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LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH!
Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

wir möchten sie darauf hinweisen, dass sich die technischen Daten und informationen in dieser Anleitung 
aufgrund von produktverbesserungen ändern können. Um die neuesten produktinformationen zu 
erhalten, besuchen sie http://www.cannondale.com/tech/.
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SICHERHEITSHINWEISE
Über diesen Nachtrag 
Die nachträge zum cannondale-handbuch 
beinhalten wichtige modellspezifische 
sicherheits-, wartungs- und technische 
informationen. sie dienen nicht als ersatz für 
ihr Cannondale-Handbuch.

Dieser nachtrag ist möglicherweise nur einer 
von mehreren zu ihrem rad. prüfen sie bitte, 
ob ihnen alle nachträge vorliegen, lesen und 
befolgen sie bitte alle. 

Für den Fall, dass sie ein handbuch oder einen 
nachtrag benötigen oder eine Frage zu ihrem 
Fahrrad haben, so nehmen sie bitte gleich 
kontakt mit ihrem cannondale-händler auf 
oder rufen unter einer der nummern, die auf 
der rückseite der Anleitung stehen, an. 

Von unserer website können sie alle 
cannondale-handbücher bzw. nachträge im 
Adobe Acrobat pDF-Format herunterladen: 
http://www.cannondale.com/bikes/tech.

•  Dieses Handbuch dient nicht als 
umfassende Sicherheits- oder 
Serviceanleitung zu Ihrem Fahrrad. 

•  Dieses Handbuch beinhaltet keine 
Montageanweisungen zu Ihrem Fahrrad. 

•  Alle Cannondale-Räder müssen vor der 
Übergabe an den Kunden von einem 
Cannondale-Händler komplett montiert 
und auf einwandfreie Funktion überprüft 
werden.

WARNUNG
in diesem nachtrag werden u. U. Maßnahmen 
beschrieben, die allgemeine mechanische 
kenntnisse übersteigen. 
spezielle werkzeuge, Geschick und 
erfahrung sind erforderlich. Unsachgemäß 
ausgeführte mechanische Arbeiten erhöhen 
das Unfallrisiko. Jeder Fahrradunfall birgt 
das risiko von schweren Verletzungen, 
lähmungen oder lebensgefahr. Um das 
risiko so gering wie möglich zu halten, 
empfehlen wir nachdrücklich, dass 
Fahrradbesitzer alle mechanischen Arbeiten 
von einem autorisierten cannondale-händler 
durchführen lassen. 

Wichtige Info über 
Verbundwerkstoffe
 

ihr Fahrradrahmen besteht aus Faserverbund-
material, besser bekannt als "carbon".
Jeder Fahrer sollte ein grundsätzliches 
Verständnis für Verbundwerkstoffe haben. 
Verbundwerkstoffe aus carbonfasern sind 
widerstandsfähig und leicht. Bei stößen oder 
Überbelastungen verbiegen die carbonfasern 
jedoch nicht, sondern sie brechen.
Als Besitzer und Fahrer des rades sollten sie zu 
ihrer eigenen sicherheit alle hinweise bezüglich 
der ordnungsgemäßen handhabung, wartung 
und inspektion aller Verbundmaterialien 
(rahmen, Vorbau, Gabel, lenker, sattelstütze 
usw.) beachten. Bitten sie ihren cannondale-
händler um Unterstützung.
Bevor sie losfahren, empfehlen wir 
ihnen dringend teil ii, Abschnitt D. 
“sicherheitskontrollen” in ihrem cannondale-
handbuch zu lesen. 

WARNUNG
WENN SIE DIESEN WARNHINWEIS 
MISSACHTEN, KÖNNEN SIE INFOLGE EINES 
UNFALLS SCHWERE VERLETZUNGEN 
DAVONTRAGEN, GELÄHMT ODER GAR 
GETÖTET WERDEN. 
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Bestimmungsgemäße 
Verwendung
Dieses Fahrradmodell ist für das einsatzgebiet 
4 (All Mountain) vorgesehen. Abbildung 2 
zeigt das symbol für einsatzgebiet 4.

For riding on
rough trails 
with medium 
obstacles

Abbildung 2.

EINSATZGEBIET 4

Fahrräder, die für das einsatzgebiet 4 konzipiert 
wurden, decken auch die einsatzgebiete 
1, 2 und 3 ab; zusätzlich eignen sie sich für 
technisch sehr anspruchsvolles Gelände, 
mittelgroße hindernisse und kleine sprünge.

Für trail- und Uphillbiking All Mountain Bikes 
sind: (1) solider als cross-country-Bikes, aber 
nicht so solide wie Freerider, (2) leichter und 
spritziger als Freeride Bikes, (3) schwerer  
als cross-country-Bikes und mit mehr 
Federweg ausgestattet, für anspruchsvolleres 
Gelände mit größeren hindernissen und 
moderaten sprüngen, (4) verfügen über 
mittlere Federwege und deren komponenten 
genügen den mittelhohen Beanspruchungen, 
(5) decken einen ziemlich großen einsatzbereich 
ab und innerhalb dieses Bereichs gibt es noch 
zahlreiche stabilere oder leichtere Modelle. 
sprechen sie mit ihrem händler über den 
einsatzzweck und die Modelle. 

NICHT EMPFOHLEN 

für hardcore-Freeriding, extreme Downhill, 
Dirt Jumping, slopestyle oder jegliche Art von 
extremebiking. 

FÜR UND WIDER 

All Mountain Bikes sind stabiler als cross-
country-Bikes und für schwieriges Gelände 
besser geeignet. All Mountain Bikes sind 
schwerer als cross-country-Bikes und es ist 
anstrengender, damit einen Berg hochzufahren. 
All Mountain Bikes sind leichter und spritziger 
als Freeride Bikes und es ist leichter, damit 
einen Berg hochzufahren. All Mountain Bikes 
sind nicht so robust wie Freeride Bikes und 
dürfen daher nicht für den extremen einsatz 
im Gelände genutzt werden. 

GEWICHTSBESCHRÄNKUNG

FAHRER  
kg

GEPÄCK * 
kg

GESAMT 
kg

1�6 ca. � 1�8

* nur satteltasche

WARNUNG
BEGREIFEN SIE IHR RAD UND DESSEN 
EINSATZZWECK. ES IST GEFÄHRLICH, 
IHR RAD FÜR EINEN ANDEREN ALS 
DEN EMPFOHLENEN ZWECK ZU 
VERWENDEN.

Die einsatzgebiete 1-5 sind nicht eindeutig 
voneinander abzugrenzen. Gehen sie zu 
ihrem cannondale-händler und teilen 
ihm mit, für welchen zweck sie das rad 
benötigen.

Für weitere informationen lesen sie 
bitte die kapitel "Bestimmungsgemäße 
Verwendung" und "einsatzgebiet 1-5" in 
ihrem cannondale-handbuch.
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Aufbau eines Rahmensets 

lassen sie sich vor dem Aufbau eines 
rahmensets von ihrem cannondale-händler 
und den komponentenherstellern beraten 
und reden sie über ihren Fahrstil, ihre 
Fähigkeiten, ihr Gewicht und darüber, ob sie 
wartungsarbeiten selbst durchführen wollen 
und die Geduld dazu haben. 

Achten sie darauf, dass die gewählten 
komponenten mit ihrem Bike kompatibel und 
für ihr Gewicht und ihren Fahrstil geeignet 
sind. 

im allgemeinen haben leichtere komponenten 
eine geringere lebensdauer. wenn sie leichte 
komponenten auswählen, gehen sie einen 
kompromiss ein: sie entscheiden sich für 
höhere leistung, die mit dem geringen Gewicht 
verbunden ist, und gegen hohe lebensdauer. 
wenn sie sich für leichtbaukomponenten 
entscheiden, müssen sie sie öfter inspizieren. 
wenn sie eher ein schwerer Fahrer sind 
oder einen rauen, kompromisslosen und 
ehrgeizigen Fahrstil haben, kaufen sie stark 
belastbare komponenten. 

lesen und befolgen sie die warnhinweise und 
Anleitung des komponentenherstellers. 

Montageständer
Bei den spannvorrichtungen an gewöhnlichen 
Montageständern wirken hohe klemmkräfte, 
die den rahmen schwer beschädigen können. 

VORSICHT
klemmen sie ihr rad niemals mit dem 
rahmen in die spannvorrichtung eines 
Montageständers. klemmen sie ihr rad 
ausschließlich an der ausgezogenen 
sattelstütze. ziehen sie die sattelstütze nicht 
weiter als bis zur Markierung "MiniMUM 
insert" (Mindesteinstecktiefe) heraus.

Da auch ihre carbonsattelstütze durch die 
klemmkraft beschädigt werden kann, stellen 
sie die klemmkraft an der spannvorrichtung 
so niedrig wie für das sichere klemmen des 
rades nötig ein.

Verwenden sie stattdessen lieber eine alte 
stütze, wenn sie ihr Bike im Montageständer 
klemmen. 

Schutz vor  
extremen Temperaturen
 • schützen sie ihr rad bei der Aufbewahrung 
oder dem transport vor extremen 
temperaturen. 

• lassen sie ihr rad abkühlen oder aufwärmen, 
bevor sie damit losfahren 

• Bewahren sie ihr rad nicht an Orten auf, an 
denen die temperatur auf über 66,5 °c ansteigen 
kann. lassen sie ihr rad beispielsweise nicht 
flach liegend auf der ladefläche eines in der 
prallen sonne geparkten pick-up oder unter der 
heckscheibe im laderaum eines Fahrzeugs mit 
heckklappe liegen. 
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Inspektion & Schäden an 
Carbonrahmen infolge 
eines Unfalls

WARNUNG
NACH EINEM STURZ ODER 
ZUSAMMENSTOSS:

inspizieren sie den rahmen sorgfältig auf 
Beschädigungen (siehe teil ii, Abschnitt D. 
sicherheitskontrollen in ihrem cannondale-
handbuch). 

Fahren sie niemals mit ihrem rad, wenn sie 
gebrochene, abgesplitterte oder abgelöste 
carbonfasern entdecken. 

FOLGENDE PUNKTE KÖNNEN EIN 
INDIZ FÜR DELAMINATION ODER EINE 
BESCHÄDIGUNG SEIN:

Der rahmen vermittelt ein ungewohntes 
oder eigenartiges Gefühl

carbon, das sich weich anfühlt oder eine 
veränderte Form aufweist

ächzende/knirschende oder andere 
unerklärliche Geräusche

sichtbare risse oder weiße bzw. milchige 
Verfärbung der carbonoberfläche

Wenn Sie mit einem beschädigten 
Rahmen fahren, erhöht sich das Risiko 
auf technisches Versagen des Rahmens. 
Daraus resultiert Verletzungs- und 
Lebensgefahr für den Fahrer! 

Nach- oder Neulackieren
Sie sollten Ihr Rad weder nachlackieren noch 
neu lackieren. Die Carbonverbundwerkstoffe, 
aus denen Ihr Rahmen zusammengesetzt 
ist, werden durch extrem starke 
Kleber zusammen gehalten. Diese 
Klebeverbindungen können jedoch durch 
Lösen des Altlacks oder durch Chemikalien, 
die beim Nachlackieren verwendet werden, 
angegriffen oder geschwächt werden.

WARNUNG
neulackieren, Überlackieren, Ausbessern 
oder nachlackieren des rahmens oder der 
Gabel kann zu schweren Beschädigungen 
führen und einen Unfall zur Folge haben. 
schwere Verletzungen, lähmungen oder 
ein tödlicher Ausgang könnten die Folge 
sein. 

chemikalien beim nachlackieren: 
lösungsmittel sowie Abbeizer können 
die klebeverbindungen des rahmens 
angreifen, schwächen oder sogar 
zerstören. 

Der einsatz von schleifmitteln bzw. das 
Abschleifen von rahmen/Gabel, des 
Originallacks, von Dekoren/Aufklebern 
oder sonstigen Beschichtungen mittels 
mechanischer Vorgänge wie kunststoff-/
Glasperlenstrahlen oder sonstiger abrasiver 
Methoden wie Abschleifen/Abschaben 
können rahmenmaterial abtragen und 
somit den rahmen schwächen. 
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Reifengröße

WARNUNG
BEACHTEN SIE DIE "MAXIMALE REIFENBREITE", DIE FÜR IHR RAD ZULÄSSIG IST. SIEHE 
"TECHN. DATEN" IN DIESEM HANDBUCH. 
Die Montage einer nicht empfohlenen reifengröße kann dazu führen, dass der reifen beim 
Fahren mit Gabel oder rahmen in Berührung kommt. wenn das geschieht, können sie die 
kontrolle über das rad verlieren und stürzen – das rotierenden rad wird abrupt gestoppt, 
weil es die Gabel oder den rahmen berührt. 
Montieren sie keine reifen, deren Größe die maximale reifenbreite übersteigt. Dazu zählen 
reifen, die an Gabel oder rahmen streifen, einen zu geringen Abstand zwischen reifen 
und Gabel bzw. rahmen aufweisen oder solche, die beim Fahren bzw. beim vollständigen 
einfedern der Federung an Gabel oder rahmen streifen. 
Achten sie darauf, dass die verwendeten reifen mit der Gabel oder dem rahmendesign 
kompatibel sind. Beachten sie außerdem die herstellerempfehlungen zu ihrer Gabel und 
ihrem Dämpfer. 
Wenn Sie über andere Reifen für Ihr Bike nachdenken, dann bedenken Sie, ...
dass die tatsächliche reifenbreite von der auf der seitenwand aufgedruckten abweichen kann. 
kontrollieren sie jedes Mal, wenn sie einen neuen reifen montieren, dass zwischen dem sich 
drehenden reifen und allen teilen des rahmens genügend Abstand ist. Die amerikanische 
consumer safety protection commission (cspc) verlangt mindestens 1,6 mm Abstand des 
reifens von jedem teil des rahmens und der Gabel. Für das hinterrad empfehlen wir sogar 
einen reifen, der noch mehr Abstand bietet, als die cpsc rät; somit kann sich das rad selbst bei 
seitwärtsbewegungen des hinterrads infolge einer verzogenen Felge ungehindert drehen. 
FRAGEN SIE IHREN CANNONDALE-HÄNLDER NACH DEN RICHTIGEN REIFEN FÜR IHR 
FAHRRAD UND DEN SPEZIELLEN KOMPONENTEN!
WENN SIE DIESEN WARNHINWEIS MISSACHTEN, KÖNNEN SIE INFOLGE EINES 
UNFALLS SCHWERE VERLETZUNGEN DAVONTRAGEN, GELÄHMT ODER GAR GETÖTET WERDEN.

Dämpfer

WARNUNG
VERWENDEN SIE AN IHREM RAD AUSSCHLIESSLICH KOMPATIBLE DÄMPFER UND 
GABELN. FÜHREN SIE KEINE VERÄNDERUNGEN DURCH, UM ANDERE MONTIEREN ZU 
KÖNNEN. LASSEN SIE DIE MONTAGE DES DÄMPFERS BZW. DER GABEL VON EINEM 
PROFESSIONELLEN FAHRRADMECHANIKER DURCHFÜHREN
• Das Fahren mit einem falschen Dämpfer kann zur Beschädigung des rahmens führen. sie 
könnten einen schweren Unfall haben. Vergewissern sie sich, dass die Gesamtlänge (nutzbarer 
länge) und der Federweg des Dämpfers den technischen Daten in diesem handbuch 
entsprechen. 
• wenn sie einen anderen Dämpfer oder eine andere Gabel für ihr Bike aussuchen, dann 
stellen sie sicher, dass Dämpfer und/oder Gabel mit der Geometrie des Bikes kompatibel 
sowie für den gewünschten einsatzzweck geeignet sind. 
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STEUERROHR

TEIL DES 
STEUERSATZES 
bzw.
ADAPTER

ACHSE

MAXIMALE GABELLÄNGE
530 mm

Maximale Gabellänge (530 mm) 
Die maximale Gabellänge ist ein wichtiges Merkmal, wenn es um rahmen-sicherheitstests geht. 
Das Maß findet Beachtung bei der Montage von steuersatzteilen, -adaptern, dem einbau und 
der einstellung der Gabel und bei der Auswahl einer Austauschgabel. Die kennzahl finden sie im 
Abschnitt unter techn. Daten in diesem handbuch. 

sO Messen sie richtiG: 1. Montieren sie steuersatz und Gabel. 2. Messen sie den Abstand 
von der Unterkante des steuerrohrs bis zur Mitte der nabenachse bei voll ausgefederter Gabel. 
Messen sie nicht von der Unterkante der unteren lagerschale bzw. steuerrohradapters. Die 
Messung MUss von der Unterkante des steuerrohrs erfolgen!!

WARNUNG
DIE MAXIMALE GABELLÄNGE DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN Das Überschreiten 
der MAXiMAlen GABellänGe kann zur Überbelastung des rahmens führen und 
infolgedessen kann es auf der Fahrt zum rahmenbruch kommen. 

WENN SIE DIESEN WARNHINWEIS MISSACHTEN, KÖNNEN SIE INFOLGE EINES 
UNFALLS SCHWERE VERLETZUNGEN DAVONTRAGEN, GELÄHMT ODER GAR GETÖTET 
WERDEN.
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11-12mm

DÄMPFER SAG
stellen sie den luftdruck so ein, dass sie  
11-12 mm negativfederweg erhalten.

ERSATZTEILE RAHMEN

POS. (MENGE) BESTELLNR. KIT BEZEICHNUNG

kp069/ kit, DäMpFer, FOX rp23, rize

kp071/  kit, MOntAGeMAt. DäMpFer, rize 

RAHMENDATEN
RAHMENDATEN DÄMPFERDATEN

BREITE TRETLAGERGEHÄUSE 68 mm, BB30 FEDERWEG 50 mm

MAX. GABELLÄNGE 530 mm NUTZBARER FEDERWEG 200 mm

MAX. REIFENBREITE 26 x 2,35 in BREITE oBERE BUCHSE 22.2 ± 0,05 mm

Ø SATTELSTÜTZE 31,6 mm BREITE UNTERE BUCHSE 22.2 ± 0,05 mm

Ø UMWERFER 34,9 mm Ø SCHRAUBENÖFFNUNG 8,1 ± 0,05 mm

KETTENLINIE 50 mm

EINBAUBREITE HINTERBAU 135 mm

NEGATIVFEDERWEG ("SAG") 25 %
11-12 mm

KLEMMBREITE HR-NABE 135 mm

HR-NABEN-ACHSE SCHNELLSPANNER

HR-BREMSAUFNAHME INTERNATIONALER STANDARD

HEBELVERHÄLTNIS 2,9-2,6

GEOMETRIE (mm/in) SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE

SITZRoHRLÄNGE 432/17,0 457/18,0 483/19,0 508/20,0

SITZRoHRWINKEL 72,5° * * *

oBERRoHR WAAGERECHT 572/22,5 597/23,5 622/24,5 648/25,5

TATSÄCHL. oBERRoHR 533/21,0 560/22,0 589/23,2 614/24,2

SCHRITTLÄNGE 756/29,8 774/30,5 778/30,6 772/30,4

STEUERRoHRWINKEL 68,5° * * *

RADSTAND 1077/42,4 1105/43,5 1132/44,6 1159/45,6

ABSTAND VoRNE-MITTE 652/25,7 680/26,8 707/27,8 734/28,9

KETTENSTREBENLÄNGE 425/16,7 * * *

TRETLAGERABSENKUNG 0,0/0,0 * * *

TRETLAGERHÖHE 330/13,0 * * *

GABELVoRBIEGUNG 45/1,8 * * *

GABELNACHLAUF 82/3,2 * * *

FEDERWEG HINTEN 130/5,1 * * *

ziviela
Line

ziviela
Line
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BB30
TRETLAGER-

GEHÄUSE

SITZSTREBE

DÄMPFERAUFNAHME
3.

4.

2.

5.

6.

7.

UNTERROHR

OBERROHR

1.

STEUERROHR

KETTENSTREBE

DÄMPFERUMLENKHEBEL

SITZROHR

informationen über die aktuellsten 
kits erhalten sie unter  
www.cannondale.com/tech.

ERSATZTEILE RAHMEN

POS. (MENGE) BESTELLNR. KIT BEZEICHNUNG

1. kp002/ kit, eMBleM, heADshOk

2. Qc843/BBQ  kit, sAttelkleMMUnG Mit schnellsp., 
34,9, sw.

2. Qc842/BBQ  kit, sAttelkleMMUnG, 34,9, sw 

3.(2) kF014/ kit, enDhÜlseneinsAtz, 2

4.(10) kF086/ kit, FÜhrUnGen, scheiBenBr., 10 stk.

5. kp054/ kit, schUtzFOlie, UnterrOhrschUtz

6. kF103/ kit, schUtzFOlien 8-tlG.

7. kF012/  kit, GewinDe, 5 stk./Vpe
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Integriertes Steuerrohr
Beide Modelle (Alu- und carbonversion) besitzen integrierte cannondale si lagerschalen. Bei den 
Alurahmen werden die schalen ins steuerrohr gefräst. Bei carbonrahmen sind die lagerschalen 
eingeklebt. cannondale headshok si-lager können für beide Modelle direkt verwendet werden. 
ein Adapterschalen-kit (kp058/) für 1 ⅛”-steuerrohre und steuersätze ist für beide rahmentypen 
erhältlich.

VORSICHT
1. Die steuersatzlagerschalen auf keinen Fall abdrehen oder durchtrennen. 

2. Bei der Demontage von lagern aus eingeklebten schalen muss besonders sorgfältig 
gearbeitet werden, so dass man beim Austreiben des lagers mit dem werkzeug keine 
geklebten stellen beschädigt. 

Anbringen des Rahmenschutzes
Unterrohr – eine transparente selbstklebende schutzfolie wird bei der carbon-Ausführung 
dieses Modells angebracht (siehe nr. 5 auf der vorigen seiten). Die Folie schützt das Unterrohr 
vor schäden durch kleine Gegenstände. Falls dieser schutz mit der zeit beschädigt werden sollte, 
dann bitten sie ihren cannondale-händler um ersatz.

Außenhüllen und Züge –  ihr Fahrrad wurde mit selbstklebenden rahmenschutzfolien geliefert 
(siehe nr. 6 auf der vorigen seite). Das sind kleine zurechtgeschnittene Folienstücke, die an 
den stellen am rahmen angebracht werden, wo es aufgrund von scheuernden Außenhüllen zu 
lackabrieb an der rahmenoberfläche kommen kann. Mit der zeit können sich die züge selbst in 
den rahmen "fressen", was diesen stark beschädigt. 

BITTE BEACHTEN SIE:  Beschädigungen Ihres Fahrrads durch scheuernde Leitungen sind nicht durch 
die Garantie abgedeckt. Auch Schutzfolien schützen nicht vor falsch verlegten Zügen und Leitungen. 
Falls die Schutzfolien an Ihrem Rad schnell verschlissen sind, dann fragen Sie Ihren Cannondale-
Händler um Rat. 

Schwingenarm – Die kettenstrebe der schwinge ist ab werk mit einer transparenten 
selbstklebenden kettenschutzfolie versehen (siehe nr. 18 auf seite 15). Falls die kettenschutzfolie 
beschädigt wird, tauschen sie sie aus..
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12 mm

1 1/8” -
ADAPTER 

CARBON bzw. ALU- 
STEUERROHR

2.

GEKLEBTE
SCHALEN

CARBONSTEUERROHR ALUMINIUMSTEUERROHR

ODER

GEFRÄSTE
SCHALEN

1.

2.

3.

4.

ERSATZTEILE

NR. BESTELLNR. KIT BEZEICHNUNG

1. QsiseAl/ kit, DichtUnG, OBeres lAGer, ø 58 mm

2. hD169/  kit, lAGer, steUersAtz, 2 

3. kp058/ kit, steUersAtz, int. heADshOk AUF 1 1/8”

4. kp002/ kit, eMBleM, heADshOk
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SI BB30-Kurbel: Kompatibilität
Das tretlagergehäuse ist kompatibel mit dem BB30-standard. siehe http://www.bb30standard.com/ 
informationen über cannondale hollowgram sl Kurbeln, finden sie auf http://www.cannondale.
com/tech/.

Lagerwartung
Bei den lagern (kB6180/) handelt es sich um gedichtete industrielager, die nicht geschmiert 
werden müssen. Überprüfen sie den zustand der lager mindestens einmal pro Jahr und 
jedes Mal, wenn die kurbel demontiert oder ein service durchgeführt wird. Die lager sind im 
tretlagergehäuse fest eingepresst. sofern alte lager ausgebaut wurden, sollten diese nicht 
wieder verwendet werden. tauschen sie beide lager auf einmal.

Für den Fall, dass die sicherungsringe (Qc616/) beschädigt sind, müssen diese ausgetauscht 
werden. Die sicherungsringe können mittels des flachen kopfstücks eines schraubendrehers 
aus der rille entfernt werden.

VORSICHT
VERSUCHEN SIE NIEMALS, DAS TRETLAGERGEHÄUSE PLAN ZU DREHEN ODER ABZUFRÄSEN.  
sie könnten den rahmen stark beschädigen und möglicherweise ruinieren. 

Cannondale SI BB30-Werkzeuge
kt011/ ist ein werkzeug zum Ausbau der lager. kt010/ ist ein set bestehend aus 
lagermontagewerkzeugen, die in Verbindung mit einem steuersatzeinpresswerkzeug genutzt 
werden können. kt013/ ist ein zweiteiliges werkzeugset, das für die Demontage der si-
hollowgram Alu-kurbel erforderlich ist. Für weitere infos: siehe Nachtrag – SI-Kurbelgarnitur. 
siehe http://www.cannondale.com/tech/.

SI BB30 auf 68 mm Standard-Adapter
Der Adapter (cannondale kit kF365/) ermöglicht den einbau eines herkömmlichen lagers für 68 
mm Gehäusebreite in einem BB30-tretlager. Der Adapter ist kein reparaturteil und kann nur in 
unbeschädigten rahmen eingebaut werden. Unsachgemäße Montage oder Demontage kann 
Beschädigungen und ein erlöschen der Garantie zur Folge haben. 

ERSATZTEILE

POS. BESTELLNR. KIT BEZEICHNUNG

1. Qc616/ kit, sicherungsring, BB-si

2. kB6180/ kit, BB-si-lager; umfasst 2 lager für das 
tretlager skF#6806-2rs /sri2 /90% fill

2. kp018/ kit, lAGer, BB-si, cerAMic, 2 stk. 

kt010/ lAGerMOntAGewerkzeUGe

kt011/ lAGerAUsBAUwerkzeUG

kp009/ 68 mm-ADApter

kF365/ ADApter inkl. MOntAGewerkzeUG

kF366/ ADApterAUsBAUwerkzeUG
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KF366/

NUT
ADAPTER

Loctite 609 (grün) auftragen

KF365/ (68 mm)

KP009/ (68 mm)

Achten Sie darauf, dass der
Adapter so montiert wird, dass 
die NUT zur ANTRIEBSSEITE zeigt.

SICHERUNGS-
RING WURDE
ENTFERNT

ADAPTER-
EINBAU

ADAPTER INKL. 
WERKZEUG

 WERKZEUG

KT010/
WERKZEUG

1. 2. 1.2.

1.

MONTAGE DER LAGER MITTELS WERKZEUG UND STEUERSATZEINPRESSWERKZEUG

BB30 TRETLAGERGEHÄUSE LAGERAUSBAU

ADAPTER-
AUSBAU

KT011/

SCHRITT 1

SCHRITT 2
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Schwinge, Dämpfergelenk, Sitzstrebe

ANZUGSMOMENTE 

PoS. Nm InLbs Loctite No.

1,  7,  11 5 44 242

12, 17 12 106 242

18 13 115 242

2 638

ERSATZTEILE

POS.  BESTELLNR. KIT BEZEICHNUNG

kp069/ kit, DäMpFer, FOX rp23, rize

1,5,7(2),8(2), 
9(6),11(2)

kp072/ kit, UMlenkhBel, MOntAGeMAt., 
rize

13 kB61902/ kit, lAGer, 1 #6902-2rs (innen-Ø 15, 
AUssen-Ø 28, Dicke 7)

12,14(2),15 kp070/ kit, hAUptschwinGe, rize

2(6) kp073/ kit, lAGer, 6 #6800-2rs(innen-Ø 10, 
AUssen-Ø 19, Dicke 5)

4 kp074/ kit, lOctite 638, 10 Ml

3,2(2) kp075/ kit, UMlenkheBel, rize --lOctite 638 
erFOrDerl.

6,2(4) kp076/rOt/sw kit, sitzstreBe, rize, rOt/sw --lOcti-
te 638 erFOrDerl.

6,2(4) kp076/weiss/
BlAU

kit, sitzstreBe, rize, weiss/BlAU 
--lOctite 638 erFOrDerl.

6,2(4) kp076/weiss/rOt kit, sitzstreBe, rize, weiss/silB. 
--lOctite 638 erFOrDerl.

6,2(4) kp076/weiss/
silB.

kit, sitzstreBe, rize, weiss/silB. 
--lOctite 638 erFOrDerl.

16 kF051/ kit, schAltAUGe: einseitiG 2

18 kp077/ kit, kettenstreBenschUtz, rize

pOs. BezeichnUnG

1 GelenkBOlzen - sitzrOhr
2 lAGer
3 UMlenkheBel
4 lOctite 638
5 BOlzenMUtter - OBerrOhr
6 sitzstreBe
7 GelenkBOlzen
8 lAGerABDeckUnG (lG)
9 lAGerABDeckUnG (sM)

10 schwinGe
11 GelenkBOlzen
12 hAUptschwinGenBOlzen
13 lAGer
14 hAUptlAGerABeckUnG

15 MUtter hAUptschwinGen-
lAGerUnG

16 schAltAUGe
17 DäMpFerBOlzen
18 kettenstreBenschUtz
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HAUPTSCHWINGENEINHEIT

SITZSTREBENEINHEIT

DÄMPFER-UMLENK-
HEBEL-EINHEIT

SCHWINGE

Die Bolzen (1, 12) vor dem einbau leicht fetten.
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WARTUNG 
nachfolgende tabelle umfasst eine Auflistung zusätzlicher wartungspunkte. weitere informationen über 
grundlegende wartungsarbeiten finden sie in ihrem cannondale-handbuch. sprechen sie mit ihrem 
cannondale-händler über einen vollständigen wartungsplan, der ihren Fahrstil, benötigte komponenten und 
einsatzzweck berücksichtigt. Befolgen sie die wartungsempfehlungen der hersteller der unterschiedlichen 
komponenten, die nicht von cannondale stammen.

AUszUFÜhrenDe ArBeiten häUFiGkeit

AUF scheUerstellen UntersUchen, rAhMenschUtzFOlie 
AnBrinGen nAch Der ersten FAhrt

rAhMen inspizieren - den kompletten rahmen/schwinge/
Gelenke reinigen und nach rissen und schäden untersuchen. 
siehe auch unter “sicherheitskontrollen” im Cannondale-
Handbuch.

VOr UnD nAch JeDer 
FAhrt

AnzUGsMOMente kOntrOllieren - prüfen sie zusätzlich zu 
den anderen komponenten-spezifischen Anzugsmomenten 
die Anzugsmomente der teile, die in diesem handbuch unter 
Anzugsmomente aufgeführt sind. siehe tabelle auf seite 11.

VOr JeDer FAhrt

AUseinAnDerBAUen, reiniGen, neU Fetten,  
tAUsch VOn ABGenUtzten ODer BeschäDiGten telen in 
FOlGenDe einheiten: 

• DäMpFer-UMlenkheBel-
einheit

• hAUptschwinGenheit

• sitzstreBeneinheit

Bei nässe, Unter 
schlAMMiGen UnD 

sAnDiGen BeDinGUnGen 
Alle 25 stUnDen.

Unter trOckenen 
BeDinGUnGen  

Alle 50 stUnDen.

GABel UnD DäMpFer - Bezüglich der wartung ihrer Gabel oder ihres Dämpfers beachen sie die 
jeweilige herstelleranleitung.

WARNUNG
JEGLICHE KOMPONENTE AN EINEM SCHLECHT GEWARTETEN FAHRRAD KANN KAPUTT GEHEN 
ODER ZU EINER FEHLFUNKTION FÜHREN; UNFÄLLE MIT SCHWEREN VERLETZUNGEN, LÄHMUNG 
ODER GAR DEM TOD KÖNNEN DIE FOLGE SEIN. 

Bitten sie ihren cannondale-händler, einen kompletten wartungsplan für ihr rad aufzustellen; 
dieser sollte eine Auflistung aller teile und komponenten am Bike beinhalten, die sie regelmäßig 
kontrollieren müssen. regelmäßige kontrollen sind erforderlich, um mögliche Unfallursachen  
aufzuspüren. 


	Text1: 12 Nm, 106InLbsLoctite 242


