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• Bitte entfernen Sie alle Dateien aus dem Verzeichnis C:\Program Files (x86)\FallbrookTechnologies 

• Folgen Sie der Anleitung um die Installation abzuschliessen

• enviolo automatic Desktop 2.2.X. unterstützt Windows 7, Windows 8 und Windows 10



• Mit der rasanten Entwicklung der Elektronikindustrie hat sich auch der Automatic Prozessor zum August 2015 geändert. 

Der Prozessor benötigt eine separate AHI (Automatic Hub Interface) Firmware Version.

• enviolo automatic Desktop erkennt den Prozessor automatisch und wählt basierend darauf die korrekte Firmware aus.

o Der alte Prozessor nutzt *.S19 Endungen und die Firmware Version beginnt mit 3.X.X

o Der neue Prozessor nutzt *.bin Endungen und die Firmware Version beginnt mit 4.X.X



• Lösen Sie den Hauptstecker

o Ziehen Sie Ihn ab

• Öffnen Sie die  enviolo automatic Desktop Software

• Die aktuelle enviolo automatic Desktop Software wird angezeigt. Sie sollte  2.2.1 sein

• Verbinden Sie den PC mit dem enviolo AHI über ein USB/Mini-USB Kabel

• Wählen Sie „Click to connect“



• Sie werden den Bildschirm  „Communications established“ sehen

• Sie haben nun die folgenden Optionen

o Fahren Sie fort mit „enviolo automatic setup“ um das System zu 

konfigurieren

o „Load setup from file“ um eine Konfiguration zu nutzen oder 

anzupassen

o „Update firmware“ um die neueste Firmware Version 

aufzuspielen



• Wählen Sie “Update Firmware” und wählen Sie dann die Firmware, welche 

automatisch anhand des Prozessors vorgeschlagen wird

• Neuer Prozessor -> 4.0.5 als *bin Datei

• Alter Prozessor -> 3.0.5 als *s19 Datei

• Das Firmware Update wird durchgeführt und eine Bestätigung erscheint

• Wähle „OK“ um zum Hauptmenü zurückzukehren

• Falls das Update scheitert verbinden Sie das USB Kabel bitte erneut und 

starten Sie die Desktop Software neu

• Wählen Sie “Exit”, entfernen Sie das USB Kabel und stecken Sie das   

Automatic Kabel wieder in das AHI

• Achtung: Nach jedem Firmware Update muss die Kalibrierung 

durchgeführt und die Parameter erneut eingestellt werden. Um 

sicherzustellen, dass Sie die korrekten Parameter nutzen speichern Sie 

diese vor dem Update. 



• Wählen Sie “Load setup from file” und wählen Sie das gespeicherte Setup aus

• Die Erläuterung wie Sie „save setup to file“ durchführen können folgt auf den 

nächsten Seiten

• Die Programmierung startet und eine Bestätigung erscheint

• Wählen Sie „OK“ um zum Hauptmenü zurückzukehren

• Alle folgenden Updatevorgänge nutzen die selbe Datei

• Falls das Update scheitert verbinden Sie das USB Kabel bitte erneut und starten Sie die 

Desktop Software erneut

• Wählen Sie “Exit”, entfernen Sie das USB Kabel und stecken Sie das Automatic Kabel 

wieder in das AHI

• Achtung: Nach jedem Firmware Update muss die Kalibrierung durchgeführt und die 

Parameter erneut eingestellt werden. 



• Die beiden Systeme nutzen unterschiedliche Geschwindigkeitssensoren. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den breiten Ring 

für 1.0 Systeme (pre-2015) und die 2 schmalen Ringe für 2.0/2.0A Systeme (post-2015) nutzen

• Beide Geschwindigkeitssensoren werden auf dem Gehäuse des CVP montiert

• Die 1.0 Varianten haben einen breiteren Ring, welcher mit der Farbe des CVP übereinstimmt und auf das CVP geklickt wird

• Die neueren 2.0/2.0A  Varianten haben einen dünnen schwarzen Ring, welcher neben dem Flange montiert wird und einen 

zusätzlichen Ritzelsensor

*1.0  Systeme mit breitem Ring *2.0/2.0A Systeme mit dünnem Ring



• Wählen Sie „enviolo automatic Setup“

• Gehen Sie in die Fahrrad Konfiguration für die Auswahl von

o Größe des vorderen Kettenblatts (# der Zähne)

• Stellen Sie sicher, dass Sie “Bosch geared” nur für Bosch Gen 2 

Varianten nutzen

– Dies hat eine Auswirkung auf das Fahrverhalten

o Größe des hinteren Kettenblatts (# der Zähne)

• Stellen Sie sicher, dass sie bei altem Prozessor mit 

Firmwarevariante 3.X.X zwischen Ketten und Riemenvariante 

unterscheiden

• Systeme mit Firmwarevariante 4.X.X  zeigen nur eine Option an

Achtung: Im Fall, dass Sie ein Bosch Gen 2 System nutzen, stellen Sie sicher, dass die Parameter vor dem Update 

speichern. Vormals gespeicherte Parameter Dateien sind nicht kompatibel zur neuen Softwareversion und führen zu 

inkorrektem Fahrverhalten.



• Als nächsten Schritt stellen Sie die Bedieneinheit ein

o Dies ist entweder der 3-Tasten Controller auf der rechten Seite oder der Drehgriff auf der linken Seite

o Für den 3-Tasten Controller wählen Sie

• Fixierpunkt für niedrige Trittfrequenz

• Fixierpunkt für mittlere Trittfrequenz

• Fixierpunkt für hohe Trittfrequenz

o For the grip shift select

• Limitierung für niedrige Trittfrequenz

• Limitierung für hohe Trittfrequenz

• Display Helligkeit



• Niedrige Trittfrequenz

o Sehr niedrige Trittfrequenzen können die folgenden Nachteile haben:

• Das Setup benötigt einen hohen Drehmoment des Fahrers, welches 

die Reichweite des eBike Systems reduzieren kann

• Das System schaltet schneller durch die Übersetzungsbandbreite, 

was dazu führt, dass die Trittfrequenz sich erhöht sobald die 

höchstmögliche Übersetzung erreicht ist

• Hohe Trittfrequenz

o Sehr hohe Trittfrequenzen können die folgenden Nachteile haben:

• Manche Fahrer können nicht in sehr hohen Trittfrequenzen fahren, 

was dazu führt, dass das System nie zu schalten scheint, da die 

eingestellten Bereiche nie erreicht werden

• Manche eBike Systeme unterstützen keine hohe Trittfrequenzen, so 

dass der Fahrer auf Grund der niedrigen Unterstützung frustriert ist



• Trittfrequenz Bandbreite

o Es wird empfohlen mindestens 20 U/min zwischen dem hohen und 

niedrigen Fixierpunkt auszuwählen

o Fahrer möchten einen Trittfrequenzunterschied fühlen und weniger 

sensible Fahrer fühlen bei Differenzen von weniger als 20 U/min keine 

Unterschiede

• Empfohlene Einstellung für 3-Tasten Controller

o Hohe Trittfrequenz 70 U/min (Manche eBike Systeme unterstützen nur bis 65 U/min)

o Mittlere  Trittfrequenz 55 U/min

o Niedrige Trittfrequenz 40 U/min

• Empfohlene Einstellung für Drehgriff

o Hohe Trittfrequenz 85 U/min (Manche eBike Systeme unterstützen nur bis 65 

U/min)

o Niedrige Trittfrequenz 40 U/min



• Für mit automatic + ausgerüstete eBikes muss ein spezielles  CAN Bus Setup 

durchgeführt werden

• Wählen Sie „Advanced options“

• Wählen Sie die korrekte CAN Bus Variante

• Bosch ist als Standard gesetzt

• Fallbrook ist für alle anderen enviolo automatic Partnersysteme

• Energy Bus wird derzeit nicht unterstützt

• Senden Sie das Setup an das AHI



• Zeit bis zum Abschalten:

o Geben Sie die Zeit in Minuten an bevor das System in den Energiesparmodus wechselt

• Wählen Sie „Save“:

o Speichern Sie die Konfiguration in einer Setup Datei, welche geändert oder für zukünftige eBikes erneut genutzt 

werden kann

o Sie können jeden Namen und jedes Verzeichnis nutzen

• Wählen Sie  “Send settings to hub interface”

o Der Update Prozess wird gestartet

o Eine Bestätigung erscheint



• Sie können die Einstellungen von einer gespeicherten Datei auch ändern 

oder erneut prüfen

• Wählen Sie „edit setup from file“ auf dem „enviolo automatic setup“ 

Bildschirm

• Wählen Sie die gewünschte Datei

• Die Einstellungen werden importiert und auf dem Setup Bildschirm 

angezeigt

• Modifizieren Sie die Einstellungen entsprechend Ihrer Wünsche

• Wählen Sie anschliessend „send settings to hub interface“

• Der Update Prozess wird gestartet

• Eine Bestätigung erscheint



• Wann

o Nach jeder enviolo automatic Montage

o Nach jedem Firmware Update

o Wenn die Systemfunktion nicht korrekt ist

• Wie

o Starten Sie das eBike Antriebssystem und schalten Sie die Unterstützungsstufe auf den 0-Modus

o Heben Sie das Hinterrad an und drehen Sie die Kurbel leicht und schnell

o Drehgriff: Drücken und halten Sie die [MODE] Taste und drehen Sie die Kurbel leicht und schnell während der gesamten 

Prozedur  

o 3-Tasten Controller: Drücken und halten Sie die obere und untere Taste gleichzeitig und drehen Sie die Kurbel leicht und 

schnell während der gesamten Prozedur  

o Halten Sie die Tasten bis Sie Schaltvorgänge wahrnehmen können

o Kurbeln Sie weiter während das System mehrfach vom niedrigsten in den höchsten Übersetzungsbereich schaltet um 

den Kalibrierungsprozess durchzuführen



• Wann

o Nach jeder enviolo automatic Montage

o Nach jedem Firmware Update

o Wenn die Systemfunktion nicht korrekt ist

• Wie

o Starten Sie das eBike Antriebssystem und schalten Sie die Unterstützungsstufe auf den 0-Modus

o Aktivieren Sie den „Konfigurationsmodus“ durch gleichzeitiges halten der [RESET] und [i] Tasten (A)

o Drücken Sie nun die [i] Taste, bis Sie „gear calibration“ auf dem Bildschirm erkennen

o Heben Sie das Hinterrad an und drehen Sie die Kurbel leicht und schnell

o Drücken Sie die „Licht“ Taste (B) während dem Kurbeln um die Kalibrierung zu starten 

o Kurbeln Sie weiter während das System mehrfach vom niedrigsten in den höchsten Übersetzungsbereich schaltet um 

den Kalibrierungsprozess durchzuführen und im Bildschirm “success” erscheint

o Nachdem erfolgreichen Kalibrierungsprozess verlassen Sie den „Konfigurationsmodus“ durch drücken und halten der 

[RESET] Taste für 5 Sekunden



• Wann

o Nach jeder enviolo automatic Montage

o Nach jedem Firmware Update

o Wenn die Systemfunktion nicht korrekt ist

• Wie

o Starten Sie das eBike Antriebssystem

o Aktievieren Sie das Einstellungsmenü

o Navigieren Sie zu  “Kalibrierung”

o Bestätigen Sie  “NuVinci kalibrieren”

o Bestätigen Sie erneut durch  “OK” über den Joystick

o Heben Sie das Hinterrad an und drehen Sie die Kurbel leicht und schnell

o Kurbeln Sie weiter während das System mehrfach vom niedrigsten in den höchsten Übersetzungsbereich schaltet um 

den Kalibrierungsprozess durchzuführen

o Nach der erfolgreichen Kalibrierung erhalten Sie eine Bestätigungsnachricht. Sollten Sie diese nicht erhalten führen Sie 

den Prozess erneut durch



• Prüfen Sie die Systemkalibrierung

o Kurbeln Sie leicht und schnell während Sie durch die Übersetzungsbandbreite (manueller Modus) und 

Kadenzbandbreite (automatischer Modus) schalten

o Stellen Sie sicher, dass das System ohne Probleme durch die gesamte Bandbreite des Displays schalten kann

o Falls die Funktion während des Vorgangs unkonstant ist, wiederholen Sie den Kalibrierungsvorgang

• Kalibrierungshinweise

o Ohne kurbeln wird das enviolo automatic System nicht kalibriert und somit nicht ordnungsgemäß eingestellt

o Das Kurbeln wird während des Vorgangs leichter und schwerer, da das System die Schaltbandbreite für die CVP 

definiert

• Nutzungshinweise

o Das enviolo automatic System wird ohne Pedal oder Radbewegung des Fahrrads nicht schalten

o Die Möglichkeit die CVP zu schalten ist abhängig vom Eingangsdrehmoment und der Schaltvorgang kann unter 

hohem Pedaldrehmoment und hoher Unterstützungsstufe verzögert sein




