
Einsetzen der Batterien

Schrauben Sie die Kappe auf und legen Sie die 3AA Batterien mit dem Minuspol (“-“) voraus in 
den Schacht. Die Batterien ermöglichen 60 Stunden ununterbrochen Betrieb. Schrauben Sie die 
Kappe wieder fest zu, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, wenn die Batterien eingelegt 
sind.

Das Befestigen am Rad des Fahrrades

Die Speichenbeleuchtung kann mit den beiliegenden Schrauben, wie in Bild 1 dargestellt, an die 
Speichen des Vorder- oder Hinterrades montiert werden. Dabei ist im Schraubenkopf die Nut für 
die Speiche zu beachten!
Die Speichenbeleuchtung sollte mit der Radmitte in eine Linie gebracht und mit der Frontseite 
nach links ausgerichtet werden. 

Die Aktivierung 

Drücken Sie [Atv] um die Speichenbeleuchtung zu aktivieren. Alle bereits geladenen Muster 
werden in der voreingestellten Reihenfolge automatisch sichtbar. Die Farbe verändert sich zufällig 
von Zeit zu Zeit. 
Drücken Sie [Atv] erneut, um es abzuschalten.

Eingabe von Textnachrichten

Drücken Sie [Ent] und halten Sie es gedrückt. Gleichzeitig drücken Sie [Atv], um die 
Speichenbeleuchtung in den Text Eingabe Modus zu versetzen.
Ein Lichtpunkt ändert seine Farbe von rote nach grüne und blaue. 

Verschieben Sie den Lichtpunkt, indem Sie [←] so oft drücken, bis Sie das gewünschte 
(Zeichen/Zahl/Buchstabe), das im Eingabefeld aufgelistet ist, erreichen. 
Wenn der Punkt in der entsprechenden Farbe aufleuchtet, drücken Sie [Ent] um dieses 
(Zeichen/Zahl/Buchstabe) zu speichern. 
Der Punkt leuchtet schnell auf, um Ihre Auswahl zu bestätigen und fängt dann wieder langsam an 
zu leuchten, um die nächste Eingabe zu ermöglichen. (Verschieben Sie den Lichtpunkt……….)

Wenn Sie alles eingegeben haben, drücken Sie [Atv] und halten es gedrückt während Sie  [Ent] 
drücken, um Ledspoke in den Arbeitsmodus zu versetzen. 

Die empfohlene maximale Länge einer Textnachricht beträgt 15 Zeichen. Nach jeder Eingabe 
leuchtet ein zusätzliches Lämpchen auf und zeigt Ihnen die Anzahl der bereits programmierten 
Zeichen.

Das Aufrufen und Verlassen des Text Eingabe Modus ohne jegliche Eingabe führt zum sofortigen 
Löschen aller gespeicherten Nachrichten. 

Durch Drücken und halten von [Atv], oder wenn für längere Zeit keine Taste angeklickt wird, wird 
der Text Eingabe Modus verlassen, während der gesamte eingegebene Text unverändert bleibt.


