutz für das DualBattery-System vor
Überladung, Unterspannung, Überhitzung und
Kurzschlüssen sowie eine Verlängerung der
Lebensdauer der Batterien.

Stelle sicher, dass der Akku richtig angeschlossen ist damit das eSystem funktioniert. Wenn der
Akku in die Halterung gesetzt wird, muss ein Klickgeräusch zu hören ertönen.

Faktoren, welche…
▪
▪
▪
▪

Starke Auslastung
Lagerung über 30 °C
Langzeitlagerung voll aufgeladen oder
voll entleert
Parken in direktem Sonnenlicht

▪
▪
▪
▪

Geringe Auslastung
Lagerung zwischen 0 °C und 20 °C
Lagerung bei einem Ladestatus von ca. 3060 %
Parken im Schatten oder in einer kühlen
Umgebung

8.5.

On-board Computer und Steuerung

Der Intuvia-Bordcomputer dient zur Steuerung des Bosch eBike-Systems. Diese Bilder (Quelle: BoschHandbuch) zeigen den Bordcomputer Intuvia. Alle in diesem Kapitel angegebenen Nummernangaben
beziehen sich auf die folgenden Bilder.

Um den Bordcomputer (3) zusammenzubauen, schiebe ihn von vorne in die Halterung (4). Drücke zum
Entfernen die Verriegelung (15) und schiebe den Bordcomputer nach vorne aus dem Halter (4).

Um das eBike-System ein- oder auszuschalten, drücke die Taste (5) am Bordcomputer.
Die Einstellungen können einfach über den separaten Controller (9) ausgewählt werden, ohne dass du die
Hände vom Lenker nehmen musst:
▪

▪

Drücke die Taste [+] (12), um die Unterstützungsstufe zu erhöhen, oder die Taste [-] (11), um die
Unterstützungsstufe zu verringern. Die Unterstützungsstufe kann zwischen AUS, ECO, TOUR,
SPORT oder TURBO gewählt werden.
Drücke die Taste [i] (1), um die vom Bordcomputer angezeigten Fahrdaten zu ändern.

Die Batterieladesteuerungsanzeige (i) zeigt den Ladezustand des eBike-Akkus an, nicht den des internen
Akkus des Bordcomputers.
Der Bordcomputer wird normalerweise über den Akku des Cargo eBike aufgeladen, kann aber auch über
den USB-Anschluss aufgeladen werden. Öffne die Schutzkappe (8) und verbinde den USB-Anschluss (7) des
Bordcomputers über ein geeignetes USB-Kabel mit einem Standard-USB-Ladegerät oder dem USBAnschluss eines Computers (5 V Ladespannung, max. 500 mA Ladestrom). In der Textanzeige (d) des
Bordcomputers wird „USB verbunden“ angezeigt.

Eine USB-Verbindung ist keine wasserdichte Steckverbindung. Bei Regenfahrten darf kein externes
Gerät angeschlossen werden und der USB-Anschluss muss vollständig mit der Schutzkappe (8)
abgedichtet sein.

8.6.

Schiebhilfe / Anfahrhilfe

Die Push-Assist-Funktion erleichtert das Schieben des eBikes. So aktivierst du die Schiebehilfe:
▪
▪

Drücke kurz die Taste [WALK] (14) auf dem Controller deines Bordcomputers.
Drücke nach der Aktivierung die Taste [+] (12) innerhalb von 3 s und halte sie gedrückt. Das eBikeLaufwerk ist eingeschaltet und hilft dir, das eBike auf eine Geschwindigkeit von 6 km / h zu bringen.

8.7.

Reichweite

Die Reichweite der wiederaufladbaren Bosch-Batterien hängt von vielen Faktoren ab. Die Reichweite wird
von dir als Fahrer, der gewählten Unterstützungsstufe sowie der Kapazität und dem Zustand des auf Ihrem
eBike installierten Akkus beeinflusst. Darüber hinaus spielen Umweltfaktoren wie Temperatur,
Windverhältnisse oder Routentopografie eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Reichweite.

Hier kannst du deine individuelle
ebike.com/de/service/range-assistant/.

Reichweite

berechnen:

https://www.bosch-

Der Bordcomputer kann den aktuellen Batteriestand (i), die geschätzte Reichweite (d) und die
Motorleistung (e) anzeigen. Weitere Informationen findest du im Handbuch des Bordcomputers
Intuvia unter www.gleam-bikes.com/downloads.

Beachte Folgendes, um die größtmögliche Reichweite deines Akkus zu erzielen:
▪

▪

▪

Das Treten über 50 Umdrehungen pro
Minute optimiert die Effizienz der
Antriebseinheit. Im Gegensatz dazu ist
sehr langsames Treten energetisch sehr
kostspielig.
Die Masse sollte minimiert werden,
indem verhindert wird, dass das
Gesamtgewicht von Fahrrad und
Gepäck unnötig hoch ist.
Wie bei einem Auto ist häufiges Starten
und Stoppen weniger effizient als lange
Strecken mit nahezu konstanter
Geschwindigkeit.

▪

▪

▪

Richtiges Schalten macht eBiking
effizienter: Am besten starten und
Steigungen in einem niedrigen Gang
nehmen. Schalte je nach Gelände und
Geschwindigkeit in einen höheren Gang
Der Rollwiderstand kann durch
richtigen Reifendruck minimiert
werden. Um die Reichweite zu
maximieren, pumpe die Reifen auf den
maximal zulässigen Reifendruck auf.
Verfolge die Motorleistungsanzeige des
Bordcomputers und passen deinen
Fahrstil entsprechend an. Ein langer
Balken bedeutet einen höheren
Stromverbrauch.

Mit abnehmender Temperatur sinkt der Wirkungsgrad eines Akkus, weil der elektrische Widerstand
zunimmt. Im Winter ist mit einer Verringerung des Normalbereichs zu rechnen.

Dieses Handbuch behandelt Wartungsaufgaben, die spezielle Kenntnisse und Werkzeuge
erfordern. GLEAM empfiehlt, dass du den gesamten Service einem von GLEAM autorisierten
Händler überlässt. Das Fahren eines falsch gewarteten eBikes kann zu schweren Verletzungen
führen!
Schalte das eBike-System aus, entferne die Batterien und den Bordcomputer, bevor das eBike
gewartet wird da es ansonsten zu Stromschlag- oder Verletzungsgefahr durch versehentliches
Aktivieren des eBike-Laufwerks kommen kann!

Für den Service deiner BOSCH-Komponenten findest du hier einen BOSCH-Händler in deiner Nähe:
https://www.bosch-ebike.com/de/service/dealer-search/Recommended service schedule.
Wenn die Wartung gemäß dem GLEAMServiceplan durchgeführt wird, bleibt dein
GLEAM-Serie X in Topform. Die Überprüfungen
und Anpassungen, die Teil der regelmäßigen
Wartung sind, verhindern Bruch und kostspielige
Reparaturen. Regelmäßige Händlerwartung
macht dein Fahrrad auch im Falle eines
Wiederverkaufs wertvoller. Stelle sicher, dass die
Modell- und Besitzerinformationen ausgefüllt

sind und dass dein GLEAM-Händler jedes Mal die
Wartungsformulare
im
GLEAMRegistrierungsbuch ausfüllt.

Dein GLEAM-Händler hat alle Seriennummern
und Rahmennummer der relevanten Fahrradteile
in seinem System gespeichert.

GLEAM Wartungsplan

Innerhalb km oder Monaten

Wartung 1

1.000 km

3 Monaten

Wartung 2

2.000 km

12 Monaten

Wartung 3

4.500 km

18 Monaten

Wartung 4

7.000 km

24 Monaten

Wartung 5

9.500 km

36 Monaten

Wartung 6

12.000 km

42 Monaten

Wartung 7

14.500 km

48 Monaten

Wann Warten? Der genaueste Indikator dafür, wann dein GLEAM Cargo eBike gewartet werden
muss ist die zurückgelegte Gesamtstrecke. Der Bordcomputer von Bosch kann diese
Informationen anzeigen (Kilometerzähler). Überprüfe den Kilometerzähler und vergleiche ihn
mit dem Serviceprotokoll, um herauszufinden, wie viele Kilometer du seit dem letzten Service
gefahren bist.
Wie du den Kilometerzähler aktivierst erfährst du im Benutzerhandbuch des Bordcomputers
unter www.gleam-bikes.com/downloads.
Fahre nicht mit dem Fahrrad, wenn du Fehlfunktionen feststellst oder wenn eine der
Komponenten beschädigt ist oder nicht funktioniert da ansonsten Verletzungsgefahr besteht!
Lasse das Cargo eBike sofort von einem von GLEAM autorisierten Händler warten (siehe oben).

9.1.

Ersatzteile

Einige Teile deines GLEAM Cargo eBike nutzen sich bei normalem Gebrauch ab und müssen eventuell ersetzt
werden. Die Verschleißrate hängt vom Wartungsgrad, der Laufleistung, den Umgebungsbedingungen
(Regen, Schmutz, Salz usw.) ab. Beispiele für solche Teile sind:
▪
▪
▪

Bremsbeläge
Reifen, Schläuche
Riemen, Kettenräder

Eine vollständige Liste mit Artikelnummern findest du in der GLEAM Cargo eBike Ersatzteilliste unter
www.gleam-bikes.com/downloads.
Verwende für sicherheitskritische Komponenten nur Originalersatzteile, die von einem von
GLEAM autorisierten Händler bereitgestellt werden. Inkompatible Komponenten können bei der
Verwendung ausfallen und zu schweren Verletzungen führen!

9.2.

Reinigung

Verwende zum Reinigen deines Cargo eBike niemals agressive oder ätzende Substanzen. Schäden
können auftreten.
Tauche keine Komponenten, einschließlich der Antriebseinheit, in Wasser und reinige nicht mit
Druckwasser. Schäden können auftreten.
Eine gute Möglichkeit, dein GLEAM Cargo eBike zu reinigen, ist ein Niederdruckwasserstrahl oder ein Eimer
mit einem Schwamm oder einer weichen Bürste mit langen Borsten. Wenn du dein Cargo eBike von Hand
reinigst, kannst du auch mechanische Probleme frühzeitig erkennen. Es gibt viele Produkte auf dem Markt,
die speziell zum Reinigen und Schützen von eBikes und deren Komponenten entwickelt wurden. Diese
erleichtern die Reinigung deines Fahrrads. Frage deinen GLEAM-Händler um Rat.

9.3.

Drehmomenteinstellungen

Es ist sehr wichtig, dass alle Gewindeverbindungen an der Ladung mit dem richtigen Drehmoment
festgezogen werden. Der richtige Drehmoment ist an den Gewindeverbindungen notiert.
Verwende zum Festziehen der Schraubverbindungen immer einen Drehmomentschlüssel. Zu viel
Drehmoment kann zur Beschädigung des Bauteils führen. Ein zu geringes Drehmoment kann dazu
führen, dass sich die Komponente löst und schwere Verletzungen verursacht. Ohne einen
speziellen Drehmomentschlüssel ist es nicht möglich, die Gewindeverbindungen richtig
festzuziehen!

Eine detaillierte Liste, welche Schrauben für welche Komponente benötigt werden, findest du auf der
GLEAM-Website: www.gleam-bikes.com/downloads.

GLEAM garantiert, dass dieses Produkt gemäß
den neuesten europäischen Sicherheitsstandards
und
Qualitätsanforderungen
für
diesen
Produkttyp hergestellt wurde und dass dieses
Produkt zum Zeitpunkt des Kaufs keine
Verarbeitungs- und Materialfehler aufweist.
Während der Produktion wurden verschiedene
Qualitätsprüfungen durchgeführt. Sollte es trotz
aller Bemühungen vorkommen, dass dein GLEAM

Series X während unserer zweijährigen
Garantiezeit einen Material- und / oder
Herstellungsfehler aufweist (bei normaler
Verwendung wie im Handbuch beschrieben),
muss GLEAM diese Garantie einhalten. Wenn du
der Meinung bist, dass du Anspruch auf Garantie
hast, oder wenn du detaillierte Informationen zur
Anwendung der Garantie wünscht, wende dich
bitte an Ihren GLEAM-Händler.

Lasse alle Wartungsarbeiten immer im GLEAM-Registrierungsbuch dokumentieren!

Die vollständigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich der Gewährleistungsthemen von GLEAM
befinden sich auf der GLEAM Website www.gleam-bikes.com oder in dem GLEAM-Registrierungsbuch.

Der Hersteller:

GLEAM technologies GmbH
Donau-City-Straße 6 / 2.OG /
1220 Wien – Österreich

Erklärt, dass die folgenden Produkte:

Name der Produkte: Series X - Freestyle, Series X - Messenger

Funktion: Fahrrad mit Pedalunterstützung, ausgestattet mit einem Hilfselektromotor mit einer maximalen
Dauernennleistung von 0,25 kW, dessen Leistung schrittweise reduziert und schließlich abgeschaltet wird, wenn
das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 25 km / h erreicht, oder früher, wenn Der Radfahrer hört auf zu treten
(EPAC).

den folgenden Richtlinien und Standards entsprechen:
•
•
•

Richtlinie 2006/42/EC (betreffend
Maschinen)
Richtlinie 2004/108/EC (betreffend
elektromagnetischer Verträglichkeit)
Annex XVII von REACh Vorschriften,
15.06.2015 (Enviolo Automatic+ Shifting
System mit Riemenantriebskompatibilität)

Wien, 20.05.2020

Mario Eibl, CEO

•
•

•

ISO 4210:2015 (betreffend
Fahrradgabelaufhängung)
EN 15194:2017 (betreffend elektrisch
unterstützte Fahrräder- elektrische Teile des
Fahrrads)
Richtlinie 2006/95/EC (betreffend
Niederspannung)

Handbuch
Freestyle Messenger

