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Dei werksöäiFrg,eirgestdtttel tritif raOurmang

2L2iIwiid4-':sblrunden'angezeigt:,WönnSie
innerträn riieöäij +:sbtrdnoen diirch Tastdh.
druck Oest*jgbn, :ist Uieser'Weit ein&
steltt Wenq sie-nhht msütigen, tegäüt

:-'te*tzte Zifier (s):zu blinlten unO bicn'äuto
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Befestigen Sie den Speichenmagnet an den
Speichen der rechten, Seite, des Vorder_rades. :

nicht

ge

Slrinden./dnzeige eingestellt und die linke
Ziffer beginnt sioh, autoniatlsch zuiflndem.
Bei 'der: gewünschten Zifter die: Taste
drücken,' Die Zlffer:, ist- einge-geben und die
nächste : Zif-fer beginnt, vorwärts., zu .taufen.

Verfähren Sie mit den andereniiffem in.öer
obeh beschriebenen Weisei. Naeh Ab,sctrluß
dcl E-insteltung wird.dje.luhzeit,aßezei$r,

Die Zeituhi ist jetzt autdstunGiäEi-ä+
Achtung: eebert<abei nictit init,iem Ae
leuchtuhgs'käbel vertegen, *a', 
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schalteter Beleuohtung zu fehignzeigän
,lienpen,llgnnr:. ,. ,.,, .,.,, ,.: '. : -. . . :. .-
IVlOntieren 51g, 

_die 
Lenkerha lterung . a n, der

gewünschten Stelle unO venvenäen Sie
dazu -, faHs ngtwendig - einen UntCI"g_
gummi. SJecken Sie das Anzeigegerat au-f
die_Lenkerhalt"o,fog und achten Siä Oarauf,
daß die FJalteklammer richtig eingerastei
ist, nur dann sind die eleKrisc-hen [oni"f,r"
koryekt herg€steilt (Abb. 6). Drehen sie das

- Vordenad, um.die FunKion def Geschwin_
digkeitsanzeige zu überprüfen.
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Benutzcn;S,ie, die I$ODEI taste;{rrn ö
gewu.nschle. Fünktion anzüwählen.
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särnt' $eTährbnä* Kilometer'an: lm Qisplay
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3",Fchlemrsachen und: Feliler,,r
behlbuhs
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F-ehler:.

tqrigll_fzel]f .' ..,. j..:.,:ii i:rr :rr.: .-..1 | ':' j -
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Die Uhzeit erscheint qts tZ-;oOer .ii.Stun-

den-Anzqige mitblinkendein Doppelpunkt. .

ee19$inctgkq[qaazeieq 4s'ebe- li nicnl
Lösung: ',. : -.
(a) Prüfen' Sie die-,;positbn, des Geberteils

.qnd den .Absland,,dgs,gp-ejghennegn'e

ten zurn,Geber, AGhten,Sie'.dar?gf,=daß

' der Spqictlgpinagnet j genqq ,,an der
:* nuchttinr-bde gb'ery Ureirbtidrtr i -.:

(b) Prüfen Sie,, ob' äasr Kabetirtötii,.:ötne r zu r
Lenkerhalterung 6"g.Oäaigt oqer geris-

. senist:,' .. .... ,, i, :... .

(e) Pr'üfen Sie, ob die KontaKe an der,Len
; kerbefestigung, qnd: arn., AnZeigegerät

sauber, sind : qnd r.ejnigen.sig diese.W€nn
nötig:. ',. ., li 

_.....,,",'. ,,1 .. -;1..

(h) Prüfen Sie, ob das,AnzöigBgeiät test ein-
j . :geragte-t ist und,damltdie KontaKierung

he-E_qsteilt ist; . ,._

oisürav wi g_"nWaön. 
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Lösung: :': ' :. ; '1 '-: 
i . . " ,1' r. ,':''

erüf,dri Sie,;die''Bbttcliökontäfr,te ooer:wöchj
setn Siq8eggbenenf,atls diä Bäüäne,';, , '




