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Erläuterung zu den Symbolen:
Vorab möchten wir Sie mit der Bedeutung der Aufmerksamkeitszeichen und Gefahrensymbole bekannt machen, die Sie in dieser Bedienungsanleitung vorfinden werden.
Bitte beachten und befolgen Sie unbedingt die den Symbolen nebenstehenden Hinweise!
Vorsicht!
Dieses Aufmerksamkeitszeichen weist Sie auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, durch die das Produkt oder in der Umgebung befindliche Personen
oder Gegenstände beschädigt werden können, wenn Sie der Handlungsaufforderung nicht nachkommen.
Gefahr!
Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr durch Explosion, zum Beispiel
durch unsachgemäßen Umgang mit den Akkupacks und dem Ladegerät.

Warnung!
Warnung vor heißer Oberfläche, zum Beispiel Bremsscheiben und Bremszangen,
die durch Bremsen sehr heiß werden und bei Berührung Verbrennungen
hervorrufen!

Information!
Dieses Zeichen weist Sie auf nützliche Informationen zur Handhabung Ihres
Produktes hin.

Hinweis!
Dieses Symbol weist auf mögliche Schäden am Fahrzeug hin.
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Ihr GRACE ONE E-Motorbike
Das GRACE ONE ist das weltweit erste straßenzugelassene E-Motorbike.
Es ist mit einem 1.3 kW Motor bis zu 45 km/h schnell und verfügt über eine Reichweite 1 von
bis zu 60 km.
Dabei machen das geringe Gewicht und moderne, leistungsstarke Lithium-Ion-Akkus das
GRACE ONE E-Motorbike zu einem ökologisch wegweisenden und effizienten
Fortbewegungsmittel.
Sie können Ihr GRACE ONE E-Motorbike unabhängig voneinander mit Motor- oder
Pedalantrieb bewegen, oder eine Kombination aus beiden Antrieben wählen.
Die exklusiv für GRACE entwickelten Akku-Packs passen optimal in den Rahmen und weisen
damit die höchste Energiedichte bei geringstem Platzbedarf auf.
Das GRACE ONE E-Motorbike kann jederzeit an die automatisch arbeitenden Ladegeräte
angeschlossen werden, vollkommen unabhängig vom Ladezustand der Akkus.
Zu dieser Bedienungsanleitung
Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung bezieht sich ausschließlich auf die Modellreihe GRACE
ONE City und GRACE ONE Universal ab Typ-Kennzeichnung WGRACEUXDB im Modelljahr
2013.
Bitte nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie die folgenden Seiten dieser Anleitung vollständig
und aufmerksam durch, um sich mit dem GRACE ONE E-Motorbike vertraut zu machen.
Für Wartungsarbeiten und Reparaturen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Fachhändler,
dessen Kontaktdaten Sie im Übergabeprotokoll (Anlage A) finden.
Für die Pflege und Wartung der Komponenten beachten Sie bitte die Hinweise auf den
Anleitungen der Komponenten-Hersteller!

1 Abhängig von Fahrweise, Gelände, Wetter und Verwendung eines Range-Extenders
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Vor der ersten Inbetriebnahme
Ihr GRACE ONE E-Motorbike unterliegt als motorisiertes Kleinkraftrad den Bestimmungen
der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO). Bitte informieren Sie sich über die
Richtlinien, die die Ausstattung von Kleinkrafträdern zur Teilnahme am Straßenverkehr
regeln.
Für Kleinkrafträder besteht eine Helmpflicht. Die Vorschrift besagt, dass auch Helme, die
nicht nach ECE geprüft wurden, in der Bundesrepublik Deutschland zulässig sind, solange sie
aufgrund ihrer Bauart als Schutzhelme geeignet sind.
Abgesehen von der Notwendigkeit einen geeigneten Schutzhelm zu tragen, ist es beim
GRACE ONE E-Motorbike in Deutschland notwendig, ein Versicherungskennzeichen zu
führen und einen Führerschein der Klasse M zu besitzen.
Wir empfehlen Ihnen den Umgang mit Ihrem GRACE ONE an einem geeigneten,
verkehrsberuhigten Ort zu üben, bevor Sie sich damit in den Straßenverkehr begeben.
Bitte beachten Sie, dass bei ausschließlichem Motorantrieb, sowie bei Verwendung von
Motor- und Pedalantrieb, die für Deutschland vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit für
Kleinkrafträder von 45 km/h nicht überschritten werden darf.
Ihr GRACE ONE E-Motorbike wird ohne montierten Rückspiegel und Reflektoren ausgeliefert.
Für die Teilnahme im Straßenverkehr müssen der Rückspiegel und die seitlichen Reflektoren
montiert werden. Bitte beachten Sie hierzu die Montageanleitungen auf den Seiten 38 - 39
in diesem Manual.

Für die Teilnahme im Straßenverkehr müssen Rückspiegel und die seitlichen
Reflektoren montiert werden.
Änderungen an Ihrem GRACE ONE E-Motorbike, die das Steigern der Motorleistung und der Geschwindigkeit zur Folge haben, gefährden Ihre Fahrsicherheit
und können zum Verlust der Fahrerlaubnis und des Versicherungsschutzes
führen.
Bitte heben Sie Ihr GRACE ONE etwas an, wenn Sie es auf den Zweibeinständer
stellen. Greifen Sie dazu mit einer Hand in die Mitte der Lenkerstange und mit
der anderen Hand unter den Sattel.
Sie vermeiden so, dass der Ständer beschädigt wird.
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Gerätebeschreibung

23

24

22

1. Sattel
2. Bremslicht, Rücklicht
3. Sattelstütze mit Range-Extender
4. Sattelstützenklemme
5. Gepäckträger*
6. Schutzblech hinten*
7. Nabenmotor
8. Laufrad hinten
9. Kette
10. Zweibeinständer
11. Oberrohr mit integrierten Akku-Packs
12. Vorbau

13. Rückspiegel
14. Halogen-Scheinwerfer
15. Schutzblech vorn*
16. Gabel
17. Controller
18. Laufrad vorn
19. hydraulische Scheibenbremse
20. Kurbel und Pedal
21. Unterrohr mit integrierten Akku-Packs
22. Conec-Steckverbinder
23. USB - Port (Nur für den Service)
24. Lade - Port

* Gepäckträger und Schutzbleche sind optional erhältlich

GRACE ONE 2013 Manual

9

Lieferumfang







1 Standard Ladegerät (Gewicht 850 g, Maße 155 x 85 x 45mm)
2 Schlüsselkarten (ISO Karte 85,6 x 54 x 0,85mm)
2 Transportsicherungen für die Bremsanlage
1 Betriebsanleitung
2 Reflektoren
1 Rückspiegel

Bewahren Sie die gelben Transportsicherungen für die Bremsanlage auf. Sie
werden zum Prüfen des Bremsbelagverschleißes benötigt und dienen als
Hilfsmittel bei Reparaturarbeiten.

Die individuelle Ausstattung Ihres GRACE E-Motorbike entnehmen Sie bitte dem ausgefüllten
Übergabeprotokoll, das Ihr Händler für Sie erstellt hat. (Anlage A)
Zubehör / Optionen

Schutzbleche Curana C-Lite 26'' x
60mm und Gepäckträger Tubus
Vega in typisch minimalistischen
Design für Fahrten bei jedem
Wetter und den bequemen
Transport von Ihrem Gepäck.

Die Domain RC Federgabel sorgt
für noch mehr Boden-haftung
und Komfort. Diese Gabel des
renommierten
Herstellers
RockShox
besticht
durch
Funktionalität und ist nahezu
wartungsarm.
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Sicherheitshinweise
Überprüfen Sie vor jeder Fahrt die Funktion der Beleuchtung und der Hupe!

Tragen Sie beim Fahren mit dem GRACE ONE E-Motorbike einen Schutzhelm.
Wir empfehlen außerdem das Tragen einer Schutzbrille.
Achten Sie darauf am Körper anliegende Beinkleidung zu tragen. So können Sie
verhindern, dass Teile der Kleidung in die Kette oder zwischen die Speichen
geraten!
Überprüfen Sie regelmäßig alle Verschleißteile. Dazu zählen u.a. Antriebskette,
Leuchtmittel, Bremsbeläge, Bremsscheiben, Dichtungen, Kassette und Reifen.
Kontrollieren Sie regelmäßig Ihr GRACE ONE E-Motorbike auf lockere Speichen,
da diese zur Instabilität bei hohen Geschwindigkeiten führen können.
Änderungen am GRACE ONE E-Motorbike, die das Steigern der Motorleistung
und der Geschwindigkeit zur Folge haben, gefährden Ihre Fahrsicherheit und
können zum Verlust der Fahrerlaubnis und des Versicherungsschutzes führen.
Bitte beachten Sie, dass das E-Bike aus Sicherheitsgründen erst auf die
Betätigung des Gasgriff anspricht, wenn das Hinterrad gleichzeitig etwas bewegt
wird (ca. 1 km/h)
Um Energie zu sparen, schaltet sich das GRACE ONE bei Nichtbenutzung nach
10 min. selbständig aus.
Auch im ausgeschalteten Zustand können sich noch elektrische Ströme im
System befinden. Falls Sie elektrische Verbindungen lösen müssen, achten Sie
stets darauf, Kontakte sauber zu trennen und zu verbinden. Vermeiden Sie
Kurzschlüsse im System zu erzeugen, indem Sie die Masse bzw. den Rahmen
oder nicht vorgesehene Kontakte berühren.
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Wichtige Tipps und Hinweise zum Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus
Wenn Sie Ihr GRACE ONE für eine längere Zeit (> 1 Monat) nicht benutzen
wollen, stellen Sie sicher, dass die Akkuspannung nicht unter 44 Volt liegt. Sie
können so die Lebensdauer Ihres Akkus verlängern. Die Akkuspannung können
Sie auf dem Display (Seite 22) ablesen.
Lithium-Ionen-Akkus haben keinen Memory-Effekt, deshalb können Sie Ihr
GRACE ONE jederzeit unabhängig vom Ladezustand der Akkus aufladen. Wir
empfehlen Ihnen jedoch, die Akkukapazität in regelmäßigen Abständen voll
auszunutzen, um eine bestmögliche Lebensdauer zu erreichen.
Sollte sich Ihr GRACE ONE nicht wie gewohnt ausschalten lassen, kann ein
Defekt der Steuerung vorliegen. Kontaktieren Sie in diesem Fall umgehend Ihren
GRACE Händler, um eine dauerhafte Schädigung der Akkus zu vermeiden.
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Inbetriebnahme
Akkupacks laden
Die Akkupacks Ihres GRACE ONE E-Motorbike sind fest innerhalb des Rahmens integriert. Im
Oberrohr ist ein großer Akku aus Lithium-Ionen-Zellen eingebaut, im Unterrohr sind zwei
kleine Akkus untergebracht. Alle Akkus sind parallel geschaltet.
Die Lithium-Ionen-Akkus unterliegen keinem Memory-Effekt. Sie können sie jederzeit, auch
nach kurzen Fahrten, wieder aufladen. Um die Akkus zu laden, gehen Sie wie folgt vor:
1. Stecken Sie den Netzstecker des original
Ladegerätes aus dem Lieferumfang in eine
Steckdose
(220 V – 240 V, 50 Hz).
Öffnen Sie die Abdeckkappe und verbinden
Sie den Stecker des Ladegerätes mit der
Steckverbindung am Controller-deckel.

Verwenden Sie zum Aufladen der Akkus ausschließlich das Standard-Ladegerät.
Andernfalls besteht Explosionsgefahr!
2. Der Ladevorgang beginnt automatisch.

3. Wenn die LED des Ladegerätes „Grün“
leuchtet, sind die Akkus vollständig geladen.
Die Anzeige im Display zeigt während des
Ladevorganges eine geringe messtechnische
Abweichung.
4. Trennen Sie die Steckverbindung und ziehen
Sie den Stecker aus der Steckdose heraus.
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Einschalten & Ausschalten
1. Drücken Sie den grünen ON-Knopf und
halten Sie dabei die Schlüsselkarte über den
Vorbau.

2. Sie können auch die Schlüsselkarte auf den
Vorbau legen und dann den grünen ONKnopf drücken.
Das Display des Bordcomputers leuchtet auf
und das GRACE ONE E-Motorbike ist
betriebsbereit.

3. Zum Ausschalten des Fahrzeugs halten Sie
den roten OFF-Knopf gedrückt.

4. Das
GRACE
ONE
E-Motorbike
ist
abgeschaltet, wenn die Displaybeleuchtung
erloschen ist.

Ihr GRACE ONE E-Motorbike schaltet sich automatisch ab, wenn die Spannung
des Akkus unter 32 Volt abfällt!
Diese Sicherheitsabschaltung verhindert die Beschädigung der Akkus durch
Tiefentladung.
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Reifendruck prüfen
Die Reifen stellen den Kontakt der Laufräder mit der Fahrbahn her. Sie sorgen für die
Bodenhaftung und Traktion und nehmen, abhängig vom Reifendruck, kleinere Stöße auf.

Bitte beachten Sie die vom Hersteller auf der Reifenflanke aufgedruckten
Angaben zum Luftdruck!
Ein Überschreiten des maximal zugelassenen Luftdrucks beim Aufpumpen kann
zu einem Platzen des Reifens führen!

Das GRACE ONE E-Motorbike ist standardmäßig mit folgender Bereifung ausgestattet:
− SCHWALBE Crazy Bob special street legal edition (26x2,35)
Der Hersteller gibt als empfohlenen Betriebsdruck für den verwendeten Reifen folgende
Werte an:
− 2.0 – 2.5 bar (30 – 35 psi) für den Vorderradreifen
− 2.0 – 2.5 bar (30 – 35 psi) für den Hinterradreifen

Achten Sie beim Austausch der Reifen darauf, dass Sie ausschließlich Reifen
gleichen Typs, Abmessung und Profil verwenden dürfen.
Auf den Reifen muss das ECE-Zeichen aufgedruckt sein!

Das Füllen der Reifen mit Luft und die
Regulierung des Luftdrucks erfolgt über
Autoventile.
Dies
kann
mit
Standluftpumpen
mit
entsprechendem Adapter oder am Druckluftspender an der Tankstelle vorgenommen
werden.
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Sattelhöhe einstellen
1. Zum Einstellen der Sattelhöhe lösen Sie die
beiden Innensechskantschrauben der Sattelstützenklemme.
2. Regulieren Sie die Sattelhöhe so, dass die
Satteloberkante etwa auf der Höhe Ihres
Hüftknochens liegt, wenn Sie aufrecht neben
Ihrem GRACE ONE stehen.
Im Verstellbereich der Sattelstütze befinden sich technische Komponenten wie
Kabel und Akkus! Gehen Sie daher beim Hineinschieben und Herausziehen der
Sattelstütze behutsam vor!
Ziehen Sie die Sattelstütze nicht weiter als bis maximal 30 cm aus dem Sitzrohr
heraus!

3. Achten Sie darauf, dass der Sattel parallel
zum Oberrohr Ihres GRACE ONE ausgerichtet
ist.

4. Ziehen Sie die Schrauben der Sattelstützenklemme im Wechsel mehrmals nacheinander
gleichmäßig an, bis beide Schrauben gleich
fest angezogen sind.
Kontrollieren Sie dabei den korrekten Sitz
der Klemme.
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max.
30 cm!

Sattelneigung einstellen
1. Um die Neigung und die horizontale Position
des Sattels zu verändern, lösen Sie die zwei
Innensechskantschrauben der Sattelklemmung, die sich direkt unterhalb, hinter dem
Sattel befinden.

2. Lösen Sie ebenfalls die zwei Innensechskantschrauben der Sattelklemmung, die sich
direkt unterhalb, vor dem Sattel befinden.

3. Sie können den Sattel nun in der Führung
der Klemme vor und zurück schieben...

4. ... sowie die Neigung verstellen.

5. Ziehen Sie anschließend alle vier Schrauben
wieder gleichmäßig an.
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Funktionsbeschreibung

Der Lenker

Lenkerseite rechts:

Gasgriff

Bedienelement Hupe

Fernlicht-Umschalter

Bremshebel für
Hinterradbremse

Lenkerseite links:

Lenkergriff links
Schaltdrehgriff

Bremshebel für
Vorderradbremse
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Der Motor
Ihr GRACE ONE E-Motorbike ist mit einem 1,3 Kilowatt (1,74 PS) starken Elektromotor
ausgerüstet, der gleichzeitig die Nabe des Hinterrads bildet. Man spricht bei diesem
Motortyp daher von einem Nabenmotor.
Die Motorleistung können Sie über einen Gasgriff rechts am Lenker abrufen.
Ein Steuergerät, das sich in der Kontrolleinheit Ihres GRACE ONE unter dem Unterrohr
befindet, regelt die Leistungsabgabe des Motors und begrenzt diese bei Erreichen der für
diese Fahrzeugklasse zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h.

Sie können mit Ihrem GRACE ONE E-Motorbike jedoch auch höhere Geschwindigkeiten
erreichen, zum Beispiel auf einer Gefällestrecke oder bei Rückenwind. Sie sind dann aber
allein auf den konventionellen Kettenantrieb angewiesen und haben keine Motorunterstützung mehr.
Sobald Ihre Geschwindigkeit auf unter 45 km/h abfällt, steht Ihnen die Motorkraft wieder
zur Verfügung.
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Das Cockpit
Der Vorbau Ihres GRACE ONE E-Motorbike bildet die Verbindung von Lenker und
Gabelschaft. In ihm sind das Cockpit, die Frontbeleuchtung und der Bordcomputer integriert.
Die Bedienungselemente für den Bordcomputer
befinden sich linksseitig am Vorbau.

Der obere Scheinwerfer ist das Abblendlicht, der
untere Scheinwerfer das Fernlicht.
Abblendlicht

Fernlicht

Betätigen Sie die mit einem Lampensymbol
gekennzeichnete Drucktaste an der rechten Seite
des Vorbaus.
Es leuchten Abblendlicht und Rücklicht.

Für den Fernlicht-Betrieb muss das Abblendlicht eingeschaltet sein. Betätigen Sie den
Fernlichtschalter auf der rechten Seite des Lenkers.
Wenn das Fernlicht eingeschaltet ist, leuchtet der Fernlichtschalter zur Kontrolle blau. Das
Abblendlicht ist dann ausgeschaltet.
Erneutes Drücken des Fernlichtschalters schaltet das Abblendlicht wieder ein und das
Fernlicht aus. Wenn Sie das Fernlicht als Lichthupe nutzen, muss das Abblendlicht nicht
eingeschaltet sein.
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Die Kettenschaltung
Mittels Drehgriff am linken Lenkergriff betätigen
Sie das Schaltwerk.

Betätigen Sie die Kettenschaltung nicht im Stillstand, sondern nur während der
Fahrt bei gleichzeitiger Kurbelumdrehung.
Zur Verfügung stehen neun verschiedene Übersetzungen.

Der Gasgriff
Durch eine Drehbewegung am Gasgriff setzen Sie
den Motorantrieb am Hinterrad Ihres GRACE
ONE E-Motorbikes in Gang.
Je weiter der Gasgriff gedreht wird, desto mehr
Energie wird dem Motor zugeführt und umso
höher ist die Beschleunigung, bzw. die
Geschwindigkeit.
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Die Bremsen

Die Bremsen werden über Bremshebel am
Lenker bedient, wobei der linke Bremshebel das
vordere...

… und der rechte Bremshebel das hintere Rad
verzögert.

Machen Sie sich unbedingt durch einige Probebremsungen mit dem
hydraulischen Bremssystem vertraut, bevor Sie sich mit Ihrem GRACE ONE EMotorbike in den Straßenverkehr begeben.
Eine zu starke Betätigung der Vorderradbremse kann zu einem Überschlag oder
Sturz durch Ausbrechen des Vorderrads führen!

Die Bremsscheiben und Bremszangen Ihres GRACE ONE E-Motorbikes können
beim Bremsen sehr heiß werden und bei Berührung Verbrennungen
hervorrufen!
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Das Display
Das GRACE ONE Display informiert Sie über die gefahrene Geschwindigkeit, Strecke,
Energieverbrauch und den Ladezustand der Akkus. Alle Informationen werden auf einem
hintergrundbeleuchteten Display angezeigt.

–

1

2

4

3

1

Fahrmodus [Sport (SRT), City (CTY), Economic (ECO)]

2

Aktuelle Leistung in Watt [W]

3

Geschwindigkeit [km/h]

4

Aktueller Stromwert [A]

5

Ladezustand in Volt

5

Menüführung
Mit der Entertaste bewegen Sie sich durch die
verschiedenen Menüebenen. Mit den Pfeiltasten
lassen sich die gewünschten Fahrmodi (SRT, CTY,
ECO) direkt anwählen.
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Beschreibung der Fahrmodi

SRT

[sport] maximale Beschleunigung, maximaler Top Speed, geringere Reichweite

CTY

[city] gute Beschleunigung, guter Top Speed, mittlere Reichweite

ECO

[economic] reduzierte Beschleunigung und reduzierter Top Speed, größte Reichweite

Trip
Unter dem Menüpunkt Trip sind alle Daten der
letzten Ausfahrt aufgeführt.

km:

Zurückgelegte Kilometer

km/h:

Gefahrene Höchstgeschwindigkeit

Wh:

Verbrauch Wattstunden pro Trip

Wh/km:

Verbrauch Wattstunden pro km

Trip-Reset:
Halten Sie die Drucktaste Enter für ca. 3 - 4 Sekunden gedrückt und die Anzeige der letzten
Ausfahrt wird auf Null gesetzt.
History
Unter dem Menüpunkt History sind Daten der
Fahrzeughistory aufgeführt.

Total km:

Total zurückgelegte Kilometer

Total Wh:

Total Verbrauch Wattstunden

24

GRACE ONE 2013 Manual

Instandhaltung
Vor jeder Instandhaltungsmaßnahme
Stellen Sie vor jeder Instandhaltungsmaßnahme sicher, dass Ihr GRACE ONE EMotorbike stromlos ist!
Hierfür wird die „rote“ OFF-Taste an der rechten Seite des Vorbau gedrückt.

Stecken Sie bei demontiertem Vorder- und Hinterrad die mitgelieferte Bremsbelagsicherung zwischen die Bremsbeläge, um ein versehentliches Verstellen
des Bremsbelagabstands zu vermeiden.

Bremsbelagsicherung
Bremszange

GRACE ONE 2013 Manual
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Vorderrad-Ausbau
1. Lösen Sie die Steckachse des Vorderrades
mit dem Innensechskant-Schraubendreher
(SW14) gegen den Uhrzeigersinn.

2. Ziehen Sie die Steckachse nach rechts aus
der Gabel.

3. Lösen Sie das Vorderrad gegen die Fahrtrichtung aus der Gabel.

Stecken Sie bei demontiertem Vorderrad die Bremsbelagsicherung zwischen
die Bremsbeläge, um ein versehentliches Verstellen des Bremsbelag-Abstands
zu vermeiden.
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Hinterradausbau
1. Lösen Sie die beiden mittleren Zylinderkopfschrauben M4 x 25 am Motorstecker.
2. Öffnen Sie den Stecker und entfernen Sie die
Kabelbinder an der linken Kettenstrebe.
3. Lösen Sie die beiden Radmuttern mit einem
Ring- oder Gabelschlüssel (SW 19).
4. Entfernen Sie die unter den Achsmuttern befindlichen Sicherungsringe aus ihrer
Arretierung.
5. Ziehen Sie das Hinterrad nach unten aus dem Rahmen heraus.
Schalten Sie auf das kleinste Zahnrad des Ritzelpakets und merken Sie sich den
Kettenverlauf, bevor Sie das Hinterrad entfernen.

Stecken Sie die Bremsbelag-Sicherung zwischen die Bremsbeläge, um ein
versehentliches Verstellen des Bremsbelagabstands zu vermeiden.

6. Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, analog zum Ausbau des
Hinterrades, wobei zu beachten ist, dass die Kette in der Position auf der Kassette liegt,
wie dies vor der Demontage der Fall war. Ziehen Sie die Achsmuttern gemäß der
Angaben (Seite 37) an. Achten Sie auf eine saubere und kollisionsfreie Verlegung des
Motorkabels.
Antriebskette
Die Kette sollte stets metallisch sauber sein und über einen ausreichenden Schmierfilm
verfügen.
Ist die Kette trocken (ohne Schmierung) oder verschmutzt, reinigen Sie die Kette mit einem trockenen
oder leicht öligen Lappen und tragen Sie dann über
Nacht ein handelsübliches Fahrradkettenöl auf.
Entfernen Sie am nächsten Tag überschüssiges Öl mit
einem Lappen.
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Reifenwechsel
1. Entfernen Sie die Ventilkappe des Schlauches
und, falls vorhanden, die Rändelmutter des
Ventilstutzens. Entlüften Sie den Schlauch
am Ventilstift mit einem spitzen Gegenstand,
zum Beispiel einer Kugelschreibermine.
2. Lösen Sie mit einem Reifenheber den Mantel
von der Felge.
3. Tauschen Sie den Reifen, bzw. den defekten
Schlauch, aus.
Wenn Sie einen neuen Reifen aufziehen, tauschen Sie in jedem Fall auch den
Schlauch aus!
4. Ziehen Sie den Reifen mit einer Seite auf die
Felge. Bitte beachten Sie dabei die vom
Hersteller aufgedruckte Laufrichtung des
Reifens.

Einige Reifenfabrikate haben keine Laufrichtung aufgedruckt!
5. Legen Sie den neuen Schlauch in das
Felgenbett und stecken Sie das Ventil durch
das Ventilloch.
6. Pumpen Sie den Schlauch leicht auf.
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Fortsetzung - Reifenwechsel
7. Hebeln Sie mit den Montierhilfen den Reifenwulst über das Felgenhorn.

8. Pumpen Sie den Schlauch auf, bis der Reifen
an Form zunimmt und kontrollieren Sie, ob
der Reifen korrekt auf der Felge aufliegt.

9. Pumpen Sie den Reifen gemäß Herstellerangabe auf und kontrollieren Sie nochmals
den korrekten Sitz des Reifens in der Felge.
10. Ziehen Sie die Rändelmutter fest und
schrauben Sie die Ventilkappe auf das Ventil.
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Gangschaltung
Hinweise zur korrekten Einstellung Ihrer
Gangschaltung entnehmen Sie bitte der
beigefügten Anleitung des Herstellers SRAM.

Federgabel
Wenn Sie ein GRACE ONE E-Bike mit Federgabel fahren, empfiehlt es sich, diese auf Ihr
Gewicht und Ihre persönlichen Bedürfnisse einzustellen.
Genaueres entnehmen Sie hierzu bitte der Anleitung des entsprechenden Federgabelherstellers.

Bremsbeläge kontrollieren
Kontrollieren Sie regelmäßig die Stärke der Bremsbeläge.
Bei Erreichen der Verschleißgrenze sind die Bremsbeläge zu tauschen. Hinweise zur Verschleißgrenze,
Einstellung der Bremse, Wartung und Bremsbelagwechsel finden Sie in der Bedienungsanleitung des
Herstellers Magura, die den Serviceunterlagen Ihres
GRACE beiliegt.
Im Zweifel wenden Sie sich bitte an Ihren GRACE
Händler.
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Austausch der Leuchtmittel
1. Lösen Sie die vier Schrauben auf beiden
Innenseiten des Gehäuses mit einem
Innensechskantschlüssel (SW3).

2. Ziehen Sie die beiden Steckkontakte auf der
Rückseite des Lampengehäuses ab und
entfernen Sie den Neoprenüberzug.

3. Entriegeln Sie die Metallfeder, um das
Leuchtmittel entnehmen zu können.

4. Ziehen Sie dazu das Leuchtmittel nach hinten
aus dem Gehäuse heraus.
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Fortsetzung - Austausch der Leuchtmittel
5. Setzen Sie ein neues Leuchtmittel ein. Der
Zusammenbau erfolgt analog in umgekehrter
Reihenfolge.

Einstellung der Beleuchtung
Stellen Sie Abblendlicht- und Fernlichtscheinwerfer so ein, dass die Lichtkegel nach 5 m
Entfernung in der angegebenen Höhe auf eine Wand treffen.

Abblendlicht

89,4 cm

94,2 cm
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Fernlicht
5m
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Verschleißteile, Wartung, Fahrzeugprüfung nach einem Sturz
Einige Teile und Komponenten an Ihrem GRACE ONE E-Motorbike unterliegen einem
funktionsbedingten Verschleiß und müssen daher mit besonderer Aufmerksamkeit
beobachtet und entsprechend regelmäßig gewartet und gegebenenfalls ausgetauscht
werden. Zu den Verschleißteilen zählen:
Bereifung
Der Verschleiß der Bereifung ist abhängig von der Nutzung des GRACE ONE E-Motorbikes
und kann vom Fahrer sehr stark beeinflusst werden. Scharfes Bremsen, das zum Blockieren
des Reifens führt, reduziert die Lebensdauer des Reifens erheblich. Darüber hinaus sollte der
Reifendruck regelmäßig kontrolliert werden und der Reifen gegebenenfalls auf den vom
Reifenhersteller angegebenen Wert aufgepumpt werden.
Griffe
Lenker- und Griffbezüge unterliegen einem funktionsbedingten Verschleiß und müssen
gegebenenfalls regelmäßig ausgetauscht werden. Die Griffe müssen stets fest mit dem
Lenker verbunden sein.
Bremsbeläge
Die Bremsbeläge unterliegen funktionsbedingt einem Verschleiß, der stark von der Nutzung
des GRACE ONE E-Motorbikes abhängig ist. Bei Fahrten auf Strecken mit starkem Gefälle
oder bei einer sportlichen Nutzung des GRACE ONE E-Motorbikes kann der Austausch der
Bremsbeläge in kürzeren Abständen notwendig sein. Eine regelmäßige Kontrolle des
Verschleißzustands der Bremsbeläge ist daher unerlässlich. Lassen Sie diese gegebenenfalls
durch einen Fachhändler austauschen.
Kette
Die Kette unterliegt einem funktionsbedingten Verschleiß, der von der Pflege und Wartung
und der Art der Nutzung des GRACE ONE E-Motorbikes (Fahrleistung, Schmutz, Salz,
Regenfahrten, etc.) abhängig ist. Durch regelmäßiges Reinigen und Schmieren kann die
Lebensdauer zwar verlängert werden, jedoch ist ein Austausch bei Erreichen der
Verschleißgrenze erforderlich.
Kettenräder, Kassette, Schaltwerksrollen und Tretlager
Sämtliche Ritzel, Kettenräder, Schaltwerksrollen und das Tretlager unterliegen einem
funktionsbedingten Verschleiß. Die Abnutzung dieser Komponenten ist von der Pflege und
Wartung und der Art der Nutzung des GRACE ONE E-Motorbikes (Fahrleistung, Schmutz,
Salz, Regenfahrten, etc.) abhängig.
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Schaltungszüge
Die Bowdenzüge der Schaltung müssen regelmäßig gewartet und ggf. ausgetauscht werden.
Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn das GRACE ONE E-Motorbike häufig im Freien
abgestellt und den Witterungseinflüssen ausgesetzt wird.
Leuchtmittel
Die einwandfreie Funktion der Beleuchtungsanlage ist von großer Bedeutung für die
Sicherheit im Straßenverkehr. Da Leuchtmittel einem funktionsbedingten Verschleiß
unterliegen, sollten diese vor jeder Fahrt auf ihre Funktion geprüft werden. Sie sollten immer
Ersatzleuchtmittel mit sich führen, um gegebenenfalls einen Austausch vornehmen zu
können.
Hydrauliköle und Schmierstoffe
Hydrauliköle und Schmierstoffe verlieren mit der Zeit ihre Wirkung. Deshalb sollten alle
Schmierstellen regelmäßig gereinigt und neu abgeschmiert werden, um einen erhöhten
Verschleiß an den betroffenen Bauteilen und Lagern zu vermeiden.
Lenker und Sattelstütze
Sowohl der Lenker als auch die Sattelstütze sind beim Fahren starken dynamischen
Belastungen ausgesetzt. Kontrollieren Sie diese daher regelmäßig auf äußerlich sichtbare
Schäden und tauschen Sie diese ggf. aus. Darüber hinaus empfehlen wir bei starker
Beanspruchung des GRACE ONE E-Motorbikes diese Teile alle zwei Jahre zu ersetzen.
Rahmenlackierung und Beschichtung
Die Beschichtung der Bauteile ihres GRACE ONE E-Motorbikes schützt die Bauteile vor
Korrosion. Überprüfen Sie regelmäßig alle Lackflächen auf Schäden und bessern Sie diese
sofort aus. Dies bewahrt auch den optischen Eindruck ihres GRACE E-Motorbikes.

Beim Kauf Ihres GRACE ONE E-Motorbikes haben Sie von Ihrem Händler ein
Serviceheft erhalten. Bitte halten Sie zu Ihrer Sicherheit und Fahrfreude
unbedingt die eingetragenen Inspektionsintervalle ein!
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Wartung
Wir empfehlen eine Erstinspektion durch Ihren Händler nach 100 gefahrenen Kilometern.
Aufgrund von Setzungsvorgängen können sich in dieser Einlaufphase Speichen, Bremsen,
Schaltung und Lager verstellen. Ihr GRACE-Händler ist mit Ihrem Fahrzeug am besten
vertraut und verfügt über die passenden Werkzeuge für die Wartung Ihres GRACE
Fahrzeuges.
Fahrzeugprüfung nach einem Unfall oder Sturz
Nach einem Sturz oder Unfall mit Ihrem GRACE ONE E-Motorbike sollten Sie Ihr Fahrzeug in
jedem Fall Ihrem Vertragshändler zur genauen Untersuchung übergeben.
Durch Stürze oder unsachgemäße Behandlung verursachte Schäden dürfen nur
von Ihrem GRACE-Fachhändler behoben werden!

Tausch von Bauteilen
Bei Ihrem GRACE ONE E-Motorbike handelt es sich um ein motorisiertes Kleinkraftrad und
somit ist es notwendig eine Zulassung beim Kraftfahrtbundesamt und bei der
Kraftfahrzeugzulassungsstelle zu erwirken. Für das GRACE ONE liegt eine Typengenehmigung
vor.
Während des Genehmigungsverfahrens wurden bestimmte Bauteile festgelegt, deren
Verwendung für dieses Fahrzeug zulässig ist. Das heißt, dass die Zulassung nur gültig bleibt,
wenn genau diese Teile des zugelassenen Typs verwendet werden.
Wenn Teile nachträglich verändert oder ersetzt werden, greifen die gleichen Vorgaben wie
bei anderen Kraftfahrzeugen. Sie dürfen nur Austauschteile verwenden, für die es Gutachten
über eine Freigabe für Ihr GRACE ONE E-Motorbike gibt.

Die defekten Bauteile, insbesondere Gabel, Lenker, Rahmen, Lenkervorbau,
Sattelstütze, Pedale oder Kurbelarme müssen wegen Bruchgefahr sofort
ausgetauscht werden!
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Technische Daten
Rahmen

GRACE Eigenanfertigung aus Aluminium

Gabel

GRACE Starrgabel, Eigenanfertigung aus Aluminium

Akku

GRACE Eigenanfertigung Lithium Ionen Battery Pack 18650

Sattelstütze

GRACE Eigenanfertigung aus Aluminium

Lenker

GRACE Eigenanfertigung aus Aluminium

Griffe

Velo lock On Grip

Vorbau

GRACE Eigenanfertigung aus Aluminium mit integriertem Lichtsystem

Steuersatz

Cane Creek 40 series

Sattel

Velo

Innenlager

Truvativ GXP

Felgen

Rigida Andra 40

Vorderradnabe

KT Industries

Reifen

Schwalbe Crazy Bob

Pedale

Wellgo BO87

Ladegerät

GRACE Charger 250 x 140 x 90mm, 2140g

Computer

GRACE Computer mit Anzeige von Leistung, Geschwindigkeit, Tageskilometer,
Ladezustand, Ladezyklen und Statistik

Kurbel

Truvativ Firex Single 48 mit Kettenschutzring

Kette

SRAM PC 971

Kassette

Sunrace 9-speed

Schaltwerk

SRAM X-7, 9 Gänge

Schalthebel

SRAM X-7, Drehgriff

Bremsen

Magura MT4 hydraulische Scheibenbremsen

Gewicht

33 kg inklusive Akkus

Motortyp

Bürstenloser Hinterrad Nabenmotor, max. Unterstützungsleistung 1300 Watt

Akkuleistung

518 Wh/12,0 Ah (713 Wh/16,5Ah mit Range Extender)

Zulässiges Gesamtgewicht

150 kg

Rahmengeometrie

Universal oder City

Ladezeit

4,5-6 Std.

Scheinwerfer

GRACE Custom-made, Abblendlicht, Fernlicht, Bremslicht
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Rahmengrößen
GRACE ONE
City

GRACE ONE
Universal

A
Oberrohr

B
Überstandhöhe

C
Schrittlänge

D
Sitzrohrlänge

640 mm

885 mm

885 mm

548 mm

A
Oberrohr

B
Überstandhöhe

C
Schrittlänge

D
Sitzrohrlänge

630 mm

830 mm

800 mm

427 mm
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Drehmomente
Drehmomente für verbindende Elemente Hauptrahmen
Schwingenbefestigungs-Schraube M5x12

10 – 12 Nm

Druckstrebenbefestigungs-Schraube M12x30

25 – 30 Nm

Druckstrebenbefestigungs-AFE-Schraube M8x40

20 – 25 Nm

AFE-Befestigungs-Schraube M8x16

20 – 25 Nm

Sattelklemmring

8 Nm

Drehmomente für verbindende Elemente Laufräder
Steckachse 20mm

30 – 35 Nm

Achsmutter M14

50 – 55 Nm

Bremsscheiben (Herstellerangabe von Magura)

4 Nm

Drehmomente für Lenker und Vorbau
Vorbauklemmung M8x25

8 Nm

Lenkerklemmung

6 Nm

Gripshift (Herstellerangabe von SRAM)

1,9 Nm

Gasgriff

1,9 Nm

Bremshebel (Herstellerangabe von Magura)

4 Nm

Drehmomente für Anbauteile
Bremssättel (Herstellerangabe von Magura)

6 Nm

Postmountadapter

6 Nm

Schaltwerkbefestigung (Herstellerangabe von SRAM)

8 – 10 Nm

Befestigung Schaltzug (Herstellerangabe von SRAM)

4 – 5 Nm

Innenlager (Herstellerangabe von SRAM)

48 – 54 Nm
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Montageanleitung Rückspiegel
Der Spiegel wird mit einem SechskantSchraubendreher (SW4) zwischen Vorderbremse
und Vorbaueinheit an die linke Lenkerseite
montiert.

In der Zeichnung ist die Anbringung des Spiegels
für Rechtsverkehr dargestellt.
Für Linksverkehr muss der Spiegel symmetrisch
auf der rechten Seite montiert werden.
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Montageanleitung der seitlichen Reflektoren
Befestigen Sie die mitgelieferten Reflektoren an der in der Zeichnung angegebenen Position.
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Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Ihr GRACE ONE E-Motorbike ist aufgrund seiner Konzeption und Ausstattung für den Einsatz
auf öffentlichen Straßen und befestigten Wegen bestimmt.
Die dafür erforderlichen sicherheitstechnischen aktiven und passiven Beleuchtungseinrichtungen sind gemäß StVZO verbaut.
Diese sicherheitstechnische Ausstattung muss regelmäßig überprüft und gegebenenfalls
durch eine Fachkraft instandgesetzt werden.

Für jede darüber hinausgehende Nutzung und die Nichteinhaltung der
sicherheitstechnischen Hinweise dieser Bedienungsanleitung und daraus
resultierenden Schäden, haften weder der Hersteller noch der Händler.
Die Beherrschung Ihres GRACE ONE E-Motorbikes ist eine Herausforderung, die Sie nicht
unterschätzen sollten. Bedenken Sie immer, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht mit Ihrer
hohen Geschwindigkeit rechnen.
Üben Sie den Umgang mit Ihrem neuen GRACE ONE E-Motorbike zunächst an einem
verkehrsberuhigten Ort, bevor Sie sich damit in den Straßenverkehr begeben.

Hierbei ist die dafür vorgeschriebene Helmpflicht einzuhalten.
Bitte beachten Sie, dass Sie mit Ihrem GRACE ONE E-Motorbike nicht auf
öffentlichen Fahrradwegen fahren dürfen, selbst dann nicht, wenn diese mit
dem Zusatzzeichen „Mofas frei“ gekennzeichnet sind.

Der Betrieb Ihres GRACE ONE E-Motorbikes mit einem Anhänger ist innerhalb
der EU nicht zugelassen!
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Gewährleistungsbedingungen
Seit dem 01.01.2002 steht Ihnen eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren zu.
Die 24 monatige Gewährleistungsfrist auf Akkus ist beschränkt auf 500 Ladezyklen und
sichert eine Restkapazität von mind. 80% der Nominalkapazität im Garantiezeitraum zu.
Diese Frist beginnt mit der Übergabe des GRACE ONE E-Motorbikes durch Ihren Fachhändler,
der auch Ihr Ansprechpartner für Gewährleistungsfälle ist.
Bitte bewahren Sie das Übergabeprotokoll und die Rechnung oder den Kaufbeleg in jedem
Fall auch über die Dauer der Gewährleistungsfrist an einem sicheren Ort auf.
Sie haben Anspruch auf die Gewährleistung unter folgenden Voraussetzungen:
−
−
−
−

Wenn ein Herstellungs-, Material-, oder Informationsfehler vorliegt
Wenn der reklamierte Schaden schon zum Zeitpunkt der Übergabe vorlag
Wenn die Veränderung des Produktes nicht durch funktionsbedingten Verschleiß
oder Alterung erfolgte
Wenn der Schaden nicht ursächlich durch die Verletzung des bestimmungsgemäßen
Gebrauchs (siehe Seite 40) entstanden ist

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind:
−
−
−
−
−
−

Alle Verschleißteile, gemäß der auf Seite 32-33 aufgeführten Verschleißteil-Liste,
sofern es sich nicht um Produktions- oder Materialfehler handelt
Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch (Seite 40) und höhere
Gewalt entstanden sind
Schäden, die durch wettkampfmäßigen Einsatz entstanden sind
Schäden, die durch unsachgemäße Reparaturwerkzeuge und mangelhafte Pflege
entstanden sind
Reparaturen, die unter Einsatz von Gebrauchtteilen entstanden sind
Schäden, die durch den nachträglichen Anbau von nicht serienmäßigen
Ausstattungen und technische Veränderungen entstanden sind

Beim Kauf Ihres GRACE ONE E-Motorbikes wurden Ihnen auch die
Betriebsanleitungen sowie die Garantie und Gewährleistungsbedingungen der
Zusatz-Komponenten der Hersteller übergeben.
Bitte lesen Sie sich diese Dokumente ebenfalls aufmerksam durch!
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GRACE ONE 2013
This user manual is valid for the GRACE ONE with the City und Universal frame variations
(type number WGRACEUXDB) delivered in the 2013 model year.
GRACE ONE 2013 Manual

43

Explanation of the safety instructions and symbols:
To begin with, we would like to familiarize you with the meaning of the attention signs
and hazard symbols that you will find in this user manual.
Please pay attention to the instructions displayed next to the symbols and follow them
without fail.
Caution!
This attention sign alerts you to a potentially dangerous situation, which
could result in injury to people in the vicinity and damage to the product or
objects, if you fail to take the required action.
Danger!
This symbol indicates an imminent threat of explosion due to improper
handling of the battery and the charger for example.

Warning!
A warning about hot surfaces, for example brake disks and brake callipers
that become very hot due to the brakes and can cause burns if touched!

Information!
This sign shows you useful information on how to handle your product.

Please note!
This symbol indicates that your vehicle could suffer damage.
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Your GRACE ONE E-Motorbike
The GRACE ONE is the first E-Motorbike that has been authorized for road use worldwide.
It is equipped with a 1.3 kW motor with a speed of up to 45 km/h and has a range* of up
to 60 km.
In that way, the low weight and modern, high-performance lithium ion batteries make the
GRACE ONE E-Motorbike into an ecologically groundbreaking and efficient means of
transportation.
You can operate your GRACE ONE E-Motorbike independently with a motor drive or by
pedalling or you can choose to use a combination of the two drives.
The battery packs, which were developed exclusively for GRACE, are optimally suited to
the frame and provide the highest energy density with the least use of space.
The GRACE ONE E-Motorbike can be connected at any time to the automatic chargers
completely independently of the state of charge of the batteries.
About this user manual
The content of this user manual refers exclusively to the GRACE ONE City und GRACE ONE
Universal range of models (type number WGRACEUXDB) delivered in the 2013 model
year.
Please take the time to read through the following pages of this manual thoroughly and
attentively in order to familiarize yourself with the GRACE ONE E-Motorbike.
For maintenance and repair work, do not hesitate to consult your specialist retailer, whose
contact data you will find in the delivery checklist (Attachment A).
For care and maintenance of the components, please consult the instructions in the
component manufacturers’ manuals.

______________________

*Depending on the riding style, territory, weather and the use of a range extender
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Before the first use
As a moped, your GRACE ONE E-Motorbike is subject to the country-specific traffic
regulations. Please inform yourself about the guidelines that govern the equipment of
mopeds for use on the roads.
Helmets are required for riders of mopeds. Apart from the requirement of wearing a
safety helmet, it is also necessary to have an insurance sticker on the GRACE ONE EMotorbike and to be the holder of a class M driver’s licence.
We recommend that you try out your GRACE ONE in a suitable low-traffic location before
you venture into road traffic with it.
Please note that when you are operating the bike with the motor drive exclusively or if
you are using the motor and the pedals, the highest prescribed speed for mopeds, which
is 45 km/h, must not be exceeded.
Your GRACE ONE E-Motorbike will be delivered without installation of the rear-view
mirror or reflectors. In order to go out in road traffic, the rear-view mirror and the side
reflectors must be installed. For this, please follow the assembly instructions on pages 3738 in this manual.

In order to go out in road traffic, the rear-view mirror and the side reflectors
must be installed.
Modifications of your GRACE ONE E-Motorbike, which result in an increase in
motor power and speed, compromise your driving safety and can lead to the
loss of your driver’s licence and insurance coverage.
Please lift your GRACE ONE slightly, when you set it on the double kickstand.
To do this, grip the bike with one hand in the middle of the handlebar and
place the other hand under the seat.
In this way, you will avoid damage to the stand.
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Description of the bike

23
24

22

1. Seat
2. Brake light, rear light
3. Seat post with range extender
4. Seat post clamp
5. Luggage rack*
6. Rear mudguard*
7. Hub motor
8. Rear wheel
9. Chain
10. Double kickstand
11. Top tube with integrated battery packs

12. Stem
13. Rear-view mirror
14. Halogen headlamp
15. Front mudguard*
16. Fork
17. Control unit
18. Front wheel
19. Hydraulic disk brake
20. Crank and pedal
21. Down tube with
integrated battery packs
22. Conec-Plug Connector
23. USB-Port (only for the service)
24. Charging-Port

*Luggage racks and mudguards are available as optional features.
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Scope of delivery







1 standard charger (weight: 850 g, dimensions: 155 x 85 x 45 mm)
2 key cards (ISO card: 85.6 x 54 x 0.85 mm)
2 transport locks for the brake system
1 user manual
2 reflectors
1 rear-view mirror
Keep the yellow transport locks for the brake system. They will be needed,
when wear to the brakes is being examined and serve as a helpful tool for
repairs.

Please consult the completed transfer protocol, which has been prepared for you by your
dealer, to find out about the individual equipment of your GRACE E-Motorbike.
(Attachment A)
Accessories/options
Curana C-Lite mudguards (26'' x 60mm) and Tubus Vega
luggage rack in a typical minimalistic design for trips
under any weather conditions and the comfortable
transport of your luggage.

The Domain RC suspension fork ensures that there is
even more ground clearance and comfort. This
suspension fork from the renowned manufacturer Rock
Shox is outstanding in its functionality and is virtually
maintenance-free.
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Safety information
Always check that the lights and the horn are working before using your bike.

Wear safety helmet when you ride the GRACE ONE E-Motorbike. We also
recommend that you wear safety goggles.
Make sure that you avoid the use of loose leg wear. In that way, you can
prevent clothing from being caught in the chain or between the spokes.
Check all wearing parts regularly. These include, but are not limited to the
drive chain, lights, brake pads, brake disks, seals, the cartridge and tyres.
Check your GRACE ONE regularly for loose spokes as they can lead to
instability at high speeds.
Modifications of your GRACE ONE E-Motorbike, which result in an increase in
motor power and speed, compromise your driving safety and can lead to the
loss of your driver’s licence and insurance coverage.
Please note that the E-Bike for safety reasons only responds to the throttle
operation when the rear wheel will be moved contemporaneously.
To save energy the GRACE One turns off automatically when not in use after
10 minutes.
Even when switched off electrical currents can still be in the system. If you
need to separate electrical connections please make always sure to
disconnect and to connect the contacts cleanly.
To avoid short circuits in the system please to not touch the frame or not
foreseen contacts.
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Important tips and instructions for handling lithium ion batteries
If you don’t wish to use your GRACE ONE for an extended period of time (> 1
month), make sure that the battery voltage is not below 44 volts. In this way,
you can extend the length of the life span of your battery pack. You can read
the battery voltage off the display (page 21).
Lithium ion batteries have no memory effect, therefore you can charge your
GRACE ONE at any time irrespective of the state of charge of the batteries.
However, we recommend that you use up the battery capacity fully at regular
intervals to achieve the best possible life span.
If your GRACE ONE cannot be switched off as usual, there could be a defect in
the controls. In this event, contact your GRACE dealer immediately in order to
avoid long-term damage to the batteries.
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Initial operation
Charging the battery pack
The battery packs of your GRACE ONE E-Motorbike are integrated securely inside the
frame. In the top tube there is a large lithium ion cell battery installed and two small
batteries are housed in the down tube. All of the batteries are connected in parallel.
Lithium ion batteries are not subject to any memory effect. You can re-charge them at any
time, even after short rides. Proceed as follows in order to charge the batteries:
1. Insert the main plug of the original
charger provided. (220 V - 240 V 50 Hz)
Open the dust cap and connect the plug
of the charger with the charging port.

To charge the batteries, use the standard charger exclusively. Otherwise there
is a risk of explosion.
2. The charging
automatically.

process

will

start

3. When the LED of the charger is lit up in
green, the batteries are fully charged. The
indicator on the display will show a slight
metrological deviation.
4. Disconnect the plug connector and pull
the plug out of the receptacle.
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Switching the bike on and off
1. Press the green ON button and hold the key
card above the stem while you are doing so.

2. You can also place the key card on the stem
and then press the green ON button.
The on-board computer display will light up
and the GRACE ONE E-Motorbike will be
ready to operate.

3. To switch the bike off, keep pressing the red
OFF button.

4. The Grace One E-Motorbike is switched off if
the display light has gone out.

Your GRACE ONE E-Motorbike will turn itself off automatically, if the battery
voltage falls below 32 volts!
This safety shutdown mechanism prevents damage to the batteries due to
deep discharge.
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Checking the tyre pressure
Tyres make contact between the wheels and the road. They ensure that the wheels grip
the road and that there is traction and absorb small shocks depending on the tyre
pressure.

Please note the manufacturer’s information on air pressure printed on the
side of the tyre.
Exceeding the maximum permissible air pressure when you pump your tyres
can lead to their bursting.

The GRACE ONE E-Motorbike is equipped with the following standard tyres:
SCHWALBE Crazy Bob special street legal edition (26 x 2.35)
The manufacturer recommends the following readings for operating pressure for the tyres
used:
2.0 – 2.5 bar (30 – 35 psi) for the front wheel tyres
2.0 – 2.5 bar (30 – 35 psi) for the rear wheel tyres

Please note when you are replacing tyres that you must use tyres of the same
type, dimensions and tread exclusively.
The ECE mark must be printed on the tyres!

The tyres are filled with air and the air pressure is
regulated by means of Schrader valves.
This can be done with track pumps or with the
compressed air dispenser at the petrol station.
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Setting the seat height
1. To set the seat height, loosen the two Allen
screws of the seat post clamp.
2. Adjust the seat height so that the upper edge
of the seat is approximately at the level of
your hip bone, when you are standing next to
your GRACE ONE.
Within the adjustment range of the seat post, there are technical
components such as cables and batteries. Therefore, proceed cautiously
when you are pushing in and pulling out the seat post!
Pull the seat post no further than 30 cm out of the seat tube at the most.

3. Make sure that the seat is aligned parallel to
the top tube of your GRACE ONE.

4. Tighten the screws of the seat post clamp
evenly in turn several times in sequence until
both screws are equally tight.
As you are doing so, check that the clamp is
in its proper position.
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max.
30 cm

Setting the seat angle
1. In order to change the angle or the
horizontal position of the seat, loosen the
two Allen screws of the seat clamp, which
are located directly below behind the seat.

2. Loosen the two Allen screws of the seat
clamp, which are located directly below in
front of the seat as well.

3. Now you can slide the seat back and forth in
the clamp guide…

4. ... and adjust the angle.

5. Finally, tighten all four screws equally.
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Functional Description
The handlebars

The right side of the handlebars:

The throttle grip

the horn

High beam changeover switch
Brake lever for
the rear wheel brake

The left side of the handlebars:

Left handlebar grip
Gear twist grip

Brake lever for
the front wheel brake
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The motor
Your GRACE ONE E-Motorbike is equipped with a 1.3-kilowatt electric motor, which also
forms the hub of the rear wheel. This type of motor is also called a hub motor for that
reason.
You can request power from the motor by means of a throttle handle.
A regulator that is located in the control unit of your GRACE ONE under the top tube
regulates the power output of the motor and limits the latter when the maximum
permissible speed for this class of bicycle, which is 45 km/h, is reached.

However, you can also reach higher speeds with your GRACE ONE E-Motorbike, for
example on an incline or when you have a tailwind. Then you are depending on the
conventional chain drive alone and have no more assistance from the motor.
If your speed falls below 45 km/h, then the motor power is available to you again.
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The cockpit
The stem of your GRACE ONE E-Motorbike forms the connection between the handlebars
and the steerer tube. The cockpit, the front lights and the on-board computer are all
integrated into the stem.
The operating elements for the on-board
computer are located on the left hand side at the
stem.

The headlamp on the top is the low beam light
and the lower headlamp is the high beam.
Low beam light

High beam light

Activate the button with the light symbol on the
right side of the stem.
The low beam and the rear light will come on.

In order for the low beam light to come on, the low beam must be switched off. Activate
the high beam switch on the right side of the handlebars.
If the high beam is turned on, the high beam switch will be lit up in blue for checking
purposes. The low beam will then be switched off.
Pressing on the high beam switch again will turn the low beam on once more and turn the
high beam off. If you use the high beam as a flasher, the low beam must not be switched
on.
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The derailleur system
Activate the derailleur by means of the grip shift
on the left handlebar grip.

Do not activate the derailleur system, when the bike is at a standstill, but
rather only during a ride when the crank is turning at the same time.
There are nine different gear ratios available.

The throttle handle

You can start your motor drive on the back wheel
of your GRACE ONE E-Motorbike with a rotary
motion of the throttle handle.
The further the throttle handle is rotated, the
more energy gets directed to the motor and the
greater the acceleration or the speed is.
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The brakes

The brakes are operated by means of the brake
lever on the handlebar, whereby the left brake
lever slows down the front wheel…

… and the right brake lever slows the rear wheel
down.

Do not fail to carry out some braking tests to familiarize yourself with the
hydraulic brake system, before you venture into road traffic with your GRACE
ONE E-Motorbike.
If you squeeze the front wheel brake too hard, this can lead to a rollover or fall
due to the front wheel breaking loose!

The brake disks and the brake callipers of your GRACE ONE E-Motorbike can
become very hot when you are braking and can cause burns if they are
touched.
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The display
The GRACE ONE display informs you about the speed, the route covered, energy
consumption and the state of charge of the batteries. All of the information will be
displayed on a panel with background lighting.

1

2

4

3

1

Riding mode [Sport (SRT), City (CTY), Economic (ECO)]

2

Current power in watts (W)

3

Speed [km/h]

4

Present current value (A)

5

The state of charge as a percentage (volts)

5

Menu navigation
Using the ENTER button, you move through the
menu. With the UP/Down buttons you can
choose directly the different riding modes
(SRT,CTY, ECO).
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Change Mode
SRT

[sport] maximum acceleration, maximum top speed, and a lower range

CTY

[city] good acceleration, good top speed and a medium range

ECO

[economic] reduced acceleration, reduced top speed, and the greatest range

Trip
Under the menu heading Trip, all of the data
concerning your most recent ride is listed.

km

Kilometres travelled

Km/h:

The greatest speed travelled

Wh:

Use of watt hours per trip

Wh/km:

Use of watt hours per km

Trip Reset
Keep the enter key pressed down for approx. 3 - 4 seconds and the display of the last trip
will be set to zero.
History
Under the menu heading History the information
about the bike’s history is listed.

Total km:

Total kilometres travelled

Total Wh:

Total watt hours consumed
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Maintenance
Prior to any maintenance work
Prior to any maintenance work make sure that the GRACE ONE E-Motorbike is
disconnected from any power supply.
To do this, press the red OFF button on the right hand side of the stem.

When the front and rear wheels have been disassembled, insert the brake pad
retainer provided between the brake pads in order to avoid unintentionally
adjusting the distance between them.

Brake pad retainer
Brake calliper

GRACE ONE 2013 Manual

65

Disassembling the front wheel
1. Loosen the axle of the front wheel with the
14 mm Allen key in an anti-clockwise
direction

2. Pull the axle to the right and remove it
from the fork.

3. Loosen the front wheel and remove it from
the fork against the rotational direction.

When the front wheel has been disassembled, insert the brake pad retainer
between the brake pads in order to avoid unintentionally adjusting the distance
between them.
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Disassembling the rear wheel
1. Remove the both central M4 x25 Allen screws
on the motor plug.
2. Remove the plug from the motor controller
and open the cable straps from left chain stay.
3. Loose both wheel nuts with 19mm box
wrench.
4. Remove the locking ring placed below the wheel nuts.
5. Pull out the rear wheel downwards.
Switch the chain onto the smallest sprocket of the sprocket set and note how
the chain runs the rear wheel.

When the wheel has been disassembled, insert the brake pad retainer
between the brake pads in order to avoid unintentionally adjusting the
distance between them.
6. For reassembly, follow the steps for disassembly of the rear wheel in reverse order and
make sure that the chain is in the same position on the cartridge as was the case before
the wheel was disassembled. Also take care for the proper fixing of the motor cable.
The drive chain:
The chain should always be metallically clean and have a sufficient coating of lubricant.
If the chain is dry (without lubrication) or dirty, clean
it with a clean or slightly oily cloth and then coat it
with a bicycle chain oil that is commercially available
and leave it overnight.
Remove any excess oil the following day with a cloth.
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Changing the tyres
1. Remove the valve cap of the tube and the
knurled nut of the valve nozzle. Bleed the
tube with at the valve pin using a pointed
instrument such as a ballpoint pen refill.
2. Use a tyre iron to loosen the casing from the
rim.
3. Replace the tyre or the defective tube.
If you are putting on a new tyre, change the tube as well!
4. Pull one side of the tyre onto the rim. In the
process, please pay attention to the running
direction of the tyre that was printed by the
manufacturer.

Some makes of tyres don’t have any rotational direction printed on them.
5. Place the new tube into the rim well and
insert the valve through the valve opening.
6. Pump the tube slightly.
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7. Lever the tyre bead over the rim flange with
the installation tools.

8. Pump the tube until the tyre assumes its
shape and check to see if it is sitting correctly
on the rim.

9. Pump the tyre in accordance with the
manufacturer’s information and check again
that the tyre is sitting correctly in the rim.
10. Tighten the knurled nut and screw the valve
cap onto the valve.
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Switching gears
Please consult the attached manual from the
manufacturer, SRAM for information on the
gearshift adjustment.

The suspension fork
If you ride a GRACE ONE e-bike with a suspension frame, it is advisable to adjust it to suit
your weight and your personal needs.
For more specific information about this, please consult the particular suspension fork
manufacturer’s user manual.

Checking the brake pads
Check the strength of the brake pads
regularly.
The brake pads must be replaced as soon as
their wear limit is reached. Information on the
wear limit, adjusting the brakes, maintenance
and changing the brake pads can be found in
the user manual of the manufacturer, Magura,
which is enclosed with your GRACE service
documentation.
In cases of doubt, please consult your
GRACE dealer.
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Changing the lights
1. Loosen the four screws on the two internal
sides of the housing with a 3 mm Allen key.

2. Remove the two plug contacts on the back
of the lamp housing and remove the
neoprene cover.

3. Unlock the metal springs in order to be able
to remove the light source.

4. To do that, pull the light source backwards
out of the housing.
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5. Insert a new light source. To reassemble the light
fixture, follow the preceding steps for
disassembly in reverse order.

Adjusting the lighting
Adjust low beam and high beam lamps so that the cones of light hit a wall at a distance of
5 m at the specified height.

Lowbeam

Highbeam
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Wearing parts, maintenance and vehicle inspection after a fall
Some parts and components on your GRACE ONE E-Motorbike are susceptible to wear
due to their function and must be monitored with particular care for that reason and
regularly maintained or replaced, where applicable. Wearing parts include the following:
Tyres
Wear to the tyres depends on how the GRACE ONE E-Motorbike is used and can be very
strongly influenced by the rider. The lifespan of a tyre is considerably shortened by sharp
braking which leads to the blocking of a tyre and reduces its life span considerably. In
addition, tyre pressure should be checked regularly and tyres should be pumped to the
level specified by the tyre manufacturer, where applicable.
Handles
Handlebars and grip coverings are susceptible to wear due to their function and must be
replaced regularly where applicable. Handles must always be firmly connected to the
handlebars.
Brake pads
Due to their function, brake pads are susceptible to wear, which is very dependent on how
the GRACE ONE E-Motorbike is used. If the GRACE ONE E-Motorbike is used for sports or
for trips on routes with steep inclines, it may be necessary to change the brake pads at
frequent intervals. Therefore, it is absolutely essential to check the state of wear of the
brake pads regularly. Have them replaced by a dealer, if necessary.
The chain
Due to its function, the chain is susceptible to wear, which is very dependent on care and
maintenance and on how the GRACE ONE E-Motorbike is used (mileage, dirt, salt and
riding in the rain, etc.). The life span of the chain can be prolonged by regular cleaning and
lubrication although it is necessary to replace it when the limit is reached.
Chain wheels, the cartridge, rear derailleur rollers and the bottom bracket
All sprockets, chain wheels and the bottom bracket are susceptible to wear due to their
function. Wear and tear on these components depends on care and maintenance and the
use of your GRACE ONE E-Motorbike (mileage, dirt, salt, trips in the rain, etc.).
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Gear switching cables
The Bowden cables of the gears must be regularly maintained and replaced, if applicable.
This can be the case, especially if the GRACE ONE E-Motorbike is often stored outdoors
and exposed to the elements.
Lights
Flawless functioning of the lighting systems is very important for traffic safety. As lights
are susceptible to wear due to their function, they should be checked before every trip to
see how they are functioning. You should always have spare lights with you in order to be
able to replace them, if necessary.
Hydraulic oils and lubricants
Hydraulic oils and lubricants lose their effectiveness over time. Therefore, all areas to
which lubricants are applied must be cleaned regularly and re-lubricated in order to avoid
increased wear to the parts and the bearings involved.
Handlebars and seat posts
Both the handlebars and the seat post are subject to severe dynamic stresses, when the
bike is being ridden. Therefore, check them regularly for visible external damage and
replace them, where applicable. Furthermore, we recommend that these parts be
replaced every two years, if your GRACE ONE E-Motorbike is subject to heavy use.
Frame paintwork and coating
The coating on the structural elements of your GRACE ONE E-Motorbike protects them
against corrosion. Check all painted areas regularly for damage and touch them up
immediately. This also maintains the appearance of your GRACE E-Motorbike.

When you purchased your GRACE ONE E-Motorbike, you received a service
booklet from your dealer. Please adhere without fail to the inspection
intervals entered for your safety and your enjoyment of your bike.
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Maintenance
We recommend that your dealer inspects your bike for the first time after you have ridden
100 kilometres. Spokes, brakes, gears and bearings can shift due to settling processes
during this running-in phase. Your GRACE dealer is the one, who is most familiar with your
bike and has the appropriate tools for the maintenance of your GRACE vehicle.
Inspection of your bike after an accident or fall
After a fall or an accident on your GRACE ONE E-Motorbike, you should bring your bike to
your authorized dealer for close examination in any event.
Damage that was caused by falls or improper handling can only be repaired
by your GRACE dealer.

Changing parts
Your GRACE ONE E-Motorbike is a moped and it is therefore necessary to obtain a permit
from the German Federal Bureau of Motor Vehicles and Drivers and the Vehicle
Registration Office. There is a type approval available for the GRACE ONE.
During the approval process, certain parts were specified, whose use is approved for this
vehicle. This means that the approval only remains valid, if these precise parts of the type
approved are being used. [Repetition] [Incomplete]
If parts are subsequently changed or replaced, the same provisions that have effect for
other vehicles are also valid here. You may only use replacement parts, for which there is
a certificate of release for your GRACE ONE E-Motorbike. [Repetition]
Defective parts, particularly forks, handlebars, frames, handlebar stems, seat
posts, pedals or crank arms must be replaced immediately due to the danger
of breakage.
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Technical data
Frame

GRACE aluminium frame

Fork

GRACE rigid aluminium fork

Battery

GRACE lithium ion battery pack 18650

Seat post

GRACE aluminium seat post

Handlebars

GRACE aluminium handlebars

Handles (Bar ends)

Velo lock On Grip

Stem

GRACE Custom made aluminium, integrated lighting system

Headset

Cane Creek 40 series

Saddle

Velo

Bottom bracket

Truvativ GXP

Wheel rims

Rigida Andra 40

Front wheel hub

KT Industries

Tyres

Schwalbe Crazy Bob

Pedals

Wellgo B087

Battery charger

GRACE Charger 250 x 140 x 90 mm, 2140 g

Computer

GRACE computer with a display of the power, speed, kilometres for the day,
state of charge, charging cycles and statistics

Crank

Truvativ Firex Single 48 with chain guard ring

Chain

SRAM PC 971

Cartridge

Sunrace 9-speed

Rear derailleur

SRAM X-7, 9 gears

Shift lever

SRAM X-7, rotary handle

Brakes

Magura MT 4 hydraulic disc brake

Weight

33 kg, incl. batteries

Type of motor

Brushless rear wheel, hub motor max. Assistance power: 1,300 watts

Battery power

518 Wh/12.0 Ah (713 Wh/16.5Ah with range extender)

Admissible total weight

150 kg

Frame geometry

Universal or City

Charging time

4.5-6 hours

Headlamp

GRACE Custom-made
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Frame sizes
GRACE ONE
City

GRACE ONE
Universal

A
Top tube

B
Standover height

C
Inside leg measurement

E
D Seat tube
height

640 mm

885 mm

885 mm

548 mm

A
Top tube

B
Standover height

C
Inside leg measurement

D
Seat tube height

630 mm

830 mm

800 mm

427 mm
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Torques
Torques for binding elements on the main frame
M5 x 12 swing arm screw

10 – 12 Nm

M12x30 strut mounting screw

25 – 30 Nm

M8x40 Dropout strut mounting screw

20 – 25 Nm

M8x16 Dropout fastening screw

20 – 25 Nm

Seat clamp

8 Nm

Torques of binding elements on the wheels
20 mm thru axle

30 – 35 Nm

M14 axle nut (rear)

50 – 55 Nm

Brake disks (manufacturer’s specifications from Magura)

4 Nm

Torques for handlebar and stem
Stem clamp (M8x25)

8 Nm

Handlebar clamp

6 Nm

Grip shift(manufacturer’s specifications from SRAM)

1,9 Nm

Throttle grip

1,9 Nm

Brake lever (manufacturer’s specifications from Magura)

4 Nm

Torques for add-on parts
Brake callipers (manufacturer’s specifications from Magura)

6 Nm

Post mount adapter

6 Nm

Rear derailleur fastening (manufacturer’s specifications from)

8 – 10 Nm

Gear cable fastener (manufacturer’s specifications from SRAM) 4 – 5 Nm
Bottom bracket (manufacturer’s specifications from SRAM)
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48 – 54 Nm

Rear-view mirror installation guide
The mirror is attached to the left side of the
handlebars with a 4 mm Allen key between the
front brake and the stem unit.

The drawing shows how to mount the mirror for
riding on the right side of the road
The mirror must be mounted symmetrically on
the right hand side for left hand traffic.
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Side reflector installation guide
Mount the reflectors supplied on the position shown in the drawing.
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Use in compliance with the regulations
Due to its design and its equipment, your GRACE ONE E-Motorbike is designated for use
on public roads and on paved paths.
The required safety-related active and passive lighting systems are installed in accordance
with the German Regulations Authorising the Use of Vehicles for Road Traffic (StVZO).
This safety-related equipment must be checked regularly and repaired, if necessary, by a
skilled technician.

Neither the manufacturer nor the dealer shall be liable for any other use or
for failure to comply with the safety-related instructions in this user manual
and any resulting damage.
Mastering your GRACE ONE E-Motorbike is a challenge that you should not
underestimate. Please be aware always that other road users will not be expecting your
high speed.
Practise the handling of your new GRACE ONE E-Motorbike first in a quiet traffic-free area
before venturing into road traffic.

You must comply with the safety helmet provision while you are doing that.
Please note that you may not ride your GRACE ONE E-Motorbike on public
bike paths, even if they are not identified with the additional ”moped-free”
sign.

Operation of your GRACE ONE E-Motorbike with a trailer is not permitted
within the EU.
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Warranty conditions
Since 01/01/2012 you have been entitle to a warranty period of two years. The 24 month
warranty period for batteries is limited to 500 charging cycles and ensures a residual
capacity of at least 80% of the rated capacity within the warranty period. This period
begins when the GRACE ONE is handed over by your dealer, who is also the person to
contact in case of a warranty claim.
Please store the transfer protocol and the invoice or proof of purchase respectively in a
safe place even after expiry of the warranty period.
You are entitled to make a warranty claim under the following conditions:
-

if there is a manufacturing, material or information error,
If the claimed damage already existed at the time of delivery,
if the alteration of the product was not caused by wear due to its function or
ageing
if the damage was not caused by violation of the intended use (use in compliance
with the regulations, page 40.)

The following items are excluded from the warranty.
-

All wearing parts in accordance with the itemized list of wearing parts on pages
32-33, unless there is a manufacturing or material error,
damage that came about due to failure to use the bike in compliance with the
regulations or force majeure,
damage that came about due to competitive use,
damage that came about due to improper repair tools and insufficient care,
repairs that were made with by means of used parts and
damage that originated from the subsequent addition of non-standard
equipment and technical modifications
When you purchased your GRACE ONE E-Motorbike, along with this user
manual, you also received the user manuals, the warranty and the warranty
conditions from the manufacturers of the supplementary components.
Please read through those documents attentively as well!
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Notices
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