
Kurzanleitung i2/x2

Der InfoKey dient zur Kommunikation mit dem 
SEGWAY, sowie zum Ein- und Ausschalten und 
Umschalten in den Standby-Modus.

Geschwindig-
keitsmodus-
umschalter 
ist im Verleih 
gesperrt.

Informations-
displaytaste 
Umschaltung    
der Anzeige.

Anzeigebe-
reich

Wegfahralarm 
Ein/Aus.

Ein / Aus / Standby

Wenn der Funkkontakt zwischen Keys und SEG-
WAY unterbrochen ist, kurz die Ein/Aus-Taste drü-
cken!

Warnsymbol

Informationsanzeige
(Uhrzeit, Entfernung, 
Geschwindigkeit usw.)

Schraubenschlüssel 
(Wartung)

Sicherheits-
symbol

Anfängersymbol
Verbindungssignal-
symbol

Fahrerkennungsfeh-
lersymbol

Stromzufuhrsymbol

Warnsymbol 
für niedrigen 
Ladestand der 
InfoKey-Batterie

Akkuladestands-
anzeige des 
SEGWAY PT

Abnehmen und Aufstecken des Info-Keys in die 
Halterung.

Wenn Sie Gefahr laufen zu 
stürzen, rüttelt der Lenker 
und der SEGWAY PT gibt ein 
brummendes Geräusch von 
sich. Das ist die so genann-
te Vibratrionswarnung. Wenn 
diese Warnung während der 
Fahrt einsetzt, nehmen Sie 
sofort Tempo weg. Sollte die 
Vibrationswarnung dadurch 
nicht abgestellt werden, hal-
ten Sie an und steigen vor-
sichtig ab.
Warnung! Der SEGWAY PT 
darf im Gleichgewichtsmodus 
niemals losgelassen werden, 
denn er rollt selbstständig 
noch ein Stück weiter, gibt die 
Vibrationswarnung aus und 
schaltet dann die Stromzufuhr 
zu den Rädern ab. 

Vibrationswarnung

Um den SEGWAY aufzuladen muss er ausge-
schaltet sein. Sie können den SEGWAY jederzeit 
zwischenladen. Einfach an der Steckdose an-
schließen.Während des Ladens leuchten die Lade-
anzeigeleuchten grün. Wenn die Akkus voll sind, 
blinken die Ladeanzeigeleuchten grün. Rot bedeu-
tet einen Fehlerzustand!

Textladeanzeigeleuchten

Ladebuchse

Akkus Stromkabel

Steckdose

Der SEGWAY gibt verschiedene Sicherheitswar-
nungen aus, die Sie kennen müssen um nicht 
falsch zu reagieren.

Sicherheitsabschaltung
Sollte der Segway in einem seiner Systeme einen 
Fehler entdecken, oder ein Akku über seine Si-
cherzeitsgrenze hinaus erschöpft sein, erfolgt eine 
Sicherheitsabschaltung. In einem solchen Fall ver-
langsamt der SEGWAY automatisch sein Tempo, 
gibt die Vibratonswarnung aus, die Gleichgewichts-
anzeigeleuchten blinken, ein Warnton erklingt und 
auf dem InfoKey erscheint ein unglückliches Ge-
sicht.  Bei eingeleiteter Sicherheitsabschaltung blei-
ben Ihnen noch rund 10 Sekunden, um kontrolliert 
anzuhalten und abzusteigen. Nach 10 Sekunden 
schaltet sich der SEGWAY unverzüglich ab, sobald 
die Räder sich nicht mehr drehen.

Geschwindigkeitsbegrenzer
Wenn Sie sich der erlaubten Höchstgeschwindig-
keit für eine gegebene Situation annähern, drückt 
der SEGWAY PT den Lenker zurück und drosselt 
damit das Tempo. Das ist der so genannte Ge-
schwindgkeitsbegrenzer.

Er warnt Sie, dass Sie 
zu schnell fahren. Wenn 
der SEGWAY PT den 
Lenker zurückdrückt, 
lehnen Sie sich nicht 
weiter vor und verlang-
samen Sie die Fahrt. 
Lassen Sie stets einen 
gewissen Abstand zwi-
schen sich und dem 
Lenker.



Aufsteigen
Achten Sie darauf, dass der SEGWAY ein-
geschaltet ist und sich im fahrerlosen Gleich-
gewichtsmodus befindet. Die grüne Anzeige 
muss leuchten. Bei Rot nicht aufsteigen!

1.  Halten Sie beim Aufsteigen den Lenker mit bei-  
     den Händen fest. Schauen Sie dabei nach vor- 
     ne, nicht nach hinten.
2.  Setzen Sie zunächst einen Fuß auf die Matte.
3.  Verlagern Sie allmählich Ihr Gewicht auf den       
     Fuß auf der Matte. 
4.  Achten Sie ständig darauf, dass der Lenker   
     nicht bewegt wird. Setzen Sie den zweiten Fuß  
     auf die andere Matte. Bleiben Sie ruhig und       
     entspannt. Blicken Sie nach vorne.

Achtung! Beim ersten Aufsteigen kann man unfrei-
willig ins Schwanken geraten.

Halten Sie das Unterteil horizon-
tal, um auf der Stelle zu stehen. 
So stehen Sie richtig.

Der SEGWAY PT reagiert auf Änderungen in Ihrer 
Körperhaltung durch Vorwärts- bzw. Rückwärts-
lehnen. Lehnen Sie sich langsam nach vorne - der 
SEGWAY PT rollt nun vorwärts. Richten Sie sich 
dann wieder auf -  der SEGWAY PT nimmt Tempo 
weg und hält an. 

Vorwärts- und Rückwärtsfahren

Lehnen Sie sich lang-
sam zurück - Ihr SEG-
WAY PT rollt nun rück-
wärts. Richten Sie  sich 
dann wieder auf - der 
Segway nimmt Tempo 
weg und hält an.

Wenden

Wenden auf der Stelle

Wenden während der Fahrt

Richtig Bremsen und Anhalten

Absteigen

Der Segway wendet sich in die Richtung, in die der 
Lenker geneigt wird. sie können rechts- oder links-
herum wenden.

Üben Sie zunächst das Wenden auf 
der Stelle. Neigen Sie hierzu den Len-
ker allmählich zur Seite, und zwar in 
die gewünschte Fahrtrichtung. Der 
Segway PT kreist nun auf der Stelle. 
Üben Sie das Wenden auf der Stelle 
nach rechts und nach links.

Lehnen Sie sich in die Kurve, hal-
ten Sie Ihren Körper dabei parallel 
zum Lenker. Dies ist außerordent-
lich wichtig. Abrupte Wendemanöver 
können gefährlich sein. Lehnen Sie 
sich daher stets allmählich, gleich-
mäßig in die Kurve.

Bewegen Sie sich hierbei so, als wür-
den Sie sich setzen. Achten Sie dabei 
darauf, dass Ihre Schultern über den 
Hüften ausgerichten bleiben und ver-
lagern Sie Ihr Gewicht. Vermeiden Sie 
abrupte Stopps und rutschige Ober-
flächen. Duch plötzliches Stoppen - 
insbesondere auf rutischigen Oberflä-
chen - kann der Segway die Traktion 
verlieren und Sie können stürzen.

Bleiben Sie auf der Stelle stehen. Zentrieren Sie 
hierzu Ihr Gewicht über den Rädern und dem Un-
terteil und halten Sie den Lenker senkrecht. Setzen 
Sie zuerst den einen, dann den anderen Fuß auf 
den Boden, ohne sich dabei nach hinten oder zur 
Seite zu lehnen. Halten Sie auch nach dem Abstei-
gen den Lenker fest. Wenn Sie ihn loslassen, rollt 
der Segway vorwärts und kann Umstehende ver-
letzen oder Sachschäden anrichten.

Achten Sie auf Geländewechsel wie z. B. vom 
Gehweg auf das Gras. Achten Sie auf Kantsteine. 
Achten sie darauf, dass genügend Platz für die Rä-
der vorhanden ist.

Treppen und Randsteine
Über Treppen und Randsteine kann der SEGWAY 
mit beiden Händen hochgezogen bzw. herunterge-
lassen werden, wenn er sich im fahrerlosen Ge-
wichtsmodus befindet.

Beim Durchfahren von Ein-
gängen ist besondere Vor-
sicht geboten.

Wenn das Gelände seitlich 
abschüssig ist, halten Sie 
die Lenkung senkrecht zum 
Boden um geradeaus zu 
fahren. Vermeiden Sie das 
Lenken in Schräglage. Dies 
erfordert einige Übung um 
nicht zu stürzen. Fahren Sie 
nicht rückwärts. Vermeiden 
Sie beim Rückwärtsrangie-
ren Wendemanöver.


