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Betriebsanleitung des HSM-Sichtschutzsystem BAHN-STAR

Bevor sie das Sichtschutzsystem BAHN-STAR in Betrieb nehmen, bitten wir Sie die Betriebsanleitung genau
durchzulesen. Nur so kann reibungsloser Einsatz gewährleistet werden.

Montage des Schildes
Visier einklinken und die ganze Einheit am Sturzhelm fixieren und anzeichnen, dabei darauf achten , Dass das
untere Ende des Visiers den unteren Teil des Helmes überlappt. Am Schild das Papier an den Klebetaschen
abziehen. Das ganze Andrücken und mit dem mitgelieferten Gummiband sichern.

Einlegen der Scheibe
Die Scheibe am elektrischen Visier von unten unter die Führungsbolzen schieben und kräftig nach oben drücken,
bis sie einrastet. Das Entnehmen der Scheibe erfolgt auf die umgekehrte Weise.

Einlegen der Folie
Die Rolle mit der Spitze nach hinten und oben zeigend in das dafür vorgesehene Rohr zu ¾ einschieben, dann
entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis die Spitze auf der Scheibe erscheint, danach Rollenmagazin ganz
eindrücken und den Verschluss aufsetzen. Folie so weit nach unten ziehen, bis sie mittels des Klebestreifens an
der unteren Rolle befestigt werden kann. Durch Drehen des Handrades die Folie ein bis zwei Umdrehungen
abrollen.

Entnahme der gebrauchten Folie
Die mitgelieferte Entsperrschwalbe zwischen Handrad und Rahmen einschieben. Nun kann die Folie von der
Rolle abgezogen werden. Danach die Schwalbe entfernen. Durch gleichzeitiges Anheben und Drehen des
Handrades auf der linken Seite kann die Folie auch manuell abgewickelt werden.

Diese Vorgänge sollte man vor erstem Einsatz üben:
Sollte die Automatik Funktion ausfallen, kann man durch Drehen des Handrades die Folie schnell weiter
transportieren. Sollte die Rolle während des Betriebes zu Ende sein, lässt sich die Sicht folgendermaßen wieder
herstellen:

���� Durch Hochklappen des Rollvisiers

���� Durch einen kurzen Ruck nach unten wird das Visier vollkommen ausgeklinkt.

Tipps: Vor einlegen der Folie Rohr und Führungsschiene säubern.
Die Nummerierung des Rollenmagazins gibt die Anzahl der noch zur Verfügung stehenden Bilder an. Bei Visier
und Schild auf Sauberkeit der Kontakte achten, ab und zu mit feinem Schmirgelpapier nachpolieren.
Nur Alkali Batterien verwenden. Batterie einmal pro Saison erneuern, Bei Vielfahrern zweimal pro Saison
wechseln.

Einklinken des Visiers
Das Visier in den Sechskant des Schildes drücken, die linke
Seite des Visiers mit dem Verschlussteil des Schildes in die
auf der Abbildung gezeigten Stellung bringen, das ganze
nach oben in die Aussparung am Schild drücken. Kurz auf
Funktion prüfen, wenn der Motor nicht startet, Visier auf
richtigen Sitz prüfen, oder Kontakte säubern. Nach dem
Einsatz des Visier in umgekehrter Weise wieder
herausnehmen, dies geschieht im Normalfall durch Druck des
Daumens auf das obere Rohrstück.

Achtung nur Original HSM Scheiben und Rollen
verwenden, da sonst keinerlei Gewähr für eine
einwandfreie Funktion gegeben werden kann.

Die HSM-Sichtschutzsysteme sind nur eine Hilfe, kein Ersatz für die Brille die weiterhin getragen werden muss.


