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Sehr geehrte SXT SONIX Fahrer, 

Wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Markenfahrzeuge entschieden haben und 

begrüßen Sie herzlich in der großen Gruppe der SXT SONIX-Fahrer.

Dieses Handbuch enthält:
• korrekte Handhabung
• Inspektionen und Wartungsintervalle

Zu Ihrer Sicherheit und zum bequemen Fahren empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch 

sorgfältig zu lesen, bevor Sie Ihr Fahrzeug benutzen.

Wichtige Hinweise:

 

Es handelt sich um eine Anweisung, die auf das Risiko von Verletzungen oder Todesfällen 

aufmerksam macht und Ihnen erklärt, wie Sie das Problem vermeiden können.

 

Es handelt sich um eine Anweisung, die auf die Gefahr einer Beschädigung des Fahr-

zeugs, des Prozesses oder der Umgebung hinweist.

Bitte befolgen Sie alle in diesem Handbuch aufgeführten Wartungs- und Fahrhinweise 

und lassen Sie sich zum richtigen Zeitpunkt vom autorisierten Fachhändler beraten.

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes und sicheres Fahrerlebnis!

In Bezug auf den SOC / Bereich sind die Angaben / Parameter in der Bedienungsanlei-

tung nur zu Ihrer Information und je nach Fahrer- und Straßenzustand unterschiedlich!

Sicherheitstipps
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Überprüfen Sie den Roller, um sicherzustellen, dass:
• Ladegerät vom Stromnetz trennen.
• Genügend Akkuleistung.
• Licht und Hupe funktionieren.
• Reifen: genug Druck / ordentliches Profil / kein Bruch.
• Bremssystem funktioniert: ausreichend Bremsflüssigkeit / nicht undicht / Brems-

griff funktioniert / Scheibe in Ordnung.
• Die Lenkung ist leichtgängig ohne locker zu sein.
• Keine Schrauben oder Teile locker.

 Achtung: Bitte überprüfen Sie alle oben genannten Punkte, bevor Sie den Roller 

benutzen! 

Warnung
• Wenn Sie diesen Elektroroller zum ersten Mal fahren, sollten Sie ihn vorab in einem 

leeren und sicheren Bereich testen.
• Der Fahrer sollte beide Hände am Lenker haben und die Füße fest auf das Trittbrett 

stellen. Halten Sie den Lenker während der Fahrt fest.
• Fahren Sie mit niedriger Geschwindigkeit auf nassem / glattem Boden.
• Befolgen Sie die Verkehrsregeln.

Sicherheitstipps

Vor Gebrauch

WARNUNG
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Sicherheitstipps

Kleidung
• Fahren Sie immer mit einem gut sitzenden Helm.
• Tragen Sie eng anliegende und bequeme Kleidung.
• Tragen Sie geeignete Schuhe (Fahren Sie nicht in Socken! Tragen Sie keine Schuhe  

mit hohen Absätzen oder Hausschuhe).

Achtung: Offene oder lose Kleidung kann unter bestimmten Umständen die Sicher-

heit beim Fahren beeinträchtigen! 

Fahrstil
• Fahren Sie vorausschauend und überlegt.
• Halten Sie beim Fahren immer beide Hände am Lenker.
• Geben Sie vorsichtig Gas.
• Wenn der Fahrer sich nach links / rechts dreht, sollte er dem Vorwärts- / Rückwärts-

fahren folgen, um den Körper zu bewegen.
• Fahren Sie mit besonderer Vorsicht auf nassem oder rutschigen Terrain.
• Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Verhalten des Rollers.

Zuladung und mitführen von Passagieren
• Für die Ladung sind nur die hintere Aufbewahrungsbox (optional)und der Haken 

verfügbar.
• Beachten Sie die Zuladung und überschreiten Sie diese nicht.
• Der Roller ist für maximal 2 Person zugelassen.
• Maximale Beladung des Gepäckträgers: 5 kg
• Maximale Last des Hakens: 3 kg
• Zulässiges Gesamtgewicht: 283 kg

Hinweis für Kunden
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Nach Gebrauch

Sicherheitstipps

Überprüfen Sie den Ladezustand auf dem Tachometer und laden Sie den Akku 

entsprechend auf.

Die Verwendung des Rollers bei geringer Batteriekapazität kann die Lebensdauer 

der Batterie verkürzen oder sogar beschädigen.

• Verwenden Sie immer das Original-Ladegerät vom SXT SONIX.
• Laden Sie den Akku rechtzeitig, um die Lebensdauer zu verlängern.

ACHTUNG
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Akku laden

• Verwenden Sie den Scooter niemals während dem Ladevorgang. 
• Lagern Sie den SXT SONIX nicht für sehr lange Zeit mit voll aufgeladenem

   Akku. Wird das Fahrzueg für mehr als einen Monat nicht verwendet, lagern Sie

   dieses im Optimalfall nur mit halbvollem Akku.
• Entladen Sie den Akku von Zeit zu Zeit indem Sie das Fahrzeug nutzen und laden

   diesen dann wieder auf.
• Laden Sie den Akku nicht länger als 24 h auf.

Verwenden Sie den Akku nicht falls:
• er defekt ist
• er ungewöhnlich riecht, warm oder sogar heiß wird
• er mechanische Beschädigungen aufweist

Vermeiden Sie den Kontakt mit sämtlichen Substanzen, die eventuell aus einem 

beschädigten Akku austreten könnten. 

Bewahren Sie Akkus fern von Kindern und Haustieren auf. Kurzschluss der Akkus 

kann schwerwiegende Verletzungen nach sich ziehen und bis hin zum Tod führen.

Die Verwendung, Lagerung und das Laden des Akkus ausserhalb der vorgegebenen 

Richtlinien führt zum Verlust der Gewährleistung sowie zu irreperablen Schäden am 

Akku selbst.

WARNUNG
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Aufladen des Akkus:

Schließen Sie das Ladegerät an das Stromnetz an und verbinden Sie danach das Ladeka-

bel mit dem Akku (Abb. 1 & 2).

Die LED Lämpe am Ladegerät blinkt jetzt rot. Wenn sie auf grün springt, bedeutet dies, 

dass der Akku vollständig aufgeladen ist (Abb. 3). 

Akku laden

LED-Anzeige Status

Aufladen: LED blinkt rot.

Geladen: LED leuchtet grün.

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3

Nach vollständiger Ladung  trennen 

Sie bitte das Ladekabel vom Akku 

und setzen diesen wieder in 

Ihren SXT SONIX ein, danach 

verbinden Sie wieder das 

Powerkabel sowie das 

Steuerkabel mit dem 

Akku (Abb. 4).
Abb. 4
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Ladehinweis für Lithium-Batterien

Lithiumakkus sollten niemals tiefentladen werden, dies beschädigt die Lithiumzellen irrep-

arabel. Alle Lithiumakkus sollten (falls möglich) stets bei mittlerer Ladung gelagert werden. 

Wird ein Akku über längere Zeit nicht benötigt, bitte diesen nicht vorher voll aufladen – dies 

versetzt die Lithiumzellen in unnötigen „Stress“ was langfristig zu einer verkürzten Lebens-

dauer führen kann. Wenn man bei der Benutzung des Akkus die Wahl hat, empfehlen wir 

diesen prinzipiell nicht vollständig aufzuladen, sondern immer im mittleren Spannungs-

bereich zu nutzen. Selbstverständlich kann der Akku aber voll aufgeladen werden, um 

beispielsweise lange Strecken zu fahren – es ist nur technisch gesehen für einen Lithiumakku 

das Beste, dies nicht zu tun um wirklich das Maximum an Performance und Lebensdauer aus 

dem Akku herausholen zu können. Die Lebensdauer von Lithiumakkus wird in Ladezyklen 

angegeben. Denken Sie nicht, Sie “verschwenden” viele Ladezyklen, indem Sie den Lithiu-

makku öfter nachladen, obwohl dieser nicht “leergefahren” ist – dies ist völlig falsch! Bei der 

angegebenen Lebensdauer in Ladezyklen sind sog. Vollzyklen gemeint. Das heißt, wenn Sie 

Ihren Akku 50% entladen und dann wieder voll aufladen, so entspricht dies ½ Ladezyklus. 

Zweimal aufladen dementsprechend einem Vollzyklus. Wir empfehlen das Nachladen eines 

Lithiumakkus bei 25%iger Restladung bis zu ca. 75% Ladezustand. 

Für lange Strecken kann der Akku aber selbstverständlich auch voll aufgeladen werden – 

siehe oben. Während der Überwinterung oder langer Lagerung von Fahrzeugen mit Lithiu-

makkus ist es zwingend notwendig, diese mindestens einmal im Monat bis ca. 60% nachzu-

laden. Für Lithiumakkus nur die vom Hersteller zugelassenen und empfohlenen Ladegeräte 

verwenden. Aufladen mit zu hohem Ladestrom um schneller aufladen zu können, kann die 

Lithiumzellen irreparabel beschädigen und im schlimmsten Fall bis zum Brand führen.
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Um die bestmögliche Performance des Akkus zu gewährleisten, empfehlen wir diesen 

bei Nichtbenutzung einmal im Monat aufzuladen. Trennen Sie das Ladegerät vom Strom-

netz, sowie auch das Ladegerät stets vom Fahrzeug,  bevor Sie an diesem Reparaturen 

oder Wartungsarbeiten vornehmen oder bspw. den Akku entnehmen. 

Ein Kurzschluss kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod sowie irreperablen 

Schäden am Fahrzeug führen. 

Versuchen Sie nicht die Batterie mit einem Werkzeug zu öffnen. Werden Werkzeuge 

oder sonstige Teile in vorhandene Öffnungen am Akku gesteckt kann dies zu einem 

Kurzschluss, Verletzungen oder zum Brand führen. Jeder Versuch den Akku zu öffnen 

birgt das Risiko von Schäden und die Freisetzung von gefährlichen chemischen Substan-

zen. Laden Sie den Akku nur mit dem original Ladegerät welches sich im Lieferumfang 

befindet. 

Batterie-Recycling

Bei ordnungsgemäßer Wartung und Verwendung (gemäß den Richtlinien für das Laden 

und Lagern) hat die Batterie eine normale Lebensdauer von zwei bis drei Jahren. Wenn 

die Batterie nicht aufgeladen wurde oder aufgeladen werden kann, sollte sie vom Scoot-

er entfernt und bei einer Recyclinganlage entsorgt werden. Das Bundesgesetz verbieten 

die Entsorgung von Batterien im normalen Hausmüll.

Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Abfall- oder Recyclingbehörde, um Informationen 

in Ihrer Nähe zu erhalten, um die Batterie zu recyceln.

Batterie Recycling
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Vordere Windschutzscheibe

Seitenreflektor

CBS Baugruppe
Hauptständer

Sitz

Motor

Seitenständer

Sitzverriegelung

Rückseiten-

reflektor

Rücklicht

Hinterer Fahrtrichtungsanzeiger

Zündschloss

FunktionsprinzipFunktionsprinzip

Ersatzteile und Funktionsprinzip
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Rückspiegel

Vorderer Bremshebel

Hinterer Bremshebel

Fahrtrichtungsanzeiger

Vorderlicht

Vorderrad

Fahrtrichtungsanzeiger

Rückspiegel
FunktionsprinzipFunktionsprinzip

Ersatzteile und Funktionsprinzip
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Zündschloß

Mögliche Schalterstellungen:

“OFF” Position:
• Alle Funktionen aus.
• Lenkersperre nicht aktiv.
• Scooter kann bewegt werden.

“START” Position:
• Alle Funktionen gegeben.
• Scooter ist fahrbereit.
• Schlüssel bitte nicht entfernen. 

Kein Motorgeräusch!!   Gasgriff aktiv!!

Lenkersperre aktiv, “Lenker gesperrt”:

Bewegen Sie den Lenker nach links oder rechts zum Einrasten.

• Drehen Sie den Schlüssel in Position, "Lenker gesperrt" und entfernen Sie den Schlüssel.
• Keine Funktion mehr gegeben.
• Scooter kann nicht bewegt werden, abgeschlossen!

I G N I T I O N

I G N I T I O N

I G N I T I O N

Ersatzteile und Funktionsprinzip
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Tachometer / LCD Display

Symbole in der Anzeige:                                                  
• TRIP - Tageskilometer
• ODO - Gesamtkilometer
• V - Voltage
• R - Rückwärtsgang
• D - Fahrmodus
• P - Parking
• SOC - mit prozentualer Anzeige.
• Umschalten zwischen ODO & TRIP mit Druck auf “Display”

3 Max. Leistungsaufnahme und Beschleunigung, max. Geschwindigkeit, aber mit kürze-

rer Reichweite, wir empfehlen diese Fahrstufe bei Steigungen zu verwenden.

2 Standardfahrstufe für normal Nutzung mit mittlerer Lesitungsaufnahme und Ver-

brauch.

1 kleinste Fahrstufe, geringste Leistung und größte Reichweite, zu benutzen bei wenig 

Restkapazität oder für längste Strecke.

• Die geschätzte Reichweite ist bei verschiedenen Gängen unterschiedlich. Wählen Sie 

den richtigen Gang basierend auf der tatsächlichen Fahrstrecke.
• Bitte reservieren Sie genügend Leistung für das Fahren, indem Sie den SOC auf dem 

Tachometer prüfen.

10
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30
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40
50

50
60
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Ersatzteile und Funktionsprinzip
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Bedieneinheit, linke Seite 

Fernlichtschalter

Position 1

Nach vorne drücken für dauerhaftes Fernlicht.
• Die blaue LED im Display zeigt die Funktion an.

Position 2

Drücken um die Lichthupe zu aktivieren.
• Die blaue LED im Display zeigt die Funktion an.

Blinkerschalter

• Schalter nach links oder rechts bewegen 

um nach links oder rechts zu blinken.
• Akustisches Signal ertönt.
• Blinker ausschalten: kurz die weiße Taste 

drücken.

Hupe

Den gelben Knopf drücken um die Hupe 

zu betätigen.

Ersatzteile und Funktionsprinzip
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Schalter für Rückwärtsgang

   

Drücken und halten Sie den Knopf und 

geben Sie langsam Gas, das Fahrzeug fährt 

rückwärts. Lassen Sie den Knopf los um 

wieder vorwärts zu fahren.

Achtung:

Nicht den Rückwärtsgang einlegen wäh-

rend Sie vorwärts fahren!

 

Bedieneinheit, rechte Seite.

DISPLAY

Kurz drücken: Umschalten zwischen Tages 

& Gesamtkilometer.                                               
• ODO / TRIP

  

Power off Schalter    

           

Notaus, Scooter ist ohne Strom.

    

Scooter hat Strom.

MODE Schalter
• Knopf drücken um zwischen den Gängen 

1, 2 & 3 zu schalten.
• Der aktuelle Gang wird im Display ange-

zeigt.

Achtung

Bitte wählen Sie den Gang entsprechend 

Bedingungen und Reichweite. 

Ersatzteile und Funktionsprinzip
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Gasgriff                              

 

Griff drehen um die Geschwindigkeit zu ändern. Um Fahrer & Scooter zu schützen dre-

hen Sie den Griff nicht zu schnell.

Gasgriff entriegelt:

Wenn sich der Gashebel nicht in der Anfangsposition befindet, kann der Roller nicht 

gefahren werden. Drehen Sie den Gashebel wieder in die Ausgangsposition, um wie-

der arbeiten zu können, oder stellen Sie den Schlüssel zuerst auf "OFF" und dann auf 

"START", Gashebel entriegelt. 

Zum aktivieren:

Stellen Sie den Gashebel ganz auf und verwenden Sie ihn dann normal oder

Drehen Sie den Schlüssel auf "OFF" und setzen Sie ihn auf "START" zurück.

Warnung:

In der “START” Position ist der Gasgriff aktiv.

Bedenken Sie dass Sie kein Motorgeräusch hören.

Sitzverriegelung

• Schlüssel einstecken & nach links dre-

hen, um den Sitz zu öffnen.
• Setzen Sie den Sitz auf und drücken Sie 

ihn nach unten, um ihn zu verriegeln.

Bitte lassen Sie den Schlüssel nicht im 

Akkufach und verriegeln Sie den Sitz.

Ersatzteile und Funktionsprinzip
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Batterie 

Warnhinweise:

• Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die folgenden Informationen sorgfältig durch, um 

Schäden am Akku durch Fehlbedienung zu vermeiden und Gefahren zu vermeiden.

• Die Zellen sind im Batteriefach verpackt. Versuchen Sie NIEMALS, das Batteriefach zu 

bedienen oder zu zerlegen. Das ist gefährlich und führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.

• Die Batteriespannung liegt über 36 V. Vermeiden Sie jeglichen Körperkontakt mit den 

positiven / negativen Anschlüssen.

• Die Batterie ist nur für Motorroller bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Pro-

dukte, da es sonst zu irreversiblen Schäden an der Batterie führen kann.

• Bitte bewahren Sie die Batterie an einem trockenen und kühlen Ort auf. Wenn der 

Akku länger als 1 Monat nicht verwendet wird, laden Sie ihn vor der Verwendung auf.

• Empfohlene Ladetemperatur 20 ~ 30 °C.

• Der Akku verfügt über eine Selbstschutzfunktion. Wenn die Akkutemperatur unter 

0 °C oder über 60 °C liegt, ist der Akku selbstschutzfähig und stoppt den Ladevorgang. 

Sobald die Temperatur normal ist, startet das Ladegerät automatisch den Ladevorgang.

• Bitte verwenden Sie zum Laden des Akkus ein von SXT SONIX autorisiertes Origi-

nal-Ladegerät.

• Diese Batterie kann nicht in Reihe oder parallel mit anderen Batterien verwendet 

werden.

• Entladen Sie die Batterie nicht dauerhaft wenn sie eine niedrige Spannung aufweist, 

dies führt zu irreparablen Schääden an der Batterie.

• Bitte befolgen Sie die Ladeanweisungen unter Punkt 2.8.

Ersatzteile und Funktionsprinzip
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Ersatzteile und Funktionsprinzip

Warnung

• Der Akku ist ein zusammengebautes Teil. Bitte zerlegen oder modifizieren Sie den Akku 

nicht, da dies die Akkufunktionen beeinträchtigt. Die Verwendung eines nicht autori-

sierten SXT SONIX-Ladegeräts oder eines zerlegten / modifizierten Akkus führt zum 

Erlöschen Ihrer Garantie.
• Batterie nicht zu hohen Temperatur.
• Verbinden Sie den Pluspol der Batterie nicht mit dem Minuspol des Ladegeräts.
• Die Batteriepole nicht mit Metallgegenständen verbinden / lagern, da dies zu Beschädi-

gungen und Kurzschlüssen führen kann.
• Legen Sie kein scharfes Material in die Batterie und verwenden Sie keinen Hammer 

oder Ähnliches, um die Batterie zu treffen.
• Legen Sie die Batterie nicht unter Meerwasser / Wasser oder andere leitfähige Flüs-

sigkeiten. Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwenden, bewahren Sie ihn an einem 

trockenen und kühlen Ort auf.
• Setzen Sie die Batterie nicht ins Feuer, erhitzen Sie sie nicht.
• Vertauschen Sie nicht die Plus- & Minuspole der Batterie.
• Schließen Sie den positiven und den negativen Pol der Batterie nicht direkt an die 

Steckdose oder an Metalle an.
• Zerlegen oder modifizieren Sie den Akku nicht.
• Wenn die Batterie alt wird / Hitze / Farbveränderung / Formveränderung / Auslaufen 

oder Anomalien auftreten, laden Sie sie nicht auf. Wenden Sie sich an den Händler, um 

Hilfe zu erhalten.
• Vermeiden Sie direkten Kontakt mit den Polen da die Spannung über 36V beträgt. Iso-

lieren Sie bei Wartungsarbeiten oder wenn die Batterie längere Zeit nicht benutzt wird, 

die Plus- und Minuspole.
• Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften, um den Akku nach Ablauf der Lebensdauer 

ordnungsgemäß und sicher zu entsorgen.
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Ersatzteile und Funktionsprinzip

Ladegerät

• Die Scooter haben ein externes Ladegerät vom Hersteller.
• Das Ladegerät stoppt wenn die Batterie voll ist, entfernen Sie bitte den Stecker.
• Lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung vor der Nutzung.

Achtung:
• Drehen Sie den Schlüssel beim Laden nicht auf "START".
• Vergewissern Sie sich, dass die Ladestecker abgezogen sind, bevor Sie mit dem Scooter 

fahren.
• Regelmäßiges laden verlängert die LEbensdauer vom Akku.
• Verschiedene Länder haben unterschiedliche elektrische Spannungen. Dieses Ladege-

rät kann automatisch mit 220 V ± 15 % 50 Hz betrieben werden
• Die Nutztemepratur vom Ladegerät ist 0°C~40°C.
• Wenn die Ladetemperatur über 40 °C liegt, stoppt das Ladegerät häufig, um es abzu-

kühlen, und arbeitet, sobald wieder die normale Temperatur erreicht ist. Laden Sie den 

Roller im Sommer an einem kühlen Ort auf, da dies die Ladezeit verkürtzt.
• Wenn die Ladetemperatur unter 0 °C liegt, funktioniert das Ladegerät nicht und arbei-

tet, sobald wieder die normale Temperatur erreicht ist. Im Winter laden Sie den Roller 

bitte an einem warmen Ort auf.
• Führen Sie eine regelmäßige Wartung des Kühlkörpers durch. Staub oder anderes 

Material verlängert die Ladezeit.
• Nehmen Sie das Ladegerät nicht auseinander, dadurch erlischt die Garantie.
• Laden Sie keine anderen Batterietypen auf, da jedes Ladegerät andere interne Ladekur-

ven aufweist.
• Bitte halten Sie den Stecker des Ladegeräts trocken. Wenn sich Wasser am Stecker 

befindet, trocknen Sie ihn vor der Verwendung mit einem Tuch.
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Ersatzteile und Funktionsprinzip

Warnung:

• Bitte verwenden Sie nur das Original-Ladegerät von SXT SONIX. Anderenfalls besteht 

kein Gewährleistungsanspruch.
• Der Lüfter am Ladegerät ist eine wichtige Komponente. Bitte halten Sie ihn stets sau-

ber und funktionstüchtig.
• Laden Sie nicht im Regen sondern immer im Trockenen.

Ladezeit mit einem 72 V - 8 A Ladegerät: 20 % – 100 % in 5 - 6 Stunden

Warnung:

• Schalten Sie den Scooter nicht ein wenn Sie laden.
• Warten Sie bis das grüne Licht das Ende anzeigt.
• Laden Sie häufig für eine längere Lebensdauer des Akkus.

Spiegel

Stellen Sie vor dem Fahren sicher, dass die Spiegel richtig eingestellt sind.

Achtung zu Ihrer Sicherheit reinigen Sie die Spiegel häufig.
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Ersatzteile und Funktionsprinzip

Hauptständer

Der Hauptständer hält den Roller aufrechten Position.

Die Verwendung des Hauptständers:                                
• Bei längerer Standzeit.
• Wenn es unsicher ist den Seitenständer zu nutzen.                                                
• Für Wartungsarbeiten.

Wie der Hauptständer zu nutzen ist:
• Fassen Sie den hinteren Halter wie auf dem Foto mit der rechten Hand.
• Halten Sie den linken Lenkergriff.

Stellen Sie den Fuß auf den Knopf und drücken Sie nach unten

Seitenständer:             

• Der Seitenständer halt den Roller in einer leicht schrägen Position.
• Stellen Sie den Scooter auf einer geraden Fläche ab.
• Bedienen Sie den Seitenständer mit dem rechten Fuß.

Halten Sie den Scooter mit dem Hauptständer aufrecht und platzieren Sie den Sei-

tenständer auf dem Boden.

Warnung:

Wenn der Seitenständer eingeschaltet ist und sich der Schlüssel in der Position „Fahren“ 

befindet, funktioniert der Gashebel nicht.

Wenn sich der Schlüssel in der Position "Drive" befindet, erscheint das Signal "P" auf dem 

Tachometer.

Beim Treten des Seitenständers erscheint das Signal „D“, der Roller kann normal gefah-

ren werden. 

Haken

• Nach rechts drehen und ausklappen, um den Haken zu benutzen.
• Ladung bis zu 3 kg.
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USB

• USB kann verwendet werden, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist.
• Ladestrom mit 5 V - 1 A und 5 V - 2 A.

Achtung: nicht bei Nässe oder Regen verwenden!

Ersatzteile und Funktionsprinzip
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Störungen

Bei den hier beschriebenen Störungen gehen wir davon aus, dass nur die Komponenten 

die Ursache für die Störung sind. Wenn der Fehler nach dem Austausch der Komponente 

weiterhin auftritt, müssen Sie Ihren Händler vor Ort aufsuchen.

Lichter

Blinker

Wenn die Blinker nicht funktionieren:

Frontblinker (LED): sollten nur vom Händler gewechselt werden. Es ist notwendig, die 

Hauptverkleidungen zu entfernen!

Hintere Blinker (LED): sollten nur vom Händler gewechselt werden. Die Rückleuchten 

müssen ausgebaut werden!

Hauptlicht

Sollte nur vom Händler gewechselt werden. Es ist notwendig, die Hauptverkleidungen zu 

entfernen!

Rücklicht

Lösen und entfernen Sie die Kreuzschlitzschrauben vom Rücklicht. Tauschen Sie die 

defekten Lampen aus (12 V / 21 W).

Nummernschildbeleuchtung

Lösen und entfernen Sie die Kreuzschlitzschrauben von der Kennzeichenleuchte. Tau-

schen Sie die defekte Lampe aus (12 V, 5 W).
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Störungen

Reifen

Der Luftdruck kann an jeder Tankstelle überprüft und gegebenenfalls angepasst 

werden.

Normaler Luftdruck: 2,8 bar.

Wenn die Reifen abgenutzt oder defekt sind, dürfen sie nur vom Händler ge-

wechselt werden.

   

Achtung: Niedrigerer Luftdruck oder beschädigte Reifen können das Handling 

und die Gesamtreichweite beeinträchtigen!

CBS Bremssystem

Ungewöhnliche Geräusche beim Bremsen deuten auf abgenutzte 

Bremsbeläge oder Gegenstände in der Bremsanlage hin, bitte 

suchen Sie einen Händler auf!

Wechseln der vorderen Bremsbeläge: 

Lösen Sie die Schrauben und wechseln Sie die neuen 

Bremsbeläge wie abgebildet.

Achtung: Befestigen Sie die Schrauben der Bremspumpe mit 

etwas Schraubensicherung.

Wechseln der hinteren Bremsbeläge:

Lösen Sie die Schrauben und wechseln Sie die neuen 

Bremsbeläge wie abgebildet.

Achtung: Nutzen Sie etwas Schraubensicherung zur Befes-

tigung.

OBD                                  

Sollte nur vom Händler diagnostiziert werden,

es ist notwendig, OBD-Tools zu verwenden.
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Störungen

P0120

P0122

P0123

P03AF

U0110

P0C01

P0C79

P0A3C

P0AED

P0A2F

P0A2C

P0A2D

U1000

Gas 1

Gas 2

Gas 3

Motor hall

Kommunikations-Timeout für 
Controller

Überstromfehler für die Steue-
rung

Überspannungsfehler für die 
Steuerung

Übertemperaturfehler für die 
Steuerung

Der Wert liegt außerhalb des Be-
reichs für den Temperatursensor 
des Reglers

Übertemperaturschutz für Motor

Die Temperatur liegt außerhalb 
des unteren Grenzbereichs für 
den Motor 

Die Temperatur liegt außerhalb 
des oberen Grenzbereichs für den 
Motor

Akku 1 Kommunikations-Timeout 
zum Laden

Gasgriff prüfen

Überprüfen Sie die Einstellung des 
unteren Grenzwertparameters für die 
Drosselklappe

Überprüfen Sie die Einstellung des 
oberen Grenzwertparameters für die 
Drosselklappe

Prüfen Sie den Hall Sensor

Überprüfen Sie das Kabel der Steue-
rung, überwachen Sie die Kommunika-
tionsdaten

Überprüfen Sie den Motor mit oder 
ohne Kurzschluss und ob die Parame-
ter für MOS-Röhren abnormal sind

Überprüfen Sie die Batteriespannung

Überprüfen Sie die Temperatur des 
Reglers

Temperatursensor des Reglers ist 
beschädigt

Überprüfen Sie die Motortemperatur

Temperatursensor des Motors ist 
beschädigt, überprüfen Sie das Modell 
des Sensors

Temperatursensor des Motors ist 
beschädigt, überprüfen Sie das Modell 
des Sensors

Überprüfen Sie das Kommunikations-
kabel von BMS

Code Einfache InspektionStörungsbeschreibung
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Störungen

P1000

P1001

P1002

P1003

P1004

P1005

P1006

P1007

P1008

P1009

P100A

Batterie1 Die Temperatur ist 
höher als die Warnung

Batterie1 Die Temperatur ist 
niedriger als die Warnung

Batterie1 Außer Reichweite für 
Temperatursensor

Batterie1 Überstromfehler

Akku1 Überspannungsfehler

Batterie1 Unterspannungsfehler

Batterie1 Gesundheitszustand 
SOH

Batterie1 Übertemperatur für 
Schalter

Akku1 Kommunikations-Timeout 
für statische Aufladung 

Akku1 Kommunikationsfehler 
Fehler

Batterie1 Ungewöhnlicher Aus-
gang für die Entladungsöffnung

Während des Ladens / Entladens sind 
die Zellen überhitzt

Prüfen Sie das Temperaturkabel auf 
Batterie

Temperatursensor des BMS ist beschä-
digt

Überprüfen Sie das externe Gerät mit 
oder ohne Kurzschluss

Überprüfen Sie den Akku mit oder 
ohne Überladung

Überprüfen Sie den Akku mit oder 
ohne Tiefentladung

Überprüfen Sie, ob die Batteriekapazi-
tät abnimmt oder nicht

Wenn hoher Strom von langer Zeit für 
BMS ausgegeben wird

Überprüfen Sie das Kommunikations-
kabel von BMS, überwachen Sie die 
Kommunikationsdaten

Überwachen Sie die Kommunikations-
rate 9600bps mit dem Datenformat 
8N1

Überprüfen Sie die Spannung am Aus-
lassanschluss des BMS

Code Einfache InspektionStörungsbeschreibung
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Störungen

Alle Teile eines Scooters sind wegen aggressiver Schadstoffe in der Luft und der Einwir-

kung von Salz auf der Straße gleichermaßen korrosionsgefährdet. Es liegt in der Ver-

antwortung des Benutzers, das Fahrzeug angemessen vor diesen Faktoren zu schützen. 

Dies hilft, den Wert des Fahrzeugs und etwaige Garantieansprüche zu erhalten.

1. Lackierte Fahrwerksteile mit Finish Restorer reinigen und die Gummiteile mit speziel-

len Gummipflegemitteln behandeln.

2. Fahrzeug regelmäßig reinigen (keinen Hochdruckreiniger verwenden).

3. Reinigen Sie Aluminiumteile mit einem Schutzspray (z. B. Motoplast), um eine Oxidati-

on zu vermeiden. Entfernen Sie vorhandene Korrosionsstellen auf Aluminium vorsichtig 

mit geeigneter Stahlwolle, die Seife enthält.

4. Rahmen und Metallteile immer ölen oder fetten. Dies verringert die Korrosion.

5. Entfernen Sie Insekten niemals mit einem Insektenschwamm oder einem ähnlich 

harten Gegenstand.

6. Ein Fahrzeug, das ständig im Freien geparkt wird, muss mit einer Schutzhülle abge-

deckt werden, um eine Verwitterung der lackierten Paneele sowie ein Reißen der Sitze 

und anderer Kunststoffteile zu verhindern.

7. Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger!!

Wasserpartikel können zu Kontaktproblemen in der Elektronik führen.

8. Sitze, Instrumententafeln, Blinker, Rücklicht- und Wetterschutzscheiben sowie hart-

näckiger Schmutz und Insekten sind mit einem Insektenentferner und nicht mit einem 

Insektenschwamm zu reinigen, da dies zu Kratzern führen kann.
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Fahrzeugwartung

Versandprüfbericht

Die folgende Inspektion muss vor der Auslieferung des Fahrzeugs überprüft werden:

• Akku laden und Kabel anschließen.
• Reifendruck.
• Alle Hauptschrauben mit vorgeschriebenem Drehmoment.
• Schrauben, Muttern und Befestigungspunkte.
• Motorstütze, Ständer, vordere und hintere Dämpfer und Lenkerlager.
• Vorder- und Hinterradaufhängung.
• Alle Betriebsteile funktionieren.
• Alle Lichter funktionieren.
• Sitz von Lenker, Schalter und Bedieneinheiten prüfen.

Datum & Unterschrift / Stempel Händler
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Fahrzeuglieferung

Fahrzeugübergabe

Name: _________________________________________

Straße: ________________________________________

Stadt: _________________________________________

PLZ: ___________________________________________

Telefon: _______________________________________

E-mail: ________________________________________

Dieses Dokument ist die Grundlage für die Bearbeitung von Gewährleistungsanträgen. 

Garantieanträge können nicht bearbeitet werden, wenn die Garantieunterlagen nicht 

ausgefüllt oder unvollständig sind!

Fahrzeugidentnummer: Anlieferung:

Tag                       Monat                       Jahr

Händler Nummer:

Stempel:
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Garantieanweisungen

Garantieinformationen

1.  Die Haftung für Gewährleistungsfälle richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmun-

gen ab dem Zeitpunkt der Lieferung an den Endverbraucher (zwei Jahre).

2. Mängel, die nicht innerhalb dieser Zeit einem autorisierten SXT SONIX-Händler ge-

meldet werden, unterliegen nicht den Gewährleistungsansprüchen.

3. Verschleißteile wie Scheiben, Glühlampen, Reifen, Bremsscheiben, Bremsbeläge.

4. Es besteht kein Garantieanspruch, wenn...

a)  Der Endverbraucher hat das Fahrzeug vorschriftswidrig behandelt, insbesondere 

durch Überladung des Fahrzeugs.

b) der Endbenutzer hat sogar eine der im Kundendienst-Scheckbuch festgelegten Ins-

pektionen oder eine Reparatur durch eine von SXT SONIX nicht autorisierte Werkstatt 

durchführen lassen.

c) Das Fahrzeug wurde in irgendeiner Weise modifiziert oder verändert oder mit Teilen 

ausgestattet, die nicht Teil der von SXT SONIX ausdrücklich zertifizierten Ausrüstung 

des Fahrzeugs sind.

d) Das Fahrzeug wurde in einer Motorsportveranstaltung eingesetzt.

e) Die in diesem Handbuch beschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Serviceanweisun-

gen wurden nicht befolgt.

5. Von den oben genannten Garantiebedingungen abweichende Vereinbarungen bedür-

fen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch SXT SONIX.
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Garantieanweisungen

Die folgenden Teile sind von der Garantie ausgeschlossen:

• Glühbirne.
• Bremsbeläge und Bremsscheiben
• Reifen
• Zubehör.

Ich akzeptiere die Garantiebedingungen in dieser Broschüre.

Das Fahrzeug wurde in einwandfreiem Zustand erhalten.

Der Händler hat mir die Garantiebedingungen erklärt.

____________________________________

Unterschrift des Käufers
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Wartung

8. 500 km Inspektion

Diese Inspektion muss in einem Zeitraum von 100 km vor oder 100 km nach Fälligkeit 

und spätestens 1 Jahr ab Lieferdatum durchgeführt werden.

• Akku laden und Kabel anschließen.
• Reifendruck.
• Alle Hauptschrauben mit vorgeschriebenem Drehmoment.
• Schrauben, Muttern und Befestigungspunkte.
• Motorstütze, Ständer, vordere und hintere Gabeln und Lenkerlager.
• Vorder- und Hinterradaufhängung.
• Alle Betriebsteile funktionieren.
• Alle Lichter funktionieren.
• Stabilität von Lenker, Vorder- und Hinterradbremsen und Griffschaltern.

Datum & Unterschrift / Stempel Händler

500 km Inspektion (+/- 100 km)

durchgeführt bei km: ___________
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Fahrzeugspezifikationen

Model:    SXT Sonix

Dimension (L x B x H):  1945 mm x 750 mm x 1190 mm

Radstand:   1410 mm

Bodenfreiheit:   150 mm

Reifen:    130 / 60 - 13"

Max Geschwindigkeit:  80 km/h

Ca. Reichweite:    80 - 90 km bei 45 km/h

Steigung:   ≥ 14°

Motor (max Leistung):  4000 W

Batterie Typ:   Li (NiCoMn) O2

Batterie Kapazität:  40 Ah

Ladegerät:   72 V - 8 A

Ca. Ladezeit:   5 - 6 h

Front / Heck Dämpfer:  Öl / Gasdruck

Felgen:    Front Alum. / Heck Alum.

Bremsen:   CBS mit Scheibenbremsen vo. / hi.
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Problembehebung / Reparatur

1. Nur ein autorisierter SXT SONIX-Händler kann den Service für Ihr Fahrzeug bereit-

stellen.

2. Vereinbaren Sie einen Termin mit dem Händler.

3. Jobs müssen erledigt werden oder Service-Liste.

4. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Händler.

5. Klare Anweisung.

6. Geben Sie die erwarteten Servicekosten im Voraus an.

7. Überlassen Sie Ihre Kontaktinformationen dem Händler, der Sie bei Fragen kontaktie-

ren kann.

8. Legen Sie ein Preislimit für alle erforderlichen zusätzlichen Arbeiten fest.

9.  Sprechen Sie mit dem Händler offen über unklare Gegenstände.

10. Halten Sie die regelmäßigen Inspektionsintervalle Ihres Fahrzeugs ein.
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Desar SXT SONIX riders, 

We are pleased that you have chosen one of our brand name vehicles and we welcome 

you warmly into the large group of SXT SONIX riders.

This manual includes:
• correct handling
• inspections and service intervals

For your safety and comfortable riding, we recommend that you carefully read this ma-

nual before using your vehicle.

Important tips:

 

It is an instruction that draws attention to the risk of injury or death and tells you how to 

avoid the problem.

 

It is an instruction that draws attention to the risk of damage to the vehicle, process or 

surroundings.

Please kindly follow all the established maintenance and driving tips in this manual and 

have after-sales service in authorised e-max specialised dealer shop at the correct time.

 We wish you an enjoyable and safe riding experience!

Regarding SOC/range, it will be different based on the driver and road conditions, the 

info/ parameters described in the manual are just for your reference! 

Safety tips
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Check the scooter to make sure that:
• Charger unplug.
• Enough battery power.
• Lights and horn work.
• Tyre: enough pressure/ proper tread/ no broken.
• Brakes system work: enough brake fluid/ no leak/ brake handle work/ disc ok.
• The steering movement is smooth without loose.
• No loosen screws or parts.

Attention: Please check all these items above before using scooter! 

Warning
• If it’s your first time driving this type of electric sctooer, should test in an empty & 

safe area in advance.
• Rider should use both hands on the handlebar, put feet steady on the pedal. Keep 

holding the handlebar during driving.
• Low speed driving on wet/smooth ground.
• Follow the traffic regulations.

Safety tips

Before using

WARNING
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Safety tips

Clothing
• Always drive with a well fitted helmet.
• Wear in tight and comfortable clothes.
• Wear appropriate shoes (Don’t wear socks only! Don’t wear high hill shoes or slip-

pers).

Attention: Open or loose clothing can affect safety driving under some conditions!

Riding style
• Ride with foresight and consideration.
• Always keep both hands on the handlebars while riding.
• Turn throttle slowly.
• When turn left/right, rider should follow the forward/turning to move body.
• Ride with exceptional care on poor or wet surfaces.
• Pay attention to any unusual noises or handling of the scooter.

Cargo and passengers loading
• Only rear storage box and hook are available for cargo loading.
• Do not overload.
• The scooter is certified for a maximum of 2 people.
• Maximum load of passenger holder(rear rack): 5 kg
• Maximum load of hook: 3 kg
• Maximum total weight: 283 kg

Hinweis für Kunden
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After using

Safety tips

Check SOC via speedometer, charge the battery accordingly.

Using scooter when battery capacity is low could short the lifetime of battery, or 

even damage it.

• Always use original authorised SXT SONIX charger..
• It’s the best way to charge timely to keep the lifetime of battery..

ATTENTION
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• Never use the scooter during charging. 

• Do not store the SXT SONIX for a very long time with the battery fully charged. 

Battery. If the vehicle is not used for more than one month, store the battery in a safe 

place this in the ideal case only with half-full battery.

• Discharge the battery from time to time by using and charging the vehicle then 

reopen it.

• Do not charge the battery for longer than 24 hours.

Do not use the battery if:
• it is defective
• it smells unusual, gets warm or even hot
• it shows mechanical damage

Avoid contact with any substances that may leak from a damaged battery. 

Keep batteries away from children and pets. Short circuiting the batteries can cause 

serious injury and even death.

Using, storing and charging the battery outside the specified guidelines will void the 

warranty and cause irreparable damage to the battery itself.

WARNING

Battery charging
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Battery charging

Charging the battery:

 Connect the charger to the mains supply and then connect the charging cable to the 

battery (Fig. 1 & 2).

The LED lamp on the charger now flashes red. If it jumps to green, this means that the 

battery is fully charged (Fig. 3).

LED display Status

Charging: LED flashes red.

Charged: LED lights green.

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3

When the battery is fully charged, 

disconnect the charging cable from 

the battery and reinsert it into 

your SXT SONIX, then recon-

nect the power cable and 

the control cable to the 

battery (Fig. 4).

Fig. 4
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Lithium batteries should never be deeply discharged, as this will irreparably damage the 

lithium cells. All lithium batteries should (if possible) always be stored with a medium charge. 

If a battery is not used for a longer period of time, please do not fully charge it beforehand 

- this places the lithium cells in unnecessary “stress” which can lead to a shortened service 

life in the long term. If you have the choice when using the battery, we recommend not to 

charge it completely, but always to use it in the medium voltage range. Of course, the battery 

can be fully charged to drive long distances, for example - it is only technically best for a 

lithium battery not to do so in order to really get the maximum performance and life out of 

the battery. The lifetime of lithium batteries is given in charge cycles. Don’t think you are 

“wasting” many charging cycles by recharging the lithium battery more often even though it 

hasn’t “run out” - this is completely wrong! The indicated service life in charging cycles refers 

to so-called full cycles. This means that if you discharge your battery by 50% and then fully 

charge it again, this corresponds to ½ charging cycle. Charge twice, corresponding to one full 

cycle. We recommend recharging a lithium battery with 25% residual charge up to approx. 

75% state of charge. 

For long distances the battery can of course also be fully charged - see above. During hiber-

nation or long storage of vehicles with lithium batteries it is absolutely necessary to recharge 

them at least once a month up to approx. 60%. For lithium batteries, only use chargers 

approved and recommended by the manufacturer. Charging with too high a charging current 

to be able to charge faster can irreparably damage the lithium cells and, in the worst case, 

lead to fire.

Charging information for lithium batteries
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Battery recycling

To ensure the best possible performance of the battery, we recommend charging it once 

a month when not in use. Always disconnect the charger from the mains supply and 

the charger from the vehicle before carrying out repairs or maintenance work on it or 

removing the battery, for example. 

A short circuit can lead to serious injury or death and irreparable damage to the vehicle. 

Do not attempt to open the battery with a tool. Inserting tools or other parts into any 

openings in the battery may result in a short circuit, injury or fire. Any attempt to open 

the battery may result in damage and the release of hazardous chemical substances. 

Charge the battery only with the original charger included in the scope of delivery. 

Battery Recycling

When properly maintained and used (in accordance with charging and storage guide-

lines), the battery has a normal life of two to three years. If the battery has not been 

charged or cannot be charged, it should be removed from the scooter and disposed of at 

a recycling facility. Federal law prohibits the disposal of batteries in normal household 

waste.

Please contact your local waste or recycling authority for information near you on how 

to recycle the battery.
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Front windshield

Side reflector

CBS assy
Main stand

Seat

Motor

Side stand

Seat locking

Rear

reflector

Rear light

Rear direction indicator

Ignition switch

Spare parts and operating principle
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        Side mirror

Front brake lever

Rear brake lever

Front direction indicator

Head light

Vorderrad

Front direction indicator

        Side mirror

Spare parts and operating principle
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Ignition switch

Possible switch positions:

“OFF” position:
• All functions off.
• Steering lock not engaged.
• Scooter can be moved.

“START” position:
• All functions are ready for use.
• Scooter is ready for driving.
• Please do not remove the key. 

Warning: No engine noise!!   Throttle active!!

Steering lock in position, “Handlebar locked”:

Turn handlebar to the left until it is locked.

• Turn key to the position, „handlebar is locked“ and remove key.
• All functions are turned off.
• Scooter can’t move, locked!

I G N I T I O N

I G N I T I O N

I G N I T I O N

Spare parts and operating principle



5 1

Speedometer / LCD Display

Symbols in the display:                                                  
• TRIP - Single trip
• ODO - Total range
• V - Voltage
• R - Reversing
• D - Driving
• P - Parking
• SOC - with percentage indicating.
• Changing TRIP and ODO with pressing DISPLAY button

3 Max. power consumption and acceleration, max. speed but with shorter range, suggest 

to use this gear under cargo loading or climbing. 

2 Default state, medium power consumption and acceleration, medium speed and range, 

suggest to use this gear under flat road.

1 Min. power consumption and acceleration, with normal range, suggest to use this gear 

under low power or long distance.

• Estimated range will be different under different gears please choose the proper gear 

based on the actual driving distance.
• Please reserve enough power for driving with checking SOC on the speedometer.
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1020

20

0

30

30
40

40
50
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Spare parts and operating principle
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Handle switch, LH 

High Beam Switch

Position 1

Switch on the low beam, pressing the switch down to 

activate the high beam as long as pressure is applied
• The blue high beam LED is displayed on the speedometer 

while pressure is applied

Position 2

Switch on the low beam, pressing the switch up to light the high beam permanently
• The blue high beam LED is displayed on the speedometer

Indicator switch

• Set indicator: Sliding the switch to the left 

or right on the indicators.
• Audible signal with sound.
• Turn off indicator: briefly press white button.

Horn

Press the yellow button to sound the horn.

Spare parts and operating principle
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Reversing switch

   

Press the reversing switch, then turn the 

throttle, scooter will drive backwards. 

Release the reversing switch, scooter will 

drive forward.

Attention:

Please do not use reversing switch when 

driving!

 

Handle switch, RH

DISPLAY

Short press: Switch between single trip and 

total range.                                               
• ODO / TRIP

  

Power off switch    

           

Emergency stop, scooter is 

without electricity.

 

Power on normally.

MODE switch
• Press the button, change the gears 3, 2 and 1.
• Current status will be shown at bottom 

right coner of the speedometer.

Attention

Please change the mode based on the road 

conditions and driving distance. 

Spare parts and operating principle
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Throttle                              

 

Turn throttle to change the speed.

Avoid turning throttle too quickly to protect scooter and rider.

Throttle unlocked:

When the throttle is not at beginning position, scooter    cannot be driven. Turn throttle 

back to beginning position can work again, or reset the key to “OFF” first then turn to 

“START”, throttle unlocked. 

To activate:

Turn the throttle completely then use it normally or

Turn the key to “OFF” then reset it to “START”.

Warning:

In the “START” position the throttle is active.

Turn the throttle, there is no engine sound when driving.

Seat lock

• Put the key in and turn left to open the seat.
• Put and press the seat down to lock the 

seat.

Please do not leave the key in the seat 

box and lock the seat.

Spare parts and operating principle
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Battery 

Attentions:

• Before first time using, please read following information very carefully, it will avoid 

battery damage from incorrect operation, and reduce any danger.

• Cells are packed in battery case, NEVER try to operate or disassemble battery case. 

That is dangerous and will invalidate your warranty.

• Battery voltage is over 36 V, avoid any body contact to the positive/negative terminals.

• Battery package is only for scooter, please don’t use for other products, otherwise, it 

will cause irreversible battery damage.

• Please keep battery in a dry and cool place; if battery won’t be used for over 3 months, 

please charge it before using.

• Recommended charging at room temperature 20 ~ 30 °C.

• Battery pack has self-protective function, when battery temperature lower than 0  °C 

or higher than 60 °C, battery will be self-protective to stop charging; as soon as tempera-

ture is normal, charger will start charging process automatically.

• Please use original authorised SXT SONIX charger to charge the battery.

• Can’t use this battery in series or parallel connecting with other batteries.

• When battery voltage is low, don’t keep dis-charging battery continously, it will reduce 

the life of battery and can even permanently damage the battery.

• Please see charge methods at 2.8.

Spare parts and operating principle
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Warning

• Battery pack is an assembled part, please don’t disassemble or modify battery pack, it 

will affect battery functions; Use of an un-authorised SXT SONIX charger or disassemb-

led/modified battery will invalidate your warranty.
• Don’t keep the battery to high temperature.
• Don’t connect battery’s positive with charger’s negative pole.
• Don’t connect/store the battery‘s poles with any metal objects as it will cause damage 

and short circuit.
• Don’t put sharp material into battery, or use hammer or anything to hit battery.
• Don’t put battery under sea water/water/ or other conductive liquid; if won’t use bat-

tery in a long time, please keep it at dry and cool place.
• Don’t put battery in fire, don’t heat battery pack.
• Don’t connect battery positive and negative poles in an opposite way.
• Don’t connect battery positive and negative directly to home outlet or metals.
• Don’t disassemble or modify battery pack.
• If battery turn old/heat/colour change/shape change/leak or any shows any abnormal, 

don’t charge, contact the dealer for help.
• Battery voltage is over 36 V, forbidden to contact positive/negative directly by human 

body. During maintenance or when battery out of use for a long time, please insulate 

positve and negative poles.
• Please follow local regulations to dispose of the battery correctly and safely after end 

of life.

Spare parts and operating principle
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Charger

• Scooter have external charger from the manufacturer.
• Battery will stop charging when fully charged automatically, please disconnect 

charger connectors.
• Read the user manual carefully before using.

Attentions:
• Don’t turn key to “START” when charging.
• Make sure the charger connectors are unplug before driving the scooter.
• Frequent charging of the battery increases its life significantly.
• Different country has different electric voltage, this charger can work automatical-

ly with 220 V ± 15 % 50 Hz.
• Charger’s normal working temperature is 0 °C ~ 40 °C.
• When charging temperature at over 40 °C, charger will stop frequently to cool it 

down, and will work as soon as back to normal temperature. At summer, please char-

ge scooter at cool place otherwise it will prolong charging time.
• When charging temperature at lower 0 °C, charger won’t work, and will work as 

soon as back to normal temperature. At winter, please charge scooter at warm place.
• Do regular maintenance for heat sink; dust or other material will prolong charging 

time.
• Don’t disassemble charger, disassemble it personally is not subject to warranty 

claim.
• Don’t charge other types of batteries due to each charger has different internally 

charging curves.
• Please keep charger connector dry, if there is any water at connector, please dry it 

with cloth before using.

Spare parts and operating principle
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Warning:

• Please only use original authorized SXT SONIX charger, otherwise, it won’t subject to 

warranty claim.
• Fan on charger is an important component, please keep it uncovered and work smooth-

ly.
• Don’t charge in the rain, please charge at waterproof place.

Charging time with 72 V 8 A charger

Warning:

• Please do not switch the power and turn the throttle when doing the charging.
• Please wait for the green light for fully charging.
• It’s very important to charge as often as possible to extend the lifetime of battery.

2.9 Mirror

Before riding, ensure the mirrors are adjusted correctly.

Clean the mirrors regularly for safety.

Spare parts and operating principle
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Central/ Main Stand

The main stand holds the scooter on an upright position.

When using the main stand:                                
• Long time parking.
• It is unstable for using side stand on the ground.                                                
• Maintenance service.

How to use the main stand:
• Grasp the rear holder with right hand as indicated.
• Hold the handle grip LH with left hand.
• Place your foot on the main stand and push down while guiding the scooter upwards

Side Stand:             

• One stand for each side, left and right.
• Side stand holds the scooter on a slightly angled position.
• Park the scooter on flat ground.

Hold the scooter upright with the main stand, 

and kick the side stand into place.

Warning:

When the side stand is on, the key is in “Drive” position, the throttle does not work.

When the key is in “Drive” position, signal “P” appears on the speedometer.

When kicking the side stand, signal “D” appears, scooter can be driven normally.

Hook

• Turn right and fold out to use the hook.
• Cargo loading up to 3 Kg.

Spare parts and operating principle
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USB

• USB can be used when the power is on.
• Charing current with 5 V - 1 A and 5 V - 2 A.

Attention: Please do not use in rainy days!

Spare parts and operating principle
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Malfunctions

For the malfunctions described here, we assume that only the components are the cause 

of the malfunction. If the fault still occurs after the component has been replaced, it is 

necessary for you to visit your local dealer.

Lights

Indicators

If the indicators are faulty:

Front indicators (LED): should only be changed by the dealer. It is necessary to remove 

the main panels!

Rear indicators (LED) should only be changed by the dealer. It is necessary to remove the 

rear lights!

Head light

Should only be changed by the dealer. It is necessary to remove the main panels!

Rear lights

Unscrew and remove the cross-head screws from the rear light. Replace the faulty lamps 

(12 V / 21 W).

Rear license plate light

Unscrew and remove the cross-head screws from the license plate light. Replace the 

faulty lamp (12 V / 5 W).
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Vehicle maintenance

Tyres

The air pressure can be checked and adjusted if necessary at any service station.

Normal air pressure: 2.8 bar.

If the tyres are worn out or faulty, they may only be changed by the dealers.

   

Attention: Lower air pressure or damaged tyres may affect handling and total 

range!

CBS brake system

Acute noises while braking indicates the brake pads worn out or some objects(-

such as little stone) inside, please contact the local dealer for maintenan-

ce!

Change the front brake pads: 

Unscrew the bolts and change the new brake pads as pic-

ture.

Attention: Fasten the bolts of the brake pump with some 

thread glue.

Change the rear brake pads:

Unscrew the bolts and change the new brake pads as picture.

Attention: Fasten the bolts of the brake pump with some 

thread glue.

OBD                                  

Should only be diagnosed by the dealer, 

it is necessary to use with the OBD tools.
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Vehicle maintenance

P0120

P0122

P0123

P03AF

U0110

P0C01

P0C79

P0A3C

P0AED

P0A2F

P0A2C

P0A2D

U1000

Throttle 1

Throttle 2

Throttle 3

Motor hall

Communication timeout for 
controller

Overcurrent fault for controller

Overvoltage fault for controller

Over-temperature fault for 
controller

Value is out of range for tempera-
ture sensor of controller

Over-temperature protection for 
motor

Temperature is out of lower limit 
range for motor
 

Temperature is out of upper limit 
range for motor

Battery1 Communication timeout 
for charging

Check the throttle

Check the setting of lower limit para-
meter for throttle

Check the setting of upper limit para-
meter for throttle

Check the motor hall

Check the communication cable of 
controller, monitor the communication 
data

Check the motor with or w/o short cir-
cuit, and if the parameters are abnor-
mal for MOS tubes

Check the voltage of battery

Check the temperature of controller

Temperature sensor of controller is 
damaged

Check the temperature of motor

Temperature sensor of motor is dama-
ged, check the model of the sensor

Temperature sensor of motor is dama-
ged, check the model of the sensor

Check the communication cable of 
BMS

Code Simple inspectionMalfunctions description
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Vehicle maintenance

P1000

P1001

P1002

P1003

P1004

P1005

P1006

P1007

P1008

P1009

P100A

Battery1 Temperature is higher 
than warning

Battery1 Temperature is lower 
than warning

Battery1 Out of range for tempe-
rature sensor

Battery1 Overcurrent fault 

Battery1 Overvoltage fault

Battery1 Undervoltage fault

Battery1 Situation of health SOH

Battery1 Over-temperature for 
switches

Battery1 Communication timeout 
for static 

Battery1 Communication error 
fault

Battery1 Abnormal output for 
discharge port 

Cells are over-temperature while char-
ging/discharging

Check the temperature sensor cable 
for battery

Temperature sensor of BMS is dama-
ged

Check the external equipment with or 
w/o short circuit

Check the battery with or w/o over 
charging

Check the battery with or w/o over 
discharging

Check the battery capacity decreasing 
or not

If high current of long time output for 
BMS

Check the communication cable of 
BMS, monitor the communication data

Monitor the communication rate 
9600bps, with data format 8N1

Check the voltage of discharge port of 
BMS

Code Simple inspectionMalfunctions description
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Vehicle maintenance

All parts of a scooter are equally at risk of corrosion because of aggressive pollutants 

in the air and from the effects of salt on the road. It is the responsibility of the user to 

adequately protect the vehicle from these factors. This will help to maintain the value of 

the vehicle and any warranty claims.

1. Clean painted chassis parts with finish restorer and treat the rubber parts with special 

rubber care products.

2. Clean the vehicle regularly (do not use a high pressure cleaner).

3. Clean aluminium parts with a protective spray (e.g. Motoplast) in order to prevent 

oxidation. Carefully remove existing spots of corrosion on aluminium with appropriate 

steel wool containing soap.

4. Always oil or grease frame and metal parts. This reduces corrosion.

5. Never remove insects with an insect sponge or any similarly hard object.

6. A vehicle that is constantly parked outdoors must be covered with a protective cover-

ing in order to prevent weathering of painted panels, as well as to prevent cracking of 

seats and other plastic parts.

7. Do not use a high pressure cleaner!!

Water particles could lead to contact problems in the electronics.

8. Seats, instrument panels, indicators, rear light and weather protection screens as well 

as hardened dirt and insects are to be cleaned with an insect remover, not with an insect 

sponge as this can result in scratches.
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Inspection before delivery

Shipment Inspection

The following inspection need to be checked before delivery of the vehicle:

• Battery charging and cable connecting.
• Tyre pressure.
• All main screws with stipulated torque.
• Screws, nuts and fastening points.
• Motor support, stand support, front & rear forks and handlebar bearings.
• Front and rear wheel suspension.
• All operating parts are working.
• All light are working.
• Stability of handlebar, front & rear brakes and handle switches.

Date & Signature / Dealer Stamp
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Vehicle delivery

6. Vehicle delivery

Name: _________________________________________

Street: ________________________________________

City: _________________________________________

Post Code: __________________________________

Telephone: __________________________________

E-mail: ________________________________________

This document is the foundation for the processing of warranty applications. Warranty 

applications cannot be processed if warranty documents are not filled out or are incom-

plete!

Vehicle identification number: Date of delivery:

DD                      MM                      JJJJ

Dealer Number:

Stamp:
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Warranty instructions

Warranty Information

1.  Liability for warranty cases is determined by the legal regulations beginning at the 

time of delivery to the end user (two years).

2. Defects that are not reported to an authorised SXT SONIX dealer within this time 

period which are not subject to warranty claims.

3. Wearing parts, such as glass panes, light bulbs, tyres, brake discs, brake pads.

4. There is no warranty claim if...

a)  the end user has treated the vehicle contrary to regulations, especially by overloading 

the vehicle.

b)  the end user has had even one of the inspections stipulated in the customer service 

check book or a repair performed by a workshop that is not authorised by SXT SONIX.

c)  the vehicle has been modified or changed in any way or fitted with parts that are not 

part of the equipment of the vehicle that is expressly certified by SXT SONIX.

d)  the vehicle has been used in a motor sport event.

e)  the operating, maintenance, and service instructions stipulated in this manual have 

not been followed.

5. Agreements that differ from the above guarantee conditions must be confirmed in 

writing by SXT SONIX to be effective.
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Warranty instructions

The following parts are excluded from the guarantee:

• Light bulbs.
• Brake pads and brake discs
• Tyres
• Accessories.

I accept the guarantee conditions in this booklet.

The vehicle was received in perfect condition.

The dealer explained the guarantee conditions to me.

____________________________________

Customer’s signature
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Maintenance

8. 500 km Inspection

This inspection must be performed in a time period that is 100 km either before or 

100 km after being due, and no later than 1 year from the date of delivery.

• Battery charging and cable connecting.
• Tyre pressure.
• All main screws with stipulated torque.
• Screws, nuts and fastening points.
• Motor support, stand support, front & rear forks and handlebar bearings.
• Front and rear wheel suspension.
• All operating parts are working.
• All light are working.
• Stability of handlebar, front & rear brakes and handle switches.

Date & Signature / Dealer Stamp

500 km inspection (+/- 100 km)

performed at km: ___________
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Vehicle specifications

Model:    SXT Sonix

Dimension (L x B x H):  1945 mm x 750 mm x 1190 mm

Wheelbase:   1410 mm

Ground clearance:  150 mm

Tyres:    130 / 60 - 13"

Max speed:    80 km/h

Range per charging:   80 - 90 km / 45 km/h

Climbing Capacity:  ≥ 14°

Motor(max power):  4000 W

Battery type:   Li (NiCoMn) O2

Battery capacity:   40 Ah

Charger:    72 V - 8 A

Charging time:   5 - 6 h

Fr & Rr absorber:   Oil/Gas pressure

Rim:    Fr. Alum./Re.Alum.

Brake:    CBS with Fr. Disc/Re. Disc
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Repair tips

1. Only an authorised SXT SONIX dealer can provide the service for your vehicle.

2. Make an appointment with the dealer

3. Jobs need to be done or service list.

4. If something is unclear, please talk to the dealer..

5. Clear instruction.

6. Provide the expected service cost in advance.

7. Leave your contact info to the dealer, they can reach you in case any necessary ques-

tions.

8. Set a price limit for any necessary additional work.

9.  Speak openly about any unclear items with the dealer.

10. Comply with the regular inspection intervals of your vehicle.





KONTAKT / CONTACT 
TECHNISCHER KUNDENDIENST / TECHNICAL SUPPORT

POL-Planet GmbH & Co. KG.

Marie-Curie Straße 2 • 79618 Rheinfelden

Tel: +49(0)7623–460 460 • Fax: +49(0)7623–460 46 49

info@sxt-scooters.de • www.sxt-scooters.de

Downloads Aktuelles Handbuch | Downloads Current manual


