
BEDIENUNG
Fahrgestellnummer

Schlüssel

… oder auf der Plakette an der Rückwand 
des Innenraums ablesen.

Die Fahrgestellnummer Ihres Fahrzeugs 
können Sie entweder auf dem Armaturen-
brett hinter der Frontscheibe…

Sie erhalten 2 Schlüssel sowie 2 Funksender 
für die Zentralverriegelung. Bitte bewahren Sie 
jeweils einen separat auf. Mit dem Schlüssel 
lassen sich Fahrer- und Beifahrertür sowie die 
Zündung bedienen.

… oder auf der Plakette an der Rückwand 
des Innenraums ablesen.

BEDIENUNG
Türen ent/ verriegeln

Achtung: Fahren Sie nicht mit verschlossenen Türen. Bei einem Unfall kann Ihnen nur 
erschwert geholfen werden.

Von außen
Variante 1:
 Zum Öffnen den Schlüssel im Gegenuhrzeigersinn drehen.
 Zum Schließen den Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen.
Variante 2:
 Auf dem beiliegenden Sender das Entriegelungssymbol  
 drücken, um die Tür zu öffnen.
 Auf dem beiliegenden Sender das Verriegelungssymbol  
 drücken, um die Tür zu schließen.
Aus dem Innenraum:
 Den Knopf auf der Fahrerseite drücken, um beide Türen von innen zu verriegeln
 Den Knopf auf der Fahrerseite nach oben ziehen, um beide Türen von innen zu entriegeln.

Zum Starten des Fahrzeuges, 
drehen Sie den Schlüssel im 
Schloss auf Stellung 3 - ON

Anschließend ist das Fahr-
zeug betriebs- und fahrbereit

Zum Losfahren drehen Sie 
den Gangwahlschalter im 
Uhrzeigersinn von Neutral (N) 
auf Drive (D)

Fahren

Lösen Sie nun die Hand-
bremse und betätigen Sie 
zum anfahren 
behutsam das Gaspedal

Wenn nun auf der Anzeige 
im Tacho die Symbole 
„READY“ und „D“ zu sehen 
sind, ist das Fahrzeug bereit 
zum Losfahren.

Steilstrecken; bergauf Zum Anfahren an steilen Streckenabschnitten, nutzen Sie die 
Handbremse. Äquivalent zum Anfahren mit Kupplung bei einem 
Verbrennerfahrzeug.

Stehen Sie hierzu zu-
nächst auf die Brem-
se. Ziehen die Hand-
bremse an

Zur kompletten Betriebsanleitung, hier Scannen!
Hier fi nden Sie alle weitere Informationen.
Eine gute und sichere Fahrt wünscht Ihnen Ihre
KM-CONVERSION GmbH

Lösen Sie anschließend das Gas-
pedal und geben bei gezogener 
Handbremse leicht Gas. Sobald 
das Fahrzeug ein Feedback gibt 
zum Anfahren, lösen Sie die Hand-
bremse und 
fahren los.



Achtung:
Bei Nichtbeachtung kann es zu elektrischen Defekten kommen. Beim Laden ist zu beachten, 
dass das Ladekabel immer zuerst an die Netzsteckdose und erst danach an die Typ 2 Ladedose 
des Fahrzeugs angeschlossen wird.

Das Fahrzeug kann an allen gängigen Lade-
säulen oder Drehstromanschlüssen geladen 
werden. Der Ladevorgang erfolgt nach Typ 2 
Standard. Der Fahrbetrieb ist aus Sicherheits-
gründen während dem Ladevorgang deakti-
viert (keine Gasannahme). Alle anderen Funk-
tionen bleiben aktiv (Radio, Heizung, usw.) 
und können genutzt werden.

Die dazugehörige Ladeinfrastruktur befi ndet 
sich hierbei unter dem Kipper oder Pritsche.

Bei Nichtbeachtung kann es zu elektrischen Defekten kommen. Beim Laden ist zu beachten, 
dass das Ladekabel immer zuerst an die Netzsteckdose und erst danach an die Typ 2 Ladedose 
des Fahrzeugs angeschlossen wird.

LADEVORGANG LADEVORGANG

1

2

Öffnen Sie zum Laden mit dem Fahrzeug-
schlüssel die Tankklappe. Drehen Sie hierfür 
das Schloss im Uhrzeigersinn.

Anschließend die Schutzkappe der Ladedose 
im Gegenuhrzeigersinn abdrehen.

Nehmen Sie nun die Schutzkappe vom Lade-
stecker und stecken Sie diesen in die Lade-
dose.

Den Ladevorgang nach Möglichkeit nicht 
durch Abziehen eines Steckers vorzeitig been-
den. Falls es in Ausnahmefällen doch notwen-
dig sein sollte diesen abzubrechen, immer 
zuerst den fahrzeugseitigen Stecker trennen, 
bevor der netzseitige Stecker gezogen wird.

Das Modell Kipper beinhaltet einen Aufbau 
mit 3 Seitenkipper. Dieser kann wie folgt be-
dient werden: 

Schritt 1: Mit Hilfe des 
Kipperschlüssels die 
Entriegelung des Kip-
pers freigeben. Hierzu 
den Schlüssel im Uhr-
zeigersinn auf die Stel-
lung „ON“ drehen.

Schritt 2: Anschlie-
ßend kann anhand des 
Bedienelements der 
Kipper verfahren wer-
den. Das Bedienele-
ment besitzt folgende 
Funktionen:

UP: Knopf gedrückt 
halten:   
Kipper fährt nach oben
DOWN: Knopf gedrückt 
halten:   
Kipper fährt nach unten

3-SEITENKIPPER Beim Hochfahren besitzt der Kipper in Heck-
richtung eine automatische Kippfunktion, wo-
durch sich die hintere Ladebordwand automa-
tisch öffnet.

Der Kipper kann in 3 Richtungen gekippt wer-
den. An jeder Ecke gibt es 1 Bolzen an einer 
neongrünen Schnur. Um auf die entsprechen-
de Seite zu kippen beide Bolzen an der jewei-
ligen Kippachse einsetzen.

Zur Sicherung des Kip-
pers im hochgefahrenen 
Zustand die Sicherheits-
stange aufstellen und den 
Kipper so weit ablassen, 
bis dieser auf der Stange 
aufl iegt.

Ladegeräte & DC/DC Wandler

Batteriegehäuse

Achtung: Bitte während des Ladevorganges 
nicht die Zündung einschalten, da sich der Lade-
strom dadurch extrem verringert und sich die Lade-
zeit deutlich erhöht! Sollten Sie dennoch die Zün-

dung einschalten müssen, starten Sie danach den 
Ladevorgang neu in dem Sie die Zündung ausschal-
ten, das Ladekabel kurzzeitig vom Fahrzeug trennen 
und wieder anstecken!

Um eine Beschädigung der Li-Lon-Zellen zu vermeiden, beachten Sie bitte dass die Antriebsbatterien bei Außentemperaturen unter 0C vom 
Batteriemanagementsystem (BMS) nicht geladen werden. Dies könnte u.U. dazu führen, dass der KM-E eine zu geringe Restreichweite auf-
weist. Bitte achten Sie in der kalten Jahreszeit daher immer darauf, dass Sie das Fzg. bei längeren Pausen mit einer Ladestation verbinden, so 
dass die Zellen, selbst bei aktiviertem Zellschutz, über ausreichend (Rest)Energie verfügen um eine Weiterfahrt zu gewährleisten. Die Batterien 
erwärmen sich unter Last im Fahrbetrieb selbst und sind dann wieder ohne Einschränkungen aufl adbar.

Achtung:


