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Glückwunsch 

Liebe sblocs Fahrerin, lieber sblocs Fahrer,
herzlichen Glückwunsch zum Kauf Deines sblocs bike! 
Wir möchten uns ganz herzlich für Dein Vertrauen bedanken und 
hoffen, dass Du viele glückliche Fahrten mit dem sblocs bike vor 
Dir hast!

Vor der ersten Fahrt wollen wir Dich bitten, die Betriebsanleitung, 
gründlich zu lesen und die sicherheitsrelevanten Informationen zu 
verinnerlichen. Das kann Dich vor gefährlichen Situationen schützen 
und Dir dabei helfen, sorgenfrei und ohne Defekte mit dem sblocs bike 
durch den Alltag zu kommen.

Wir wünschen Dir viel Fahrspaß und schöne Momente mit 
Deinem neuen sblocs bike!

Aktuelles und Neuerungen findest Du immer auf unserer Webseite  
oder bei Instagram

www.sblocs.de
www.instagram.com/sblocs_bikes/

Betriebsanleitungen vom 
Antriebssystem, Akkus und Displays 
sind separate Dokument, diese kannst 
Du unter

www.sblocs.de/download

herunterladen und einsehen.
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sblocs bikes - made in germany



2.1 Grundsätzliches

Diese Betriebsanleitung soll Dir eine sichere Nutzung des sblocs 
bike ermöglichen. Die Betriebsanleitung wurde mit großer Sorg-
falt angefertigt und berücksichtigt alle für die sichere Nutzung 
des sblocs bike relevanten Bereiche und Themen.

2.1.1 Darstellung von Warnhinweisen:  

Bitte folge den unten stehend beschriebenen Warnhinweisen, 
um das Risiko von Stürzen und Verletzungen sowie Sachschä-
den zu vermeiden.
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  Tipp   Wichtige Informationen, die Dir in bestimmten Situationen helfen

  Hinweis!   Macht Dich auf Informationen aufmerksam, die Deiner besonderen Beachtung bedürfen

 Warnung!   Weist Dich auf mögliche leichte Personenschäden und auf mögliche Sachschäden hin 

 Gefahr!   Macht Dich auf mögliche schwere Personenschäden bis hin zum Tod aufmerksam

 Verbrennungsgefahr! Temperatur liegt über 45°C (Gerinnung von Eiweiß) 
    und kann beim Menschen Verbrennungen hervorrufen
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2.1.2 Lagebezeichnungen

Wenn im sblocs book von Orientierungsangaben wie „rechts“, „links“, „vorne“ oder „hinten“ die Rede ist, ist immer die Position 
„in Fahrtrichtung“ gemeint.

2.2 Hinweise zu dieser Betriebsanleitung

 Warnung! 

Nicht-Beachtung dieser Betriebsanleitung kann zu gefährlichen Situationen, Stürzen und Unfällen führen

Um Unfälle, Verletzungen und Sachschäden zu verhindern, lies bitte vor dem Gebrauch des Fahrrads diese Betriebsanleitung durch. 
Bitte achte darauf, dass mitgeltende Dokumente, v.a. Betriebsanleitungen einzelner Komponenten (insbesondere Bremsen, Schaltung 
und Antriebssystem), dem Rad beiliegen (siehe auch Kapitel 2.2.2). Bitte lies auch diese Anleitungen sorgfältig durch, in ihnen wird die 
Handhabung einzelner Komponenten detailliert beschrieben.

Bitte bewahre diese Betriebsanleitung auf und gib diese weiter, falls das Fahrrad verkauft oder verschenkt wird.

Die Verantwortung, das Fahrrad wie beschrieben zu prüfen und gegebenenfalls Arbeiten daran durchführen zu lassen, liegt bei Dir. 
Sollten Teile der Betriebsanleitung nicht verständlich sein, kontaktiere bitte uns, einen Fachhändler oder Servicepartner.

Wenn Du das sblocs calderas_e (Pedelec) gekauft hast, lies bitte auch die Betriebsanleitung für das Antriebssystem 
sorgfältig durch, bevor Du es in Betrieb nimmst. Diese findest Du unter: www.sblocs.de/betriebsanleitung 

Bei Begriffen, die sich auf Personengruppen beziehen wurde aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur die männliche Form gewählt. 
Dies ist nicht geschlechtsspezifisch gemeint.
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2.2.1 Gültigkeitsbereich

Diese Betriebsanleitung gilt nur für Fahrräder der sblocs bikes GmbH. 

 Warnung! 

Achtung: Neue technische Erkenntnisse können zu Änderungen an den beschriebenen Modellen führen! Dies kann zu einer Änderung der 
technischen Daten oder sogar zur Einführung neuer Modelle führen. Kontaktiere Deinen Fachhändler/Servicepartner zur Gültigkeit dieser 
Betriebsanleitung.

2.2.2 Mitgeltende Dokumente

Betriebsanleitungen von Herstellern, deren Teile verbaut wurden (KomponentenBetriebsanleitungen).
Teil dieser Betriebsanleitung sind auch die mitgelieferten Anleitungen der Hersteller von am sblocs bike verbauten Komponenten und 
Anbauteilen. Dies bezieht insbesondere die Schaltung, das Antriebssystem und die Bremsen ein.

 Warnung! 

Aufgrund der Vielzahl verfügbarer Fahrradkomponenten ist es nicht möglich, eine allgemeingültige Betriebsanleitung zu erstellen.

Es kann vorkommen, dass an diesem Fahrrad Komponenten verbaut sind, die in dieser Betriebsanleitung nicht beschrieben sind. Beachte 
immer beiliegende Komponenten-Betriebsanleitungen, denn die darin enthaltenen Informationen sind vorrangig zu berücksichtigen. 
Kontaktiere dazu für Rückfragen auch Deinen Fachhändler/Servicepartner.
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1. Nimm Dir Zeit für Deine erste Fahrt.
2. Suche Dir einen Ort, an dem Du genügend Platz für Deine erste Fahrt hast.
3. Starte die ersten Meter immer geradeaus und auf einer ebenen, breiten Strecke.
4. Mache die ersten Fahrten immer ohne Last in der Gepäckbox. Steigere die Zuladung dann achtsam.
5. Wähle eine leichte bis mittlere Motorunterstützung für die ersten Meter und beginne, Dich mit leichten Kurven an das Lenkverhalten des sblocs zu 
gewöhnen.
6. Vergiss nie zu LENKEN. NEIGEN allein genügt nicht, um Kurven zu fahren. Beim Langsamfahren musst Du lenken, um das Gleichgewicht zu halten, 
bei der schnellen Fahrt dient es dazu, den Kurvenradius zu bestimmen.
7. Bei schnellen Kurven wirst Du Dich bis an die Neigungsbegrenzung zur Seite neigen. Dies ist erst einmal ungewohnt. Beim 2-Rad fliegst Du auf 
die Nase, wenn Du die Neigungsbegrenzung überschreitest - beim sblocs musst Du dann durch bewusstes LENKEN den Kurvenradius halten oder 
ggf. verkleinern.
8.  Bremse mit Bedacht und gewöhne Dich erst einmal behutsam an die Bremsleistung von 3 Scheibenbremsen.
9. Fahre anfangs nicht einhändig. Finde heraus, dass Du intuitiv beim Einhändigfahren gegen den Lenker „drückst“. 
Beim 2-Rad hilft Dir das, weiter geradeaus zu fahren. Beim sblocs leitest Du damit eine Kurve ein. 
10. Bodenunebenheiten musst Du anfangs bewusst durch Gegenlenken ausgleichen. Dies wirst Du bald genauso unbewusst tun wie auf dem 2-Rad.
11. Rangiere das sblocs auf engem Raum, in dem Du das Hinterrad anhebst. Greife dazu am besten den hinteren Sattelrand. Das Rad ist hinten 
leichter als man denkt.
12. Beim schrägen Befahren von Hindernissen gibt es, wenn das erste Vorderrad auf das Hindernis  trifft, einen Lenkimpuls in eine Richtung. Dieser 
wird dann aber sofort wieder durch das Auftreffen des zweiten Vorderrads kompensiert. Mit etwas Erfahrung musst Du hier nicht mehr aktiv gegen-
lenken.
13. Am Anfang brauchst Du für das Fahren mit dem sblocs etwas mehr Kraft in den Armen. Das geht wieder verloren, wenn Du nicht mehr mit Kraft, 
sondern mit Schwung steuerst und Du Dich von der Masse in der Lenkung unterstützen lässt. Das ist etwa so wie beim Skifahren oder Windsurfen.
14. Wundere Dich nicht, dass Du beim Wechsel vom sblocs zurück auf ein 2-Rad zunächst unsicher sein wirst. 
Du brauchst einige Wechsel, um beide Bewegungsmuster abzuspeichern.
15. Zweispurige Räder zu fahren ist an sich leichter als 2-Rad fahren. 
Wenn wir nur nicht als Kinder mühsam und oft leidvoll an das 2-Rad gewöhnt worden wären ;o)



3.1 Modellkategorien 

Von sblocs bikes gibt es bisher zwei Bauarten, das sblocs calderas und das sblocs calderas_e mit Elektroantrieb. 
Für beide Modelle gilt die vorliegende Betriebsanleitung.

3.2 Lieferumfang

Komplettrad mit Betriebsanleitung und relevanten Betriebsanleitungen von Herstellern, deren Teile verbaut wurden.

3.3 Gewichtsangaben und zulässiges Gesamtgewicht

Gewicht sblocs calderas und sblocs calderas_e Gewicht in kg

* Leergewicht ohne optionale Anbauten (z.B. Lenkungsdämpfer, Beleuchtung, Gepäckträger)

Das zulässige Gesamtgewicht bildet sich aus dem Gewicht des Fahrrads mit gesamter Zuladung und Anbauteilen plus dem eigenen 
Körpergewicht inklusive der Kleidung und Gepäck (z.B. Rucksack).

Wichtig ist, dass beim Verbauen von Leichtbaukomponenten, wie z.B. anderen Laufrädern, eine Einschränkung der Traglast zu berück-
sichtigen ist, welche auf das Fahrrad übertragen wird. Wende Dich für diese Informationen an den Hersteller der jeweiligen Komponen-
ten.
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Maximalbelastung Transportfläche/-box 40
Maximalbelastung Heckgepäckträger  30
Zulässiges Gesamtgewicht   185
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  Hinweis! 

Achtung: Neue technische Erkenntnisse können zu Änderungen an den beschriebenen Modellen führen. 
Dies kann eine Änderung der technischen Daten oder sogar zur Einführung neuer Modelle führen.

Halte Dich bei Deinem Fachhändler/Servicepartner zur Aktualität dieser technischen Daten auf dem Laufenden.

3.4 Drehmomente, Schraubverbindungen

Werden Schrauben falsch festgezogen, können Materialermüdungen und Schäden auftreten. Schrauben können reißen, was Unfälle und 
Stürze zur Folge haben kann. Es ist daher ausgesprochen wichtig, die Schrauben mit dem korrekten Drehmoment festzuziehen. Zum 
Festziehen der Schrauben wird ein Drehmomentschlüssel benötigt. Wenn Du keine Erfahrung mit der Verwendung von Drehmoment-
schlüsseln hast, wende Dich an einen Fachhändler/Servicepartner, damit dieser die Schrauben sachgemäß festziehen kann.

Bauteil Hersteller Modell Verbindung Anzugsmoment (Nm)

Befestigung Gepäckträger Alle Alle M5x10 6

Flaschenhalter Rahmen Alle Alle M5x10 3

Sattelstütze XLC SP-O01 Klemmung Sattel 12-15

Sattelstützenklemmung XLC PC-B02 Klemmung Sat-
telstütze

6-7

Vorbau XLC ST-M20 Lenkrohr, Lenker 5, 5

XLC ST-F01 Lenkrohr, Lenker 8, 5

Vorderräder Gingko sblocs Laufrad, Achse 12
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 Warnung! 

Verwende das Fahrrad nicht, wenn Du lose Schraubverbindungen findest!

Bauteil Hersteller Modell Verbindung Anzugsmoment (Nm)

Bremssatteladapter Shimano vorn: K-SM-
MAR203 PSA
hinten:K-SM-
MAF180PSA

Achsträger, 
Bremse

6-8

Achsplatte sblocs Alle Ausfallende, 
Radachse

10-12

Achsmutter Hinterrad Shimano Alfine 8fach Laufrad,
Achsplatte

18-25

Eine komplette Drehmomentliste Deines Bike liegt den Unterlagen bei Übergabe bei.
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 Gefahr! 

Das Missachten der Sicherheitshinweise kann zu schweren Stürzen und Verletzungen führen.
Falsche oder nicht vorschriftsmäßige Verwendung des sblocs bike kann zu Unfällen und Verletzungen führen.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstanden sind, übernehmen weder wir als Hersteller noch die Fach-
händler/Servicepartner, die unser Rad verkaufen, die Haftung. Verwende das Fahrrad nur so, wie es in der Betriebsanleitung 
beschrieben ist.

Benutze das Fahrrad erst, nachdem Du Dich mit allen Funktionen und der Bedienung vertraut gemacht hast. 
Das Fahrrad muss immer auf die richtige Körpergröße eingestellt werden, hier immer einen Fachhändler/Servicepartner Deines Vertrau-
ens fragen. Im Fall einer Benutzung durch Kinder oder Jugendliche muss immer sichergestellt sein, dass diese das Fahrrad ohne Probleme 
bedienen können. Dein sblocs bike sollte nur gewissenhaft in andere Hände gegeben werden. Fahrtraining sollte wie bei jedem sblocs-
Fahrenden eine Voraussetzung sein.

Am Fahrrad befinden sich bewegliche und drehende Teile. Trage beim Fahren Kleidung, die sich nicht in diesen Teilen verfangen kann und 
achte darauf, dass die Schuhe nicht von den Pedalen rutschen können. Beides kann Stürze und Verletzungen herbeiführen.

Setz Dich immer mit dem Gesäß auf den Sattel und halte den Lenker in der Fahrt grundsätzlich mit beiden Händen fest, um jederzeit 
volle Kontrolle über Dein Fahrrad zu haben. Das sblocs bike verhält sich beim einhändigen Fahren anders als ein Zweirad. Das einhändige 
Fahren sollte nur auf unbefahrenen Straßen geübt werden, bevor dies im Straßenverkehr durchgeführt wird, z.B. zum Anzeigen eines 
Fahrtrichtungwechsels.  Das freihändige Fahren ist ausdrücklich verboten.

Deine Fahrsicherheit ist immer abhängig von Deiner Geschwindigkeit. Je höher Deine Geschwindigkeit ist, desto mehr Risiko gehst Du im 
Straßenverkehr ein. Jede Strecke auf Straßen und Wegen kann unerwartete Hindernisse aufweisen oder beschädigt sein. Aufmerksames 
Fahren ist in jeder Situation absolut notwendig, in unübersichtlichen Situationen ist langsames und vorsichtiges Fahren empfohlen. 
Verzichte während des Fahrens auf ablenkende Tätigkeiten wie das Verwenden eines Smartphones oder anderer technischer Geräte 
(z.B. Kopfhörer).
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Passe die Benutzung Deines Fahrrads an Dein Fahrkönnen an und geh auf Nummer sicher.
Passe Dein Fahrverhalten an die Geschwindigkeit und die Witterungsverhältnisse an. Bei schlechtem Wetter kann sich der Bremsweg 
verlängern, das Fahrrad kann wegrutschen oder ausreißen.

Benutze das sblocs bike nicht, um über Rampen oder Schanzen zu fahren, Treppen hinab- oder sehr hohe Bordsteinkanten hinaufzufah-
ren, hierbei kann das Rad Schaden nehmen. Auch Stürze und Verletzungen sind möglich.

Wir empfehlen, das sblocs bike immer nur mit einem Fahrradhelm zu nutzen. Ohne Kopfschutz können Stürze oder Unfälle schwere Kopf-
verletzungen nach sich ziehen.

4.1 Zustand des Fahrrads bei jeder Fahrt / Verkehrssicherheit

Unsere calderas_e Modelle werden mit fest installiertem Licht geliefert. Die calderas Modelle ohne Motor werden mit einer StVZo 
zugelassenen Akku-Beleuchtung ausgeliefert. Solltest Du ein sblocs bike ohne Lichtanlage bestellt haben, musst Du es noch mit einer 
Beleuchtung ausstatten. Hierfür eignen sich batteriebetriebene Scheinwerfer sowie Rücklichter, die bei einem Fachhändler/Servicepart-
ner gekauft und anmontiert werden können.

Dein Fahrrad muss in Deutschland immer nach StVZo ausgestattet sein, wenn Du auf öffentlichen Verkehrswegen unterwegs bist.

Es muss z.B. vorne am Rad ein weißer Reflektor, sowie im hinteren Bereich ein roter Reflektor vorhanden sein. An jedem Reifen muss für 
seitlich strahlende Reflektoren gesorgt werden. Genauso müssen Pedale ebenfalls mit strahlenden Reflektoren ausgestattet sein. Alle 
Reflektoren müssen vorschriftsmäßig befestigt sein und die entsprechende Zulassung haben.

Vorschriften für das Land Deutschland kannst Du der StVZo entnehmen, oder einfach Kontakt zu einem Fachhändler/Servicepartner 
aufnehmen. 
Außerhalb Deutschlands sind andere Verkehrsregeln zu beachten, eine Auseinandersetzung mit diesem Thema ist im betroffenen Land 
notwendig. 
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4.2 Zubehör und Umbauten

 Warnung! 

Gefahr von Personen- und Sachschäden bei Verwendung von falschem oder nicht zugelassenem Zubehör.

Verwende ausschließlich Zubehör, welches von sblocs bikes freigegeben ist. Wenn Interesse an anderen Teilen besteht, kontaktiere 
vorab uns oder einen Fachhändler/Servicepartner Deines Vertrauens.
Lass Dich beim Verwenden von Zubehör von Deinem Fachhändler/Servicepartner bezüglich Qualität und Sicherheit beraten. Solltest Du 
einen Kindersitz oder einen Fahrrad-Anhänger verwenden wollen, so lasse Dich bitte ebenfalls von einem Fachhändler/Servicepartner 
beraten.

Beachte Kapitel 15 „Garantie“ und prüfe, was sich bei eigenständiger oder falscher Montage sowie nicht zugelassenen Teilen für Dich 
verändert. Beachte, dass diejenige Person dafür haftet, welche am Fahrrad Änderungen vornimmt.

4.3 Sicherheitshinweise und sonstige Gefahren

• Beachte die gültigen Verkehrsregeln des jeweiligen Landes.
• Empfohlen ist das Radfahren mit einem Helm.
• Dein Fahrstil sollte vorausschauend und defensiv sein.
• Sei beim Fahren immer bei vollem Bewusstsein, nie alkoholisiert oder anders bewusstseinsverändert (z.B. durch Medikamente).
• Du musst jederzeit Dein Fahrrad unter Kontrolle haben, um in plötzlichen Gefahrensituationen richtig zu handeln. 
• Bei Nässe verhält sich das Fahrrad anders, die Wirkung der Bremsen kann nachlassen und somit den Bremsweg verlängern. 
 Die Bodenhaftung der Räder ist geringer bei Nässe. Dies kann beim Bremsen und Kurvenfahren zum Rutschen der Reifen führen
 Sei darauf vorbereitet, wenn Du bei widrigen Bedingungen unterwegs bist.
• Bei jeder Fahrt sollte auf geeignete Bekleidung geachtet werden. Eng anliegende Beinbekleidung kann Dich vor unvorhersehbaren  
 Situationen schützen und vor schweren Stürzen bewahren.
• Beachte die Wartungs- und Pflegehinweise (siehe Kapitel 6 und 14)
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Das sblocs bike ist für die Verwendung auf asphaltierten und gepflasterten Straßen entwickelt und gebaut. 
Das Befahren von Wald- und Feldwegen sowie Single-Trails ist mit diesem Fahrrad nicht vorgesehen.

 Warnung! 

Es besteht Gefahr von Personen- und Sachschäden, wenn das Rad außerhalb seines vorgesehenen Verwendungsbereiches 
genutzt wird.

Das Fahrverhalten des sblocs bike weicht stark von dem eines normalen Fahrrades ab, daher solltest Du Dich vor der ersten Benut-
zung abseits öffentlicher Straßen mit den Eigenschaften des Fahrrads vertraut machen.

Zuallererst ist das sblocs bike, ob mit oder ohne Motor, schwerer als ein normales Zweirad. Hinzu kommt, dass die Sitzposition auf 
einem Dreirad von der auf einem Zweirad abweichen kann. Durch die eingebaute Neigetechnik der Vorderachse muss man sich an 
das Kurvenverhalten und die Fahrdynamik erst gewöhnen. Wie bei einem Zweirad muss man, besonders in der langsamen Fahrt, 
das Gleichgewicht halten. Erst durch die Beschleunigung des Rades stabilisiert sich das System – ähnlich wie bei jedem Zweirad. 
Trotz der Neigetechnik sollte man auch aktiv lenken, um aus der Kombination aus Neigung und Lenkung die maximale Wendigkeit 
des sblocs bike herauszuholen.

Mach Dich vor Deiner ersten Fahrt mit Deinem Fahrrad vertraut, lies dafür das ganze sblocs book, um in jedem Punkt ausreichend 
informiert zu sein.

Wichtige Themen, z.B. welcher Bremshebel die Vorderradbremse und welcher Bremshebel die Hinterradbremse zieht, sollten verinner-
licht werden. Neue Bremsen haben eine extreme Bremswirkung, somit muss man sich an diese gewöhnen. Teste das Verhalten des 
Fahrrads auf einem geeigneten Platz. Mach Dich in ungefährlichem Gelände langsam mit der Bremswirkung Deines Fahrrads vertraut. 

Scheibenbremsen brauchen etwas Einfahrzeit bis sie die gleichmäßige und volle Zugkraft haben, das Einfahren wird in Kapitel 7.4 
beschrieben.
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 Warnung! 

Es besteht Gefahr von Personen- und Sachschäden, wenn das Rad nicht vor jeder Fahrt auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft wird!

Folgende Wartungsintervalle, die durch einen Fachhändler/Servicepartner durchgeführt und dokumentiert werden sollen, 
sind für das sblocs bike vorgesehen:

Wartung 1:  Nach 200 gefahrenen km oder nach 2 Monaten
Wartung 2:  Nach 1.000 gefahrenen km oder nach 6 Monaten
Weitere Wartungen: Alle weiteren 1.000 gefahrenen km oder jährlich.

Darüber hinaus bitten wir Dich, die folgenden Informationen zu berücksichtigen und ernst zu nehmen:

Kontrolliere vor jeder Fahrt, ob Dein Fahrrad fahrsicher ist und somit die Straßentauglichkeit gewährleistet ist. 

Versuche, Dir den korrekten Zustand Deines sblocs bike im Neuzustand einzuprägen, um im Laufe des Gebrauchs 
Abweichungen schnell zu bemerken. Einstellungen oder Details am Fahrrad fotografisch festzuhalten, kann hilfreich sein.

Wenn Du das sblocs calderas_e besitzt, dann stell sicher, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist, dafür ist eine feste 
Sicherung am Rad wichtig. Dies kann über den Verschluss des Akkus gewährleistet werden.

Der Reifendruck und der Zustand der Bereifung sind essentiell für optimales Fahrverhalten und sicheres Fahren. 

Prüfe die Bremsen und stell sicher, dass sie voll funktionstüchtig sind. Der Verschleiß an Belägen und am Bremssystem 
ist durch die stärkeren Kräfte und das höhere Gewicht größer als bei Zweirädern. Wir raten besonders bei diesem Thema zu 
regelmäßigen Inspektionen und wenn nötig Austausch der Teile.
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Du solltest vor jeder Fahrt am gesamten Fahrrad eine Sichtprü-
fung vornehmen: 

Wenn das Fahrrad in Bewegung ist, treten Vibrationen auf, die 
Schraubverbindungen lösen können. Daher ist zu kontrollieren, 
ob alle Schraubverbindungen fest verschraubt sind.
Achte auf Kerben, Ausbrüche, tiefe Kratzer und sonstige mecha-
nische Beschädigungen und checke das gesamte Fahrrad, damit 
es nicht zu unsicheren Fahrsituationen kommt. 

Wenn Du bei Deiner Sichtprüfung Mängel jeglicher Art ent-
deckst, wende dich unmittelbar an Deinen Fachhändler/Service-
partner und verwende das Fahrrad vorerst nicht weiter.

Augenmerk sollte hier auch auf lockere Fahrradteile wie z.B. 
Speichenreflektoren gelegt werden. Achte darauf, dass alle Re-
flektoren nach StVZO vorhanden sind, korrekt befestigt wurden 
und gut sichtbar sind. 

 Warnung! 

Gefahr von Personen- und Sachschäden, wenn das Rad nicht vor 
jeder Fahrt auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft wird!
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Ke#enstreben	
(gebogen)	

Sa#elrohr	

Steuerrohr		
Schwenklager	

Motorahmen	(Zukau9eil)	

Steuerrohr	-	Rahmen	

Unterrohr		

Anschlag	Tragstern	
(Lenkbegrenzung)	

Oberrohr	

Sitzstreben	
(gebogen)	

Ausfallenden	

Adapter	für	
Ke#enstreben	

Röhrchen	für	Beleuchtungskabel	
(eingeschweißt)	

Nietmu#ern	M5	(2x)	für	
Kabelabdeckung	

Nietmu#ern	M5	(2x)	für	
Gepäckträger	

Kabelhalter	für	
Leitungen	vom	Lenker	

Verschraubung	
Trinkflaschenhalter	

Verschraubung	
Akkuhalterung	

Verschraubung	
Lenkungsdämpfer	

7.1 Rahmen

Die Herstellung der hochwertigen Rahmen erfolgt in Handarbeit in Deutschland. Hierdurch können leichte optische Unterschiede zwi-
schen den Rahmen entstehen, die aber keinen Reklamationsgrund darstellen. Der Werkstoff für den Rahmen ist Aluminium.

Am Rahmen befinden sich an verschiedenen Stellen Bohrungen und Gewinde, die für verschiedene Zwecke vorgesehen sind. 
Diese werden in der folgenden Abbildung dargestellt und erläutert:

 

7 
D

as
 s

bl
oc

s 
bi

keMotorrahmen



 Seite 21

7.2 Vorderachse

Die Herstellung der Vorderachse erfolgt, genau wie die Herstellung des Rahmens, per Handarbeit in Deutschland. Auch hier können 
leichte optische Unterschiede zwischen den Vorderachsen entstehen, die aber keinen Reklamationsgrund darstellen. Die Werkstoffe der 
Vorderachse sind Aluminium und (Edel-)Stahl.

Die Vorderachse setzt sich aus verschiedenen Bauteilen zusammen, der Aufbau der Hauptbaugruppen (ausschnittsweise) ist hier im 
Detail dargestellt.
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Tragstern

Achsträger

Bremssattel

Radachse

Gleitlager

Spurstange

Polymerdämpfer

Steuersatz

Schwenklager
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7.3 Die Box

Die Box ist am Boden seitlich mit Verzurrschlaufen versehen. Diese dienen dem Fixieren der Ladung in der Box. Achte vor Fahrtbeginn 
darauf, dass Deine Ladung immer gegen Verrutschen gesichert ist. Seitlich verrutschende Ladung kann sich auf die Lenkung des Rads 
auswirken und im schlimmsten Fall zum Sturz führen.  Beim Bremsen abrupt nach vorne rutschende Last kann im ungünstigsten Fall 
(Bergabfahrt, Vorlage) zum Anheben des Hinterrads und zum Sturz führen. 

Die Transport-Box wird aus Wasserstrahl-geschnittenen Multiplexplatten und einer Alurückwand zusammengesetzt. Die Multiplexplat-
ten sind wasserfest verleimt und witterungsstabil. Es handelt sich bei dem von uns eingesetzten Material um ein Schalungsmaterial aus 
dem Betonbau. Daher ist die Oberfläche nicht immer makellos. Bei der Verarbeitung sehen wir davon ab, die Platten durch eine Folierung 
schützen zu lassen. So vermeiden wir Kunststoffmüll, können aber nicht gewährleisten, dass die Box immer frei von mechanischen Hand-
lingsspuren ist.  

Der optional erhältliche Deckel dient zum Verschließen der Box. Durch die offenen Scharniere kann er in senkrechter, offener Stellung 
nach oben abgenommen werden. Zum Verstauen im Fahrzeug kann man ihn flach auf den Boxenboden legen und bei der Fahrt mit offe-
ner Box mitführen.  Senkrecht in die Box geführt kann er auch als Ladebegrenzung vorn, sowie als Trennung des Gepäckvolumens hinten 
eingesetzt werden. So dient er auch als Rückenlehne für den Kindertransport. Der Kindertransport ist aber nur mit dafür zugelassenem 
Zubehör erlaubt.

Das Transportieren von harten Gegenständen direkt auf dem Boxenboden kann zu Schlagen und Klappern führen. Verwende dabei eine 
geeignete, weiche Unterlage und fixiere die Last mit Gurten oder Spanngummis an den Verzurrschlaufen am Boxenboden.
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7.4 Bremsen

 Gefahr!

Eine Fehlfunktion der Bremsen kann lebensgefährliche Folgen haben! Die Bremsanlage des sblocs bike sollte daher vor jeder Fahrt 
besonders sorgfältig kontrolliert werden.

 Warnung! 

Die Bremskraft hydraulischer Scheibenbremsen ist extrem hoch! Insbesondere die Bremse für die beiden Vorderräder des sblocs bike hat 
eine ausgesprochen hohe Bremskraft, da mit einem Bremshebel zwei Scheibenbremsen (für jedes Vorderrad eine) bedient werden. Eine 
falsche Bedienung der Bremsen kann zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr, Stürzen sowie Unfällen und Sachschäden führen. 
Alle Fahrer sollten sich daher auf trockener und flacher Fahrbahn mit den verbauten hydraulischen Scheibenbremsen vertraut machen. 
Hierzu gehört auch, im Stand festzustellen, welcher Bremshebel die Vorderrad- und welcher die Hinterradbremse betätigt. Im Falle der 
Weitergabe des sblocs bike an einen anderen Fahrer sollte dieser ebenfalls von der starken Bremskraft in Kenntnis gesetzt werden und 
sich ebenfalls auf trockener und flacher Fahrbahn damit vertraut machen.

  Tipp          Verbrennungsgefahr!

Neue Scheibenbremsbeläge benötigen eine gewisse Einfahrzeit, um die volle Bremsleistung zu erbringen.
Folgende Vorgehensweise hat sich bewährt: Dauerbremsung bergab oder bei angezogener Bremse kräftig treten, bis sich die Brems-
leistung merklich erhöht. Dann die Bremsscheibe auskühlen lassen und anschließend ca. 20 Stoppbremsungen aus mittlerem Tempo. 
Vorsicht, die Bremsscheiben sind danach sehr heiß!
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 Warnung! 

Der Bremsweg verlängert sich bei widrigen Witterungsbedingungen. Bitte passe Dein Fahrverhalten den Bedingungen an, da sonst 
Stürze und Unfälle geschehen können.

Am sblocs bike werden hydraulische Scheibenbremsen der Marke Tektro verbaut. Der linke Hebel bedient die Vorderradbremsen, der 
rechte Hebel die Hinterradbremse. Die Scheibenbremsen haben eine Feststellfunktion, die durch festes Ziehen des Bremshebels (wie bei 
einer starken Bremsung) und anschließendes Umlegen des Feststellhebels nach außen aktiviert wird. Die Feststellbremse sollte verwen-
det werden, wenn das sblocs bike auf abschüssigem Gelände abgestellt wird, da es sonst Gefahr läuft wegzurollen. (Siehe auch Seite 25)

Die Bremsbeläge müssen jederzeit frei von Öl oder Hydraulikflüssigkeit sein. Eine Verunreinigung der Beläge durch solche Substanzen 
schränkt die Bremswirkung der Bremsen massiv ein. Bei Verunreinigung müssen die Beläge unverzüglich durch Neuteile ersetzt wer-
den. Die Dicke der Bremsbeläge sollte vor Inbetriebnahme des sblocs bike mindestens 0,8 mm betragen. Sind die Beläge dünner, sind sie 
abgefahren und müssen durch Neuteile ersetzt werden. Sollte Öl oder Hydraulikflüssigkeit aus dem Bremssystem entweichen, muss der 
Fahrbetrieb sofort eingestellt werden, da die Bremskraft hierdurch massiv beeinträchtigt werden kann.

Sollte beim Ziehen der Bremshebel Bremsflüssigkeit aus dem System austreten, darf das Fahrrad nicht weiter verwendet werden. 
Wende Dich an einen Fachhändler/Servicepartner, damit er das Bremssystem überprüft.

Die Bremsscheiben müssen frei von mechanischen Schäden (z.B. Kerben, Ausbrüche, Kratzer) sein. Ist ein solcher Schaden an einer 
Bremsscheibe aufgetreten, muss diese unverzüglich ausgetauscht werden.

Die Mindeststärke der Bremsscheibe darf nicht unterschritten werden, diese lässt sich der beigefügten 
KomponentenBetriebsanleitung entnehmen.

Alle 3000 km oder einmal im Jahr sollte das Bremssystem von einem Fachhändler/Servicepartner kontrolliert werden.
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Die hydraulischen Scheibenbremsen der Marke Tektro verfügen über einen Feststellmechanismus.

Ein kleiner Feststellhebel ist jeweils am linken und rechten Bremshebel zu finden. Um die Bremse zu blockieren, musst Du den jeweiligen 
Bremshebel erst fest anziehen und anschließend bei angezogenem Bremshebel den kleinen Feststellhebel zur Lenkeraußenseite umle-
gen. Hiermit ist die Bremse arretiert und der Bremshebel kann losgelassen werden. Dein sblocs bike kann jetzt durch die Blockierung der 
Bremse nicht mehr gerollt werden. Gelöst werden die kleinen Hebel bei ebenfalls jeweils fest angezogenem Bremshebel.

 

Der linke Bremsgriff bedient die beiden Vorderbremsen.

Feststellhebel

Der rechte Bremsgriff bedient die Hinterradbremse.
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7.5 Laufräder - Felgen und Bereifung

Laufräder bestehen generell aus Nabe, Bremsscheiben, Speichen, Felgen und Bereifung (inkl. Schlauch).

7.5.1 Felgen

Die Laufräder des sblocs bike werden per Hand in Deutschland eingespeicht, und jedes am sblocs bike verbaute Laufrad verfügt über ein 
Einspeichprotokoll, das Qualität und Festigkeit des Laufrades nachweist. Die beiden Vorderräder haben eine Größe von 24 Zoll. 
Das Hinterrad hat eine Größe von 26 Zoll. Im Gebrauch sollte auf einige Dinge geachtet werden:

Überprüfe den Einbau der Laufräder durch Rütteln der Räder quer zur Fahrtrichtung. Die Laufräder dürfen sich hierbei nicht in der Klem-
mung bewegen, auch ein Knacken oder Knirschen darf nicht zu hören sein. Sollte ein genannter Mangel auftreten, wende Dich an einen 
Fachhändler/Servicepartner, bevor Du weiterfährst! 

Kontrolliere die Felgen auf Achten. Hebe hierfür das Rad an und drehe Vorderräder und Hinterrad. Achte auf den Abstand zwischen 
Felge und einem Referenzpunkt am sblocs bike, z.B. der Kettenstrebe oder dem Achsträger. Die maximal zulässige Abweichung bei einer 
Umdrehung des Laufrades beträgt 2mm.

 Warnung! 

Verschlissene Felgen sowie große Achten in den Felgen können zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr, 
Stürzen sowie Unfällen und Sachschäden führen!
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7.5.2 Bereifung

Am sblocs bike werden Reifen der Marke Schwalbe verbaut.
Die Bereifung des sblocs bikes sollte regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigung überprüft werden. So sollte das Gewebe des 
Reifens unter der Gummischicht nicht zu sehen sein. Zudem sollte das ursprüngliche Profil der Gummischicht vorhanden sein. Beu-
len oder Risse im Reifen dürfen nicht vorhanden sein. Sollte einer der Mängel auftreten, so muss der betroffene Reifen umgehend 
ausgetauscht werden.

Die Montage des Reifens kann durch Anheben des Rades und Drehen des Vorder- und Hinterrades überprüft werden. Beim 
Drehen sollten keine Höhen- oder Seitenschläge am Reifen sichtbar werden. Ist dies doch der Fall, muss der Sitz der Reifen 
korrigiert werden. Suche hierfür eine Fachwerkstatt auf.

Technische Daten Reifen Schwalbe Big Apple
Reifengröße je Vorderreifen   50-507
Reifengröße Hinterreifen   50-559
Zulässige Traglast je Vorderreifen  100 kg
Zulässige Traglast Hinterreifen  125 kg
Min./Max. Luftdruck Vorderreifen (BAR/Psi) 2,5-5,0 / 35-70
Min./Max. Luftdruck Hinterreifen (BAR/Psi) 2,5-5,0 / 35-70

Wichtig für eine sichere Nutzung des sblocs bikes ist der Reifendruck. Der jeweils zulässige Reifendruck ist den Angaben der 
Reifen- und Felgenhersteller zu entnehmen und in der Regel auf dem Reifen aufgedruckt.
Kontrolliere den Luftdruck mit Hilfe eines Reifenluftdruckmessers. Ist der Luftdruck zu niedrig, erhöhe ihn mit Hilfe einer Luft-
pumpe. Ist der Reifendruck zu hoch, so lasse über das Ventil Luft ab und kontrolliere anschließend den Reifendruck erneut. 

Das sblocs bike wird mit Autoventilen ausgeliefert. Hier muss vor dem Erhöhen oder Verringern des Luftdrucks lediglich die 
Staubschutzkappe abgenommen werden, um die Fahrradpumpe anzusetzen. Stelle sicher, dass die Ventile zum Laufradmittel-
punkt zeigen. Eine Schiefstellung kann zum Abreißen des Ventils führen.
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 Warnung! 
Je höher das Gesamtgewicht, desto höher sollte der Luftdruck im Reifen sein. Die Reifen dürfen nie mit einem 
höheren Luftdruck befüllt werden als auf den Reifen selbst angegeben ist.

 Warnung! 
Die Reifen dürfen nie mit einem niedrigeren Luftdruck befüllt werden als auf den Reifen selbst angegeben.
Ist der Luftdruck zu gering, kann sich der Reifen in Kurven von der Felge lösen oder auf der Felge wandern. 
Ein zu geringer Reifendruck führt zu erhöhter Pannenanfälligkeit und schrängt die Manövrierfähigkeit und 
Bremsleistung ein. Dies kann zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr, Stürzen sowie Unfällen und 
Sachschäden führen.

 Warnung! 
Eine Schiefstellung der Ventile kann eine Abreißen des Ventils zur Folge haben. Hierdurch verliert der Reifen 
sehr schnell an Luft. Dies kann zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr, Stürzen sowie Unfällen und 
Sachschäden führen.

  Hinweis! 
Kontrolliere Deine Laufräder stets auf lose Teile, z.B. Speichenreflektoren, sowie auf Dinge, die nicht dorthin 
gehören, z.B. Äste und Stofffetzen.
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7.6 Schutzbleche/Radschützer

Das sblocs bike wird serienmäßig mit Schutzblechen für vorn und hinten ausgeliefert. Die vorderen Schutzbleche sind durch 
ihre einseitige Aufhängung besonderer Belastung ausgesetzt. Es sollten daher keine Dinge (z.B. Scheinwerfer) an den Schutz-
blechen befestigt werden, da dies zu einer übermäßigen Belastung der Schutzbleche führen könnte.

7.7 Lenker und Vorbau

Lenker und Vorbau sind mit Blick auf die Fahrsicherheit sehr wichtige Komponenten. Beschädigungen und Montagefehler kön-
nen zu schweren Stürzen führen. Solltest Du Mängel feststellen oder Zweifel haben, lass das sblocs bike stehen und konsultie-
re eine Fachwerkstatt.

Der Vorbau sollte parallel zu den vorderen Laufrädern ausgerichtet sein. Der Lenker sollte im rechten Winkel zu den vorderen 
Laufrädern ausgerichtet sein. Um die Montage von Lenker und Vorbau zu kontrollieren, greif den Lenker und zieh die Bremse für 
die Vorderräder fest an. Versuche nun, den Lenker und den Vorbau mit Handkraft zu verdrehen. Die Teile dürfen sich nicht durch 
Handkraft bewegen lassen. Ein Knacken oder Knirschen sollte ebenfalls nicht auftreten.

Kontrolliere ebenfalls die Lenkergriffe, Schalthebel und Bremshebel auf ihre korrekte Befestigung. Auch hier sollte sich nichts 
verdrehen lassen. Schalt- und Bremshebel sollten so eingestellt werden, dass sie sich während der Fahrt problemlos bedienen 
lassen.

7.8 Steuersatz (Lenklager) prüfen

Am sblocs bike sind, anders als bei herkömmlichen Zweirädern, insgesamt zwei identische Steuersätze verbaut. 
Beide Steuersätze lassen sich mit dem folgenden Vorgehen überprüfen:
Greif den Lenker und zieh die Bremse für die Vorderräder fest an. Schiebe nun das sblocs bike mit ruckartigen Bewegungen 
leicht vor und zurück. Hierbei sollte kein Spiel auftreten. Auch ein Knirschen oder Knacken sollte nicht zu hören sein.
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7.9 Sattel und Sattelstütze

Sattel und Sattelstütze sollten vor jeder Fahrt auf einen festen Sitz überprüft 
werden. Lassen sich Sattel und/oder Sattelstütze seitlich oder nach oben/unten 
durch Handkraft bewegen, sitzen Sattel und Sattelstütze zu locker. 

Befestigung des Sattels:
Der Sattel ist mit einer Klemmschraube an der Sattelstütze befestigt. Über 
diese Schraube kann auch die Neigung des Sattels sowie die horizontale Lage 
eingestellt werden. Hierfür wird die Schraube leicht gelöst, bis sich der Sattel 
verschieben und neigen lässt. Hierbei ist der zulässige Verstellbereich am Sattel 
zu beachten! Dieser ist auf die Befestigungsstrebe des Sattels aufgedruckt. 
Ist die gewünschte Sitzposition gefunden, wird die Klemmschraube mit dem 
vorgeschriebenen Drehmoment festgezogen. (siehe Tabelle Seite 12)

Befestigung der Sattelstütze:
Die Sattelstütze wird in das Sitzrohr des Rahmens geschoben und in der ge-
wünschten Sitzhöhe mithilfe einer Klemmschelle befestigt. 

Hierbei ist unbedingt zu beachten, dass mindestens 10 cm der Sattelstütze ins Sitzrohr eingesteckt sind! Mach Dir zur Über-
prüfung eine Markierung direkt über der Klemmschelle an der eingebauten Sattelstütze, zieh nun die Sattelstütze komplett 
heraus und miss den Abstand zwischen Markierung und unterem Ende der Sattelstütze. Dieser Abstand muss mindestens 10 cm 
betragen.

Richte nun den Sattel aus und achte darauf, dass die Klemmschelle bündig am Rahmen sitzt. Die Schlitze von Sitzrohr und 
Klemmschelle sollten übereinander liegen.

Zieh nun die Klemmschelle mit dem vorgeschriebenen Drehmoment fest.
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 Warnung! 

Eine falsch montierte Sattelstütze kann zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr, Stürzen sowie Unfällen und Sachschä-
den führen! Wenn die Einstecktiefe der Sattelstütze zu gering ist, kann diese sich lösen oder verbiegen. Dies kann zu gefährli-
chen Situationen im Straßenverkehr, Stürzen sowie Unfällen und Sachschäden führen! Ein zu hoch eingestellter Sattel kann zu 
gefährlichen Situationen im Straßenverkehr, Stürzen sowie Unfällen und Sachschäden führen!

7.10  Antrieb und Kette

7.10.1 Antrieb

Zur Überprüfung des Zustandes des Antriebes, insbesondere des Kettenblatts, des Ritzels am Hinterrad und der Kurbeln, gibt 
es ein paar Dinge zu beachten:

Zur Überprüfung des Kettenblatts und des Ritzels dreh die rechte Kurbel rückwärts 
und achte an Kettenblatt und Ritzel auf mögliche Seitenschläge und Fremdkörper. 
Seitenschläge dürfen nicht auftreten! Sollten Seitenschläge vorhanden sein, muss 
das betroffene Bauteil ausgetauscht werden. Fremdkörper, z.B. Stoffreste, müssen 
entfernt werden! 

Zur Überprüfung der Kurbel bring die linke Kurbel parallel zur Kettenstrebe. Drücke 
nun die Kurbel in Richtung Kettenstrebe. Hierbei darf kein Lagerspiel auftreten, auch 
ein Knacken oder Knirschen darf nicht zu hören sein. Sollte ein Mangel auftreten, 
wende Dich an eine Fachwerkstatt, um die Funktionsfähigkeit der Kurbeln zu über-
prüfen.
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7.10.2 Kette

Die Kette wird durch das Gesamtgewicht des sblocs bike und den 
optionalen Motor stärker belastet als bei einem Zweirad. Sie benötigt 
daher regelmäßige Wartung und Pflege. Eine verschmutzte Kette 
verschleißt stärker als eine gereinigte.

Beim sblocs bike wird die Kette durch zwei Schrauben samt Konter-
muttern an den hinteren Ausfallenden gespannt. Um zu prüfen, ob 
die Kette gespannt werden muss, greife die Kette und versuche, sie 
jeweils nach oben und unten zu drücken. Die Kette sollte zwischen 
10 und 15mm Spielraum nach oben und unten haben. Lässt sich die 
Kette mehr oder weniger stark nach oben und unten verstellen, so 
kann die Spannung durch die zwei Schrauben samt Kontermuttern an 
den hinteren Ausfallenden angepasst werden. Dies erfolgt nach dem 
Lösen der 2 Torx-Schrauben der Achsplatten. Diese müssen nach dem 
Verschieben wieder entsprechend angezogen werden.

Die Kette darf nicht durch verbogene Kettenlaschen oder herausste-
hende Bolzen beschädigt sein. Alle Kettenglieder sollten sich bewegen 
lassen.

Dreh zur Überprüfung die rechte Kurbel rückwärts und beobachte, wie 
die Kette über das Kettenblatt und das hintere Ritzel läuft.
Sollten Mängel auftreten, muss die Kette ggf. ausgetauscht werden. 
Wende Dich hierzu an eine Fachwerkstatt.
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Verschraubung Achsplatte

Einstellung Kettenspannung
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7.11  Schaltung

Die Schaltung am sblocs bike ist eine Shimano Alfine 8-Gang Nabenschaltung mit 
einem Shimano Rapidfire Schalthebel. Zum Schalten werden die Schalthebel A am 
Lenker mit dem Daumen gedrückt (kleinerer Gang) oder Schalthebel B am Lenker 
mit dem Zeigefinger gezogen (größerer Gang).

Die Einstellung der Schaltung selbst ist in der beiliegenden Original-Anleitung 
von Shimano beschrieben. Wir weisen aber darauf hin, dass die Einstellung der 
Schalteinheit von einem Fachhändler/Servicepartner durchgeführt werden sollte, 
um einen reibungslosen Schaltverlauf zu garantieren.

  Hinweis! 

Sehr wichtig beim Schaltprozess ist, dass während des Schaltens der Druck von 
der Antriebseinheit genommen wird. Man sollte also zum Schalten, anders als bei 
einer Kettenschaltung, kurz aufhören zu treten, damit der Gangwechsel vollzo-
gen werden kann. Anders als eine Kettenschaltung kann man die Shimano Alfine 
8-Gang-Schaltung auch im Stand schalten, z.B. an der Ampel. Das regelmäßige 
Schalten und besonders das Anfahren in kleinen Gängen schont das gesamte 
Antriebssystem.

 Warnung! 

Das Schalten unter Last führt zu Beschädigungen an der Antriebseinheit.
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8 Das sblocs bike mit E-Motor

8.1 Grundlegendes

Das sblocs calderas_e ist mit einem elektrischen Antriebssystem der Firma Brose ausgestattet. Dieser Motor hat eine Leistung von 250 
Watt und unterstützt Dich beim Treten bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h. Der Motor ist auch nachträglich in ein sblocs calderas 
einbaubar.

Bitte vor der ersten Fahrt mit dem motorisierten sblocs bike gründlich mit der mitgelieferten Betriebsanleitung für das gesamte Motor-
system vertraut machen! 
Zwischen dem sblocs calderas und dem sblocs calderas_e bestehen wesentliche Unterschiede, die durch den zusätzlichen elektrischen 
Antrieb auftreten.
Das sblocs calderas_e hat durch die Komponenten des elektrischen Antriebs ein deutlich höheres Gewicht, das sich auf die Gewichtsver-
teilung und die Fahreigenschaften des Fahrrads auswirkt. Auch das Bremsverhalten wird durch den eingebauten Elektromotor verändert. 
Es werden höhere Bremskräfte benötigt, was zu einem höheren Verschleiß führen kann. Das zulässige Gesamtgewicht ist bei beiden 
Fahrrädern, dem sblocs calderas und dem sblocs calderas_e, gleich.

Durch die elektrische Unterstützung erhöht sich die Durchschnittsgeschwindigkeit. Das Fahrverhalten sollte daran angepasst werden, 
eine umsichtige Fahrweise ist wichtig!

 Warnung! 

Lies vor der Inbetriebnahme des sblocs calderas_e unbedingt die mitgelieferte Anleitung zum Brose e-bike System. 
Nur so bekommst Du die Informationen, die Du benötigt, um sicher mit dem sblocs calderas_e unterwegs zu sein.
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 Gefahr! 

Wenn Du Instandhaltungsmaßnahmen vornimmst, für welche Du nicht autorisiert bist, kann dies zu gefährlichen Fahrsituationen, 
Stürzen, Unfällen und Sachschäden führen. Bei Ungewissheiten kontaktiere immer den Fachhändler/Servicepartner, bevor die sichere 
Fahrt nicht gewährleistet ist. 

 Gefahr! 

Wenn an Deinem Fahrrad ungewöhnliches Fahrverhalten, Geräusche oder Störungen festgestellt werden, die nicht bekannt und aufge-
zeigt sind, kann es zu gefährlichen Fahrsituationen, Stürzen, Unfällen und Sachschäden kommen. 

Auch ungeeignetes Schuhwerk kann 
zu gefährlichen Situationen führen

9 Beheben von Störungen am sblocs bike
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10 Was tun nach einem Unfall?

Ein Unfall oder Sturz kann zu Schäden am Fahrrad führen, welche wiederum zu neuen gefährli-
chen Fahrsituationen, Stürzen, Unfällen und Sachschäden führen können. 

Bitte wende Dich bei Ungewissheit unmittelbar nach einem Sturz oder Unfall an Deinen Fach-
händler. 

Gedulde Dich solange mit einer Weiterfahrt bis alle Teile des Fahrrads ordnungsgemäß unter-
sucht oder, wenn nötig, wieder instandgesetzt worden sind.
Die Benutzung Deines Fahrrads ist erst wieder gestattet, wenn die beschädigten Teile erneu-
ert sind oder unbedenklicher Weitergebrauch zugesichert wird. 

Im Falle eines Unfalls mit erhöhter Krafteinwirkung auf die Vorderachse, z.B. eines Aufpralls 
auf ein festes Hindernis, ist umgehend zu prüfen, ob sich die Lenkung verdreht hat oder 
anderweitig beschädigt ist und ob andere Teile Schaden genommen haben. Erst, wenn dies 
sicher ausgeschlossen werden kann, darf die Fahrt fortgesetzt werden.
Nach Beschädigungen und Stürzen konsultiere unbedingt den Fachhändler/Servicepartner 
oder die sblocs bikes GmbH. 
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11 Längerer Stilllegungszeitraum

Pflege Dein sblocs bike regelmäßig und mit Gewissenhaftigkeit, wie in Kapitel 6 und 14 „Wartung 
und Reinigung des sblocs bike“ beschrieben. 

Bei der Lagerung empfehlen wir, das Fahrrad ausschließlich in trockenen und staubarmen Räumen 
aufzubewahren. Bei der Lagerung sollte das Fahrrad nicht längere Zeit direktem Sonnenlicht ausge-
setzt sein. Die UV-Strahlung kann zu porösen Reifen und Sprödigkeit und späterem Versagen von 
Kunststoffteilen und Polymeren führen.
Benutze geeignete Fahrradständer (z. B. 3-Bein, Wandhaken). Hol hier bei Bedarf Rat vom Fachhänd-
ler/Servicepartner ein.
Achte bei der Parkposition darauf, dass alle Laufräder Kontakt zum Boden haben. Im Abstand von 
2-3 Wochen sollten alle Laufräder einige Umdrehungen laufen und auf einen anderen Kontaktpunkt 
am Boden platziert werden. Auch das Neigungssystem und die Lenkung sollten bewegt werden, um 
nicht zu lange in den gleichen Einstellungen zu verharren. 
 
Wenn das sblocs bike wieder in den aktiven Gebrauch genommen wird, beachte bitte das Kapitel 6 
„Das sblocs bike vor jeder Fahrt“, damit Du sicher wieder auf die Straße zurückkehren kannst.
Nimm unbedingt eine Kontrolle der Funktionsfähigkeit der Bremsen vor.

Wenn es die Situation erlaubt, versuche, Dein sblocs bike in sicheren Umgebungen zu parken und 
angemessen zu sichern. Über Nacht empfehlen wir das Sichern in geschlossenen Räumen, wie Keller, 
Garage oder Wohnraum. Dazu solltest Du auf verlässliche Schlosssysteme zurückgreifen, bitte Rück-
sprache mit dem Fachhändler/Servicepartner suchen.
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12   Transport des sblocs bike 

Durch nicht-sachgemäßen Transport besteht die Möglichkeit, dass sicherheitsrelevante Fahrradteile 
zu Schaden kommen können. Hierbei kann es zu gefährlichen Fahrsituationen, Stürzen, Unfällen und 
Sachschäden kommen. 

Wir empfehlen, dass Du das sblocs bike nur im Innern Deines Fahrzeugs transportierst. 
Beim Transport dürfen keinerlei Gegenstände auf das Fahrrad, besonders den Rahmen gelegt werden. 
Das sblocs bike darf keinesfalls in gängige Auto-Tragesysteme, wie Dachträger, Heck- oder Innenraum-
träger oder Ähnliches eingespannt werden. 

Das sblocs bike darf nur im Innern eines Fahrzeuges transportiert werden. Wichtig hierbei ist, dass das 
Fahrrad fest gesichert ist und bei Bremsvorgängen des Transportmittels nicht verrutschen, sowie von 
anderen Ladungen nicht beschädigt werden kann. 

Solltest Du für den Transport Teile vom Fahrrad demontieren, so nimm die Demontage nur eigenständig 
vor, wenn Du damit vertraut bist, diese Komponenten wieder fachgerecht anzubringen. 

Lass vor dem Transport etwas Luft aus allen Reifen und pumpe diese nach dem Transport wieder auf. 
Dies kann die Reifen vor dem Platzen durch Sonneneinstrahlung im Fahrzeuginnenraum bewahren.
Achtung, die Bereifung kann sich bei niedrigem Luftdruck in der Fahrt von der Felge lösen!



 Seite 39 13
 

Tr
an

sp
or

te
 u

nd
 Z

ul
ad

un
g 

de
s 

sb
lo

cs
 b

ik
e

13.1 Zuladung allgemein

  Warnung! 

Gepäck kann beim Fahren verrutschen oder in die Speichen geraten! 

  Gefahr! 

Die Transportbox des sblocs bike ist für eine maximale Zuladung von 40kg zugelassen. Ein Überschreiten der maximalen Zuladung kann 
zu schweren Stürzen und Unfällen sowie Schäden am Fahrrad führen. Beim Beladen mit Gegenständen, die über die Box hinausragen 
ist unbedingt zu beachten, das diese nicht in die Fahrbahn ragen und das diese nicht die Lenkstange/Brems- und Schaltungsleitungen 
berühren bzw, blockieren. Dies kann zu Stürzen führen.

Die Transportlasten müssen immer entsprechend gesichert werden, um eine plötzliche Lageänderung während der Fahrt zu verhindern. 
Achte darauf, dass die Last an der Rückwand der Box, nah am Fahrer positioniert wird, dies verbessert das Fahrverhalten beim Transpor-
tieren. Auch im Falle von leichten, voluminösen Lasten ist für eine Sicherung zu sorgen, da die Ladung sonst eventuell durch den Luftzug 
aus der Box herausgesogen werden könnte. Achten Sie darauf, dass hohe Ladungen nicht das Sichtfeld des Fahrers einschränken dürfen. 
Flächig aus der Box ragende Ladung kann das Fahrrad anfällig auf Seitenwindeinflüsse  machen. Starke Böen können das Lenkverhalten 
beeinflussen und das Fahrrad aus der Spur bringen. 

Positioniere die Ladung so, dass Leuchten oder Reflektoren weiterhin zu sehen sind.
Durch die Zuladung erhöht sich das Gewicht des Fahrrades. Dadurch verlängert sich der Bremsweg, und das Lenkverhalten wird träger. 
Plane dies in Deine Fahrweise mit ein!

Die Box ist für eine maximale Zuladung von 40 kg ausgelegt, wenn diese entsprechend gesichert werden und nicht auf die 
vordere Abschlusswand einwirken können. Diese Maximalzuladung darf auf keinen Fall überschritten werden.
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13.2 Kindertransport

Der Transport von Kindern ist im sblocs bike nur zulässig, wenn die vom Hersteller angebotene Zusatzausstattung zur Beförderung 
von Kindern verwendet wird. Hierbei handelt es sich um Gurtsysteme zum Anschnallen des Kindes sowie Befestigungssysteme für 
Kindersitze. Ohne diese Ausstattung ist die Mitnahme von Kindern in der Box nicht gestattet. Grundsätzlich werden vom Hersteller nur 
Zusatzausstattungen angeboten, die den Transport von einem Kind ermöglichen. Der Transport von mehr als einem Kind in der Box ist 
nicht gestattet.

Der Kindertransport in der Box ist nur gestattet, wenn neben dem Gurtsystem auch der mitgelieferte Speichenschutz für die Vorderrä-
der verwendet wird. Dieser schützt davor, dass Kinder mit den Händen in die beweglichen Teile der Laufräder geraten.

Am Hinterbau des Fahrrads ist darüber hinaus die Befestigung eines Kindersitzes oder Kinderanhängers möglich. Bitte informiere Dich 
beim Fachhändler/Servicepartner über geeignete Systeme für das sblocs bike. Diese Systeme sollten ausschließlich durch den Fachhänd-
ler/Servicepartner montiert werden.

Vor der ersten Benutzung von Zusatzausstattung oder anderer Anbauelemente sollte immer die mitgelieferte Betriebsanleitung gele-
sen werden. Sowohl für die Zusatzausstattungen des Herstellers als auch bei Kindersitzen oder Kinderanhängern anderer Hersteller ist 
das in den mitgelieferten Betriebsanleitungen aufgeführte zulässige Maximalgewicht der Kinder zu berücksichtigen.

Setze Deinem Kind immer einen Helm auf, wenn Du es auf Deinem Fahrrad mitnimmst.

Gewöhne Dich abseits öffentlicher und viel befahrener Straßen an das Fahren mit Kind. Das Fahrverhalten des Rades verändert sich, da 
sich das Kind bewegt und ein Eigengewicht hat und somit die Fahreigenschaften beeinflusst. Auch hier gilt die maximale Zuladungslast 
von 40kg für die Transportbox des sblocs bike.
Übe mit Deinem Kind das Ein- und Aussteigen abseits befahrender Straßen. Das Rad kann sich beim Be- und Entsteigen des Kindes stark 
neigen, aufbäumen oder sogar kippen. Stütze das Rad immer dabei ab. 

Passe Deinen Fahrstil den Umständen an und verhalte Dich im Straßenverkehr umsichtig und vorausschauend.
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13.3 Tiertransport

Transport von Kleintieren ist nur in einer dafür vorgesehen und entsprechend gesicherten Transportbox erlaubt. 
Hunde müssen zum Mitfahren gesichert werden. Für den Hundetransport gibt es spezielles Zubehör. 
Auch hier gilt die maximale Zuladungslast von 40kg.
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14.1 Pflege
Eine gute und bewusste Pflege kann die Lebensdauer Deines Fahrrads erhöhen und die einzelnen Komponenten langlebig schützen. 
Reinige und pflege Dein Fahrrad regelmäßig. Verwende zur Nassreinigung einen sanften Wasserstrahl und einen Eimer Wasser, um mit 
einem Schwamm vorsichtig die Verunreinigung zu beseitigen. Verwende dabei nur entsalztes Wasser oder sauberes Süßwasser.

Korrosion kann Auswirkungen auf sicherheitsrelevante Bauteile haben, so dass die Festigkeit nicht mehr gegeben ist, wenn diese ge-
schädigt sind. Diese Bauteile können im Fahrbetrieb brechen und so zu schweren Stürzen führen. Korrosion wird u. a. gefördert durch 
Salz (z. B. Salzstreuung im Winter), salzhaltige Luft (z. B. Küstennähe oder Industriegelände) und Schweiß. 

Bei entsprechender Pflege und sachgemäßem Umgang ist der E-Antrieb wartungsfrei. Es wird dennoch empfohlen, regelmäßig die 
Elektronik zu überprüfen oder überprüfen zu lassen.

14.2 Reinigung

 Warnung! 

Bei falschem Vorgehen bei der Reinigung oder Pflege kannst Du Dich verletzen. Pass auf, dass Deine Finger nicht in drehende 
Teile geraten oder Du Dir die Finger einklemmst. Trage beim Reinigen Handschuhe.

  Hinweis! 

Unsachgemäße Reinigung des Fahrrads kann Schäden zur Folge haben. Berücksichtige die unten genannten Hinweise.

Zur Reinigung darf kein Dampfstrahler, Hochdruckreiniger oder Wasserschlauch benutzt werden, durch Wasserkontakt mit der Elektronik 
können technische Probleme oder Defekte auftreten. Achte darauf, dass sich alle technischen Zubehörteile abseits des Reinigungsvor-
gangs befinden.
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Bei Einsatz von Dampfstrahler und Hochdruckreiniger kann Farbe abplatzen und Kugel- und Gleitlager können nachhaltig beschädigt 
werden. Ebenso ist ein solches Reinigen von Motor und Elektronik-Komponenten nicht zulässig.

Verwende stattdessen für die Reinigung ein feuchtes Tuch oder einen feuchten Lappen, um damit die Oberflächen abzuwischen.

Achte darauf, dass vor der Reinigung immer das Ladegerät aus der Netzsteckdose gezogen ist und keine Flüssigkeit in der Nähe 
ist, die in das Innere des Gerätes gelangen könnte. Auch Gefahren eines Stromschlages muss aus dem Weg gegangen werden.

Von der Verwendung von Reinigungs- und Scheuermitteln wird abgeraten, wie auch vom Verwenden scharfer Hilfsmittel, da diese zu 
unvorhersehbaren Schäden am Fahrrad führen können. Stattdessen kannst Du milde Seifenlauge für die Reinigung verwenden.

Die Kette sollte regelmäßig, vor allem nach Fahrten im Regen oder sonst mindestens alle 250 km, mit einem Universalöl oder einem vom 
Kettenhersteller empfohlenen Schmiermittel geölt werden. Stärkere Verschmutzungen an Kette und Kettenblättern können auch mit 
einer kleinen Bürste beseitigt werden. Wende Dich im Zweifel an Deinen Fachhändler/Servicepartner für Hinweise zu verwendbaren 
Schmiermitteln und geeigneten Reinigungsmitteln.

 Warnung!   

Seifenreste sowie Öl oder Fett auf den Bremsscheiben oder den Bremsbelägen verringern die Bremswirkung zum Teil dramatisch.

14.3  Pflege der Holz-Transportbox 

Die Holz-Transportbox ist robust und wetterbeständig, dennoch empfehlen wir eine Abdeckung, um noch höheren Schutz vor Regen zu 
garantieren.

Das für die Holztransportbox verwendete Plattenmaterial wird von uns für die Verarbeitung nicht zusätzlich durch eine Klebefolie ge-
schützt. So vermeiden wir Plastikmüll. So können die Platten aber bei der Auslieferung Schleifspuren und kleinere Kratzer aufweisen.
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Es kann durch viele verschiedene Einwirkungen zu Schäden der Box kommen. Durch tägliche Benutzung kann es passieren, dass 
die Box beschädigt wird. Durch z.B. Be- und Entladen oder Kindertransport steigt das Risiko von Gebrauchsspuren, tieferen Krat-
zern und Kerben im Material.

Bei Beschädigungen der Oberfläche der Box (z.B. durch tiefe Kratzer oder Risse im Material) kann Feuchtigkeit das Material angrei-
fen. Schäden sollten also rechtzeitig behoben und nachgebessert werden, um die Langlebigkeit zu bewahren. Hierfür kannst Du 
Dich an uns oder einen Fachbetrieb richten.
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15 Garantie und Gewährleistung

Beim Thema Garantie und Gewährleistung des sblocs bike gelten die gängigen gesetzlichen Regelungen.

Ansprechpartner bei Gewährleistungsansprüchen ist derjenige, bei dem Du das Fahrrad gekauft hast. Also entweder die sblocs 
bikes GmbH bei einem Kauf über uns oder Dein Fachhändler, bei dem Du das Rad gekauft hast.

Die dargestellten Garantiebestimmungen des Rahmens beziehen sich nur auf den Rahmenaufbau und nicht auf Lackierung 
und Dekor.
Der Anspruch auf Gewährleistung und Garantie erlischt im Falle von Mängeln und Schäden, die nachweislich auf eine Anwen-
dung oder Behandlung zurückzuführen sind, die nicht den Vorgaben in der Betriebsanleitung entspricht.
Gleiches gilt bei Mängeln und Schäden höherer Gewalt, wie bei Unfällen, nicht fachmännisch durchgeführten Reparaturen, 
unsachgemäßem Gebrauch, mangelnder Wartung und Pflege oder Verschleiß.

Die Garantie gilt nicht, wenn das Fahrrad für Rennen oder Wettkämpfe eingesetzt wird. Darüber hinaus erlischt die Garantie 
ebenfalls, wenn das sblocs bike anders als bestimmungsgemäß verwendet wird.

Im Falle einer Reklamation, die darauf zurückgeführt werden kann, dass beim Austausch von Fahrradteilen nicht die Original-
Teile verwendet wurden, welche in der Betriebsanleitung aufgezeigt sind, erlöschen Gewährleistung und Garantie.

Auch bei Änderungen am sblocs bike ohne vorherige Zustimmung des Herstellers bist Du nicht mehr abgesichert. Im Falle 
des anstehenden Umtausches eines Rahmens für einen Rahmen des gleichen Typs, welcher nicht mehr zur Verfügung steht, 
behalten wir uns das Recht vor, einen Ersatzrahmen zu liefern. Dieser kann sich in Form und Farbe vom ursprünglichen Rahmen 
unterscheiden, es besteht also kein Lieferanspruch der Ware des gleichen Typs.

Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist ein Kaufnachweis (Rechnung / datiertes Verkaufsdokument, welches das 
Fahrrad identifiziert) erforderlich.
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16 sblocs Pass

Modell:   calderas:  calderas_e  Box:  one    2K             pur

Rahmennummer:

Schlüsselnummer (nur bei calderas_e):

Akkukennzeichen

Übergabedatum:

Händlerstempel und –unterschrift:
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17 EG-Konformitätserklärung

EG Konformitätserklärung gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG vom 17.05.2006, Anhang II A

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichneten Produkte in ihrer Konzeption und Bauart sowie in den von uns in Verkehr 
gebrachten Ausführungen den Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entsprechen. Bei einer mit uns nicht abgestimmten 
Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Hersteller
sblocs bikes GmbH
Mainauer Straße 7
12161 Berlin

Produkt   Bezeichnung  Antriebssystem  Baujahr
pedelec  sblocs calderas_e  Motor: Brose  2019 ...
      Akku: BMZ
      Ladegerät: BMZ 

Es wird Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien/Bestimmungen erklärt:
2014/30/EU  Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
2014/35/EU  Niederspannungs-Richtlinie
DIN EN ISO 12100:2010  Risikobeurteilung

Titel der angewandten harmonisierten Normen
DIN EN 15194_2015-06 soweit anwendbar
DIN EN ISO 4210

17
 

EG
-K

on
fo

rm
itä

ts
er

kl
är

un
g

Tel.: +49 30 8090 2552
E-mail: info@sblocs.de
Web: www.sblocs.de
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Ort/Datum
Berlin, 01.12.2019

Bevollmächtigter zur Ausstellung dieser Erklärung:

Marcus Dittberner, Geschäftsführer sblocs bikes GmbH, Mainauer Straße 7, 12161 Berlin

Unterschrift
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18 Impressum 

2. Auflage, 2019
Stand  30.11.2019

Verantwortlich für Vertrieb und Marketing 
sblocs bikes GmbH
Mainauer Straße 7
12161 Berlin
+49 30 8090 2552
info@sblocs.de
www.sblocs.de

Text, Inhalt und Layout 
sblocs bikes GmbH
Mainauer Straße 7
12161 Berlin
+49 30 8090 2552
info@sblocs.de
www.sblocs.de

Diese Betriebsanleitung unterliegt dem Copyright der Firma sblocs bikes GmbH, 
Berlin. Vervielfältigungen sind ohne unsere vorherige Zustimmung nicht gestattet.
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www.sblocs.de


