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ALLGEMEINES

Einleitung

Mit der ECS-Fernbedienung (Ergonomic Control System) stehen 
Ihnen nützliche Zusatzfunktionen für Ihren e-motion zur Verfügung, 
die Ihre Mobilität erweitern und die Bedienung des e-motion noch 
komfortabler machen.

Diese Kurzanleitung soll Ihnen einen Überblick über die wichtigsten 
Funktionen der ECS-Fernbedienung geben. Sie ersetzt nicht das 
Lesen der e-motion Gebrauchsanweisung, die den Antriebsrädern 
beiliegt. Bitte machen Sie sich deshalb vor dem Gebrauch des  
e-motion mit dem Inhalt und insbesondere den Sicherheitshinwei-
sen vertraut und konsultieren Sie im Zweifelsfall Ihren Sanitätsfach-
händler.



6

Kurzüberblick ECS- Bedienung

ALLGEMEINES

Ein-/Austaster [1]

LCD-Display [2]

Taster zur Auswahl 
der Unterstützungs-
stufe [3]

Taster zur Auswahl 
zusätzlicher Fahr-
funktionen [4]
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Statusanzeige 
und Warnhin-
weise

Batteriestatus
e-motion-Räder

Reset-Taster [6]

Abdeckung 
Batteriefach [8]

Rückroll-
verzögerung

Pairing-Taster [5]

Adapter-Vertiefung 
für ECS-Halterung [7]

Unterstützungs-
stufen
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Übersicht Funktionen

ALLGEMEINES

Fernbedienung

Schalten Sie den e-motion bequem aus Ihrer Sitz-
position heraus ein und aus. 

Rückrollverzögerung

Mit der ECS-Fernbedienung lässt sich die Rückrollver- 
zögerung an Ihrem e-motion einschalten. Diese Funk- 
tion verhindert das Zurückrollen Ihres Rollstuhles auf 
steilen Streckenabschnitten und gibt Ihnen somit  
genug Zeit, am Greifring entspannt umzugreifen.
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Unterstützungsstufen

Für den Innen- und Außenbereich stehen Ihnen mit  
der ECS-Fernbedienung zwei unterschiedliche Unter-
stützungsstufen zur Verfügung. Per Knopfdruck stellt  
Ihnen der e-motion mehr Motorkraft z. B. für den  
Außenbereich oder ein feineres Fahrverhalten für  
den Innenbereich zur Verfügung.

Lernmodus

Um das Fahren mit dem e-motion zu erlernen, steht 
Ihnen über die ECS-Fernbedienung ein zusätzlicher 
Lernmodus zur Verfügung, der Sie durch ein besonders 
sanft eingestelltes Fahrverhalten behutsam an die  
Bedienung des e-motion heranführt.

Anzeige Batteriezustand

Über das LCD-Display der ECS-Fernbedienung können 
Sie bequem den aktuellen Ladezustand der e-motion 
Akkus ablesen.
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Nachrüstung

Wenn Sie die ECS-Fernbedienung zusammen mit dem e-motion 
erworben haben, ist diese bereits auf Ihre e-motion Räder eingestellt 
und kann sofort in Betrieb genommen werden. 

Wurde die ECS-Fernbedienung nachträglich erworben, muss diese 
zunächst auf Ihre e-motion Räder eingelernt werden. Das Einlernen  
(Pairing) sollte nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt 
werden.

ALLGEMEINES
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ALLE FUNKTIONEN IM DETAIL 

1. Pairing der e-motion Räder

- Schalten Sie beide e-motion Räder am Ein-/Austaster des jewei-
 ligen Rades ein. 
- Schalten Sie die ECS-Fernbedienung über den Ein-/Austaster [1] ein.
- Wurde die ECS-Fernbedienung zuvor noch nie mit e-motion  

Rädern verbunden, blinkt im Display [2] das Link-Symbol   .
- Zusätzlich blinkt im Display [2] der ECS-Fernbedienung das  

Bluetooth-Symbol 
 

 .
- Wenn Sie ein neues e-motion Radpaar mit der ECS-Fernbe- 

dienung verbinden wollen, drücken Sie nach dem Einschalten  
der ECS-Fernbedienung den Pairing Taster [5] auf der Rückseite  
der ECS-Fernbedienung für mindestens 3 Sekunden mit einem 
schmalen aber nicht spitzen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber). 
Nun erscheint im Display [2] ebenfalls das Link-Symbol .

- Sobald ein e-motion Rad von der ECS-Fernbedienung gefunden 
wurde, blinkt die LED-Anzeige des Rades und ein Signalton ist  
hörbar.
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ALLE FUNKTIONEN IM DETAIL 

- Betätigen Sie den Ein-/Austaster des entsprechenden e-motion 
Rades.

- Nun blinkt die LED Anzeige des anderen e-motion Rades und es 
ertönt ebenfalls ein Signalton.

- Betätigen Sie nun den Ein-/Austaster dieses Rades.
- Das Link-Symbol im Display [2] der ECS-Fernbedienung erlischt.
- Das blinkende Bluetooth-Symbol im Display [2] der ECS-Fern- 

bedienung wird nun dauerhaft angezeigt.
- Der Pairing-Vorgang ist erfolgreich abgeschlossen.  

Die ECS-Fernbedienung kann jetzt verwendet werden.

2. Zurücksetzen (Reset) der e-motion Räder

- Schalten Sie beide e-motion Räder über den Ein-/Austaster der 
ECS-Fernbedienung ein. 

- Warten Sie, bis die e-motion Räder mit der ECS-Fernbedienung  
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verbunden sind und das Bluetooth-Symbol  im Display [2] der 
ECS-Fernbedienung dauerhaft angezeigt wird.

- Drücken Sie den Reset-Taster [6] mit einem schmalen aber  
nicht spitzen Gegenstand (z. B. Kugelschreiber) für mindestens  
3 Sekunden.

- Während des Reset-Vorgangs blinken alle Anzeigeelemente im 
Display [2] der ECS-Fernbedienung und die LED-Anzeige der  
beiden verbundenen e-motion Räder leuchtet auf.

- Nach Abschluss des Reset-Vorganges wird dies durch einen zwei 
Sekunden dauernden Signalton von beiden Rädern bestätigt.

- Das Display [2] der ECS-Fernbedienung zeigt im Anschluss den  
aktuellen Betriebszustand an und die ECS-Fernbedienung ist 
wieder betriebsbereit.

Folgende Werte werden durch einen Reset auf Werkseinstellung   
zurückgesetzt:
- Selbstabschaltzeit wird auf 60 Minuten gesetzt
- Die Unterstützungsstufe wird auf 1 gesetzt
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ALLE FUNKTIONEN IM DETAIL 

- Alle Signaltöne werden aktiviert
- Die Lautstärke der Signaltöne wird auf das Maximum gesetzt 
- Die LEDs der e-motion Räder sind beim Einschalten und im  

Stillstand aktiv, im Fahrbetrieb jedoch aus
- Die Rückrollverzögerung wird ausgeschaltet

Hinweis:
- Das eventuell von Ihrem Sanitätsfachhändler individuell pro- 

grammierte Fahrprofil wird durch ein Reset nicht zurückgesetzt. 
- Der Reset sollte in der Regel nur von einem autorisieren Fach-

händler durchgeführt werden, da eventuell zuvor vorgenommene 
Einstellungen verloren gehen.

- Das Pairing der ECS ist von dem Reset ebenfalls nicht betroffen. 
Zum Pairing einer anderen ECS-Fernbedienung gehen Sie wie  
in Kapitel 1 beschrieben vor. 

- Es kann immer nur eine ECS-Fernbedienung mit einem e-motion 
betrieben werden. 
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- Mit der ECS-Fernbedienung können keine Anpassungen (Pro- 
grammierung) der Fahrprofile vorgenommen werden. Hierfür steht 
dem Sanitätsfachhändler eine Smartpone App zur Verfügung.

3. Einschalten der e-motion Räder

- Schalten Sie die ECS-Fernbedienung über den Ein-/Austaster [1] ein.
- Die ECS-Fernbedienung verbindet sich mit den e-motion Rädern. 

Während dieses Vorgangs, der unter Umständen mehrere  
Sekunden dauern kann, blinkt im Display [2] der ECS- 
Fernbedienung das Bluetooth-Symbol  .

- Beide e-motion Räder werden eingeschaltet.
- Im Anschluss wird der aktuelle Ladezustand der e-motion  

Batterien in 20%-Schritten angezeigt  .
- Die zuletzt eingestellte Unterstützungsstufe (1 oder 2) wird  

angezeigt.
- Der e-motion ist nun betriebsbereit.



16

Hinweis:
- Um die e-motion Räder mit der ECS-Fernbedienung ein- bzw. 

ausschalten zu können, müssen diese zuvor einmalig über den 
Ein-/Austaster des jeweiligen Rades eingeschaltet worden sein. 

- Werden die e-motion Räder über die ECS-Fernbedienung aus-
geschaltet, befinden sich diese im Standby-Modus: Ab diesem 
Zeitpunkt besteht für 72 Stunden die Möglichkeit, die Räder 
mittels ECS-Fernbedienung zu aktivieren. Im Anschluss schalten 
sich die e-motion Räder komplett ab, um die Akkus der Räder zu 
schonen. Die Räder können dann nur durch Betätigen der Ein-/
Austaster am jeweiligen Rad eingeschaltet werden.

4. Wechseln der Unterstützungsstufe

- Mit der ECS-Fernbedienung stehen Ihnen zwei unterschiedliche 
Unterstützungsstufen zur Verfügung.

- Die eingeschaltete und mit den e-motion Rädern verbundene 

ALLE FUNKTIONEN IM DETAIL 
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ECS-Fernbedienung zeigt die jeweils aktivierte Unterstützungs- 
stufe 1 oder 2 an.

- Zum Wechseln der Unterstützungsstufe betätigen Sie den Taster 
zur Auswahl der Unterstützungsstufe [3].

- Das Symbol der neu gewählte Unterstützungsstufe blinkt so lange 
im Display [2], bis die Unterstützungsstufe der beiden e-motion 
Räder gewechselt und quittiert wurde. 

- Im Anschluss wird die gewählte Unterstützungsstufe permanent 
im Display angezeigt.

- Je nach eingestelltem Fahrprofil (auswählbar über die kostenlose 
Mobility App) können sich die Werte und das Fahrverhalten der 
Unterstützungsstufen 1 und 2 teilweise stark voneinander unter-
scheiden. 

- Zusätzlich hat Ihr Sanitätsfachhändler die Möglichkeit, die Werte 
für die Unterstützungsstufen individuell anzupassen.

- Generell gilt bei jedem eingestellten Fahrprofil, dass Unterstüt-
zungsstufe 1 jeweils immer weniger Motorkraft zur Verfügung 
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stellt als Unterstützungsstufe 2. Daher eignet sich Unterstützungs-
stufe 1 aufgrund eines weniger agilen Fahrverhaltens eher für 
den Innenbereich oder Situationen, bei denen häufige Richtungs-
wechsel erforderlich sind. Unterstützungsstufe 2 findet hingegen 
eher im Außenbereich auf freien Strecken Anwendung, wo höhere 
Geschwindigkeiten möglich sind.

5. Lernmodus

- Zusätzlich zu den zwei in Kapitel 4 beschriebenen Unterstützungs-
stufen steht Ihnen über die ECS-Fernbedienung ein Lernmodus 
zur Verfügung, der Sie durch ein besonders sanft eingestelltes Fahr- 
verhalten behutsam an die Bedienung des e-motion heranführt.

- Zum Aktivieren des Lernmodus betätigen Sie den Taster zur Aus-
wahl der Unterstützungsstufe [3] für mindestens drei Sekunden.

- Das Symbol des Lernmodus  blinkt im Display [2], bis der  

ALLE FUNKTIONEN IM DETAIL 
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Modus in beiden Rädern aktiviert und quittiert wurde. Im  
Anschluss wird das Symbol permanent im Display angezeigt.

- Der Lernmodus kann nun genutzt werden.
- Zum Deaktivieren des Lernmodus drücken Sie den Taster zur Aus-

wahl der Unterstützungsstufe [3] für mindestens drei Sekunden. 
- Das Symbol für Unterstützungsstufe 1 blinkt nun im Display, bis 

der Modus in beiden Rädern aktiviert und quittiert wurde, im 
Anschluss wird das Symbol permanent im Display angezeigt.

- Der e-motion befindet sich nun wieder in Unterstützungsstufe 1.

6. Rückrollverzögerung

- Die Rückrollverzögerung erleichtert das Befahren von Steigungen 
und Rampen, indem ein Zurückrollen des Rollstuhls während des 
Umgreifens nach einer Anschubbewegung verhindert wird.

- Sie können wie gewohnt Steigungen befahren, wobei sich die 
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e-motion Räder entsprechend des gewählten Fahrprofils und der 
Unterstützungsstufe verhalten. Registriert die Radelektronik ein 
Rollen des Rades entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung, 
setzt die automatische Rückrollverzögerung ein.

- Im Anschluss werden die e-motion Räder für 5 Sekunden elek-
trisch gebremst und damit am Zurückrollen gehindert. Danach  
ertönen zwei kurze Signaltöne und die Bremsfunktion wird lang-
sam aufgehoben. In Abhängigkeit von der Steigung und vom 
Personengewicht befinden sich die Räder einige Sekunden später 
wieder im Freilauf.

- Durch eine Anschubbewegung an den Greifringen (nach vorne 
oder hinten) während der oben genannten 5 Sekunden wird die 
Bremsfunktion unmittelbar wieder aufgehoben und ermöglicht 
eine Weiterfahrt.

- Zum Einschalten der Rückrollverzögerung betätigen Sie den  
Taster zur Auswahl der zusätzlichen Fahrfunktionen [4]. 

- Das Symbol für die Rückrollverzögerung    blinkt im Display [2], 

ALLE FUNKTIONEN IM DETAIL 
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bis der Modus in beiden Rädern aktiviert und quittiert wurde.  
Im Anschluss wird das Symbol permanent im Display angezeigt.

- Die Rückrollverzögerung ist nun eingeschaltet.
- Zum Ausschalten der Rückrollverzögerung betätigen Sie den 

Taster zur Auswahl der zusätzlichen Fahrfunktionen [4] erneut.
- Das Symbol blinkt nun im Display [2], bis der Modus in beiden 

Rädern deaktiviert und quittiert wurde. Im Anschluss wird das 
Symbol im Display [2] nicht mehr angezeigt.

7. Schlaf-Modus

- Wenn die ECS-Fernbedienung nach einem Bedienschritt für mehr 
als 20 Sekunden nicht benutzt wird, schaltet sie sich automatisch 
in den sogenannten „Schlaf-Modus“, um die internen Batterien zu 
schonen. Dies hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Funktion der 
e-motion Räder.
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ALLE FUNKTIONEN IM DETAIL 

- Der Schlaf-Modus wird durch folgendes Symbol im Display [2] der 
ECS-Fernbedienung angezeigt: 

- Zusätzlich wird die zuletzt aktivierte Unterstützungsstufe und, falls 
eingeschaltet, das Symbol für die Rückrollverzögerung im Display 
[2] der ECS-Fernbedienung angezeigt.

- Im Schlaf-Modus ist ein Bedienen der ECS-Fernbedienung nicht 
möglich. Der e-motion selbst kann weiterhin wie gewohnt genutzt 
werden.

- Zum erneuten Aktivieren der ECS-Fernbedienung drücken Sie den 
Ein-/Austaster für ca. eine Sekunde.

- Nun wird das blinkende Bluetooth-Symbol  angezeigt, bis eine 
Verbindung zu den e-motion Rädern wieder hergestellt wurde.  
Im Anschluss wird der aktuelle Ladezustand der e-motion Batte-
rien in 20%-Schritten angezeigt.

- Die ECS-Fernbedienung ist nun wieder einsatzbereit und das  
Bluetooth-Symbol wird permanent angezeigt.
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BATTERIEN WECHSELN 

- Lösen Sie die Schrauben auf der Rückseite der ECS-Fernbe-
 dienung mit dem mitgelieferten Werkzeug und entfernen Sie  

die Abdeckung [8].
- Ersetzen sie die alten Batterien durch 2 neue vom gleichen Typ  

(AAA). Beachten Sie beim Einlegen die Polarität. 
- Setzen Sie die Abdeckung [8] wieder in die in die dafür vorge- 

sehene Vertiefung der ECS-Fernbedienung ein und ziehen Sie  
die Schrauben mit dem mitgelieferten Werkzeug wieder fest an. 

 Hinweis:
- Bitte verwenden Sie für die ECS-Fernbedienung keine wieder- 

aufladbaren Akkus. 
- Hersteller und Qualität der Batterien können Einfluss auf die  

Nutzungsdauer der Batterien haben.
- Durch das Wechseln der Batterien geht das Pairing der e-motion 

Räder nicht verloren.
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HINWEISE/FEHLER 

Blinkend 
Ursache: Es wird nach einer Bluetooth Verbindung zu den 
e-motion Rädern gesucht. 
Maßnahme: Schalten Sie beide e-motion Räder am Ein-/
Austaster ein. Die e-motion Räder sollten sich dabei in 
unmittelbarer Nähe befinden.

Blinkend 
Ursache: Es sind keine Antriebsräder eingelernt. 
Maßnahme: Bitte führen Sie das Pairing zum Einlernen  
der e-motion Räder durch (siehe Kapitel 1).
 
Blinkend 
Ursache: Die Batterien der e-motion Räder haben eine 
Restkapazität von weniger als 10%.
Maßnahme: Laden Sie die Batterien der e-motion Räder.
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Permanent 
Ursache: Die Batterien der ECS sind beinahe leer.
Maßnahme: Bitte wechseln Sie baldmöglichst die  
Batterien der ECS-Fernbedienung (siehe Kapitel 8).

Permanent 
Ursache: Dieses Symbol signalisiert, dass ein Fehler  
der e-motion Räder vorliegt 
oder 
die ECS-Fernbedienung die Funkverbindung zu den 
e-motion Rädern verloren oder nach dem Einschalten der 
ECS-Fernbedienung keine e-motion Räder gefunden hat
oder 
der Pairing Vorgang fehlgeschlagen ist. 
Schalten Sie die ECS-Fernbedienung aus und wieder ein. 
Die ECS-Fernbedienung schaltet sich andernfalls auto- 
matisch nach 20 Sekunden selbst ab.
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HINWEISE/FEHLER 

Maßnahmen:
Details zu den Fehlerbildern können Sie der Gebrauchs- 
anweisung des e-motion entnehmen. Mit der kostenlosen 
e-motion Mobility App werden Ihnen auf Wunsch weitere 
Details angezeigt.
Sollte der Fehler weiterhin vorliegen, kontaktieren Sie bitte 
Ihren Sanitätsfachhändler oder das Alber Service Center.

Blinkend 
Ursache: Dieses Symbol signalisiert eine kritische Warn-
meldung seitens der e-motion Räder.
Maßnahmen: Details zu den Warnmeldungen können Sie 
der Gebrauchsanweisung des e-motion entnehmen.  
Mit der kostenlosen e-motion Mobility App werden Ihnen 
auf Wunsch weitere Details angezeigt.
Kontaktieren Sie bitte Ihren Sanitätsfachhändler oder  
das Alber Service Center.
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ZUBEHÖR 

ECS-Halterung für den Rollstuhl  
Die magnetische ECS-Halterung dient 
der Befestigung der ECS-Fernbedie-
nung am Rollstuhl und ist als Zubehör 
erhältlich.  

- Stecken Sie die ECS-Fernbedienung mit der dafür vorgesehenen 
Adapter-Vertiefung [7] in Fahrtrichtung auf die ECS-Halterung. 

- Die ECS-Fernbedienung wird automatisch arretiert und kann bei 
Bedarf abgezogen werden. 

- Drücken Sie den Ein-/Austaster nicht zu fest. Die ECS-Fernbe- 
dienung könnte sich lösen und herunterfallen.
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