
Hilfestellung bei Problemen mit den Robway’s 
 

1. Bluetooth Lautstärke 

 Die Lautstärke beim Abspielen eines Songs über Bluetoothverbindung kann nur am 

Mobiltelefon geändert werden, nicht am Robway! Die Ansage während des 

Einschaltens des Robway‘s kann nicht ausgeschaltet oder leiser gemacht werden. 

2. Fernbedienung Funktionen 

 Die Fernbedienung hat 2 programmierte Funktionen. Diese sind An- und 

Ausschalten. Die beiden anderen Tasten haben keine Funktion und können nicht 

belegt werden. 

3. LED Leisten auf den Rädern  

 Die LED Leisten kann man in manchen Fällen abschalten,  dazu muss der Robway 

geöffnet werden und an der kleinen Platine der LED Leiste der Knopf mehrfach 

betätigt werden bis diese nicht mehr leuchten.  

4. Zittern bzw. eigenständiges losfahren des Robway’s 

 Wenn Sie das Board mit nur einem Fuß belasten, ist es möglich, dass das Gerät zu 

vibrieren beginnt. Dies ist keine Fehlfunktion. Sollte das Fahrzeug allerdings von 

selbst losfahren müssen die Gummis an den Trittflächenschaltern um 1 mm gekürzt 

werden. 

5. Nur ein Motor reagiert 

 Es kann vorkommen,  dass nur ein Motor reagiert, in diesem Fall muss eine 

Neukalibrierung durchgeführt werden. Dazu stellen sie den Robway auf eine Ebene 

Fläche und stellen beide Seiten gerade (Wasserwaage). Sobald dies geschehen ist 

drücken sie den Einschaltknopf, so lange bis Sie ein Piepsen hören. Warten Sie dann 

5 Sekunden und schalten den Robway aus und wieder an. Die Kalibrierung ist 

abgeschlossen. 

6. Keine Bluetooth Verbindung 

 Falls sie keine Verbindung zum Bluetooth herstellen können ist wahrscheinlich ein 

Kabel zu nahe an der Bluetootheinheit und blockiert die Verbindung. Um dieses 

Problem zu beseitigen, öffnen sie den Robway und verlegen das blaue und gelbe 

Kabel am Rand des Robways. Anschließend montieren sie die Verkleidungen wieder. 

7. Quietschendes / schleifendes Geräusch  

 Wenn sie während des Fahrens von einer Seite der Räder ein Geräusch hören kann 

es sein, dass der Reifen an der Verkleidung leicht schleift oder ein Styropor 

Kügelchen sich verklemmt hat und dieses Geräusch verursacht. Verkleidung durch 

leichtes Ziehen ausrichten, bzw. Styropor entfernen. 

8. Fernbedienung Ohne Funktion  

 Wenn sie Besitzer eines Chrom Robway’s sind kann es durch die Spiegelung des Lacks 

zu einer Verschlechterung der Fernbedienungsreichweite kommen. Dies lässt sich 

leider nicht ändern. Haben sie einen normalfarbigen Robway und die Fernbedienung 

funktioniert  nicht, prüfen sie bitte die Batterie. Funktioniert auch nach Prüfung der 

Batterie die Fernbedienung nicht ist Intern der Fehler zu suchen. 


