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SICHERHEITS- 
HINWEISE
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. 

Warnaufkleber
Der aufkleber mit dem warnhinweis, der in 
abbildung 1 dargestellt wird, befindet sich im 
unteren teil des lefty Federbeins. entfernen 
sie ihn nicht. Falls er fehlt oder beschädigt 
ist, erhalten sie kostenlosen ersatz von 
cannondale. 

WARNING

READ AND FOLLOW YOUR 
LEFTY OWNER’S 

MANUAL SUPPLEMENT. 
    

TO HELP AVOID SERIOUS 
OR FATAL INJURY:

** DO NOT ride without the wheel 
  axle hub bolt and front brake 

  system properly installed. 

116111

** Follow wheel removal and
    installation instructions.

HUB BOLT : 15 N•m (133 In•Lbs)
CALIPER BOLTS : 8-9 N•m (69-80 In•Lbs)

abbildung 1.
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Bestimmungsgemäße 
Verwendung
Lefty FOX RLC 110 mm ist für das 
Fahren im einsatzgebiet 3 (cc, marathon) 
bestimmt. abbildung 2 zeigt das symbol für 
einsatzgebiet 3.

For riding on 
unimproved
trails with
small obstacles

abbildung 2.

Lefty FOX RLC 130 mm ist für das Fahren 
im einsatzgebiet 4 (all mountain) bestimmt.  
abbildung 2B zeigt das symbol für 
einsatzgebiet 4.

For riding on
rough trails 
with medium 
obstacles

abbildung 2B.

Nicht geeignet
Die lefty Fox rlc 110 und die lefty Fox rlc 130 sind nicht für den extremeinsatz wie Jumping, 

hardcore Biking, Freeriding, Downhill, north shore, Dirt Jumping, hucking usw. konzipiert.

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

Die einsatzgebiete 1-5 sind nicht eindeutig voneinander abzugrenzen. 
sagen sie ihrem cannondale-händler, 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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Federung 

WARNUNG

WENN SIE DAS FAHREN MIT EINEM 
GEFEDERTEN FAHRRAD NICHT 
GEWOHNT SIND, KÖNNEN SIE EINEN 
SCHWEREN UNFALL ERLEIDEN.

Federungssysteme (Federgabel, hinterbau-
dämpfung) können das handling und die 
stabilität der meisten Fahrräder verbessern. 
wenn ihnen das Fahrgeschick und die 
erfahrung fehlen, die notwendig sind, 
um ein gefedertes Fahrrad bei höheren 
geschwindigkeiten auf schwierigem 
terrain sicher zu bewegen, dann laufen 
sie gefahr, schneller unterwegs zu sein, als 
es ihre fahrerischen Fähigkeiten zulassen. 
es ist dabei gut möglich, dass sie unter 
den Bedingungen die Kontrolle über das 
Fahrrad verlieren und stürzen. wenn sie die 
Kontrolle über das Fahrrad verlieren, ganz 
besonders bei hoher geschwindigkeit und 
in schwierigem gelände, laufen sie gefahr, 
sich bei einem unfall schwer oder gar 
tödlich zu verletzen.

• Fahren sie nicht zu schnell.

• gewöhnen sie sich langsam an die 
Fahreigenschaften ihres Fahrrads sowie an 
dessen Komponenten und Federung. 

• Fahren sie nie schneller, als es ihr Können 
und ihre Fähigkeiten erlauben.

• nehmen sie an einem radfahrtraining 
teil. 

Notwendigkeit der Vorder-
radbremse

WARNUNG

FAHREN SIE KEINESFALLS OHNE 
FACHMÄNNISCH MONTIERTE, 
EINGESTELLTE UND FUNKTIONIERENDE 
VORDERRADBREMSE. 
Die lefty (scheibenbremssystem) fungiert 
als integrierte zusätzliche radsicherung. 
wenn das system fehlt oder nicht 
ordnungsgemäß montiert ist oder wenn 
sich die nabenschraube lösen sollte, so 
könnte sich das Vorderrad von der achse 
lösen. 

Bei der montage von is-kompatiblen 
Bremssystemen:

Befolgen sie bei der montage der 
scheibenbremsen an den Bremsaufnahmen 
die anweisungen des Bremsenherstellers. 
Bauen sie die gabel nicht um. 

BITTEN SIE IHREN CANNONDALE-
HÄNDLER UM UNTERSTÜTZUNG, 
WENN ES UM DIE MONTAGE EINER 
KOMPATIBLEN BREMSANLAGE GEHT.

achten sie darauf, dass die Bremsscheibe 
und die gabelmanschetten keine Berührungs-
punkte haben. Das eindringen von schmutz 
in die gabel durch die manschette kann bei 
einer sich drehenden Bremsscheibe zu deren 
beschleunigtem Verschleiß führen.

VORSICHT
Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH 
16 mm Lefty Schrauben (Cannondale-
Kit # LEFTYBOLTS/). längere schrauben 
könnten die Bremsscheibe streifen und 
schwere schäden verursachen. Kontrollieren 
sie nach dem wiederanbringen des 
Bremssattels den abstand zwischen den 
schraubenköpfen und der Bremsscheibe. 
siehe abbildung 3, Pos. (19).
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technische daten
Gabel 1�0 110 
Federweg 1�0 mm 110 mm
Einstellungen (von außen) zugstufe

lockout
Druckstufe (low speed)
Blow off-grenze

einstellungen (im inneren der 
gabel)

Feder

Vorspannung (sag) 10 mm/max. 10 umdrehungen

Federtyp spirale

Federmaterial titan, stahl

Ölmenge 135 cm3 125 cm3

Viskosität golden spectro 85/150, Öl mit einer Viskosität bis 10 wt 
kann verwendet werden, wenn ein langsameres eintau-
chen gewünscht ist.

empfohlener negativfederweg 
(sag)

25%, 32,5 mm 25%, 27,5 mm

anzugsmomente
Pos. Nm In Lbs Loctite®
Äußerer Ring �8,0 ��8,0
schrauben der lefty-steuerrohrklemmung 9,0 80,0

zugsstufendrehknopf 1,2 10,6 loctite 222 (lila)

einstellschraube für Überdruck (Blowoff) 2,0 18,0

lefty radachsenschraube 15,0 133,0 fetten

lefty Bremsscheibenschrauben 6,2 55,0 loctite 242 (blau)

lefty Bremssattelschrauben 9,0 80,0
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DIE GABEL IM DETAIL

123456

17.
16.

23.

15.

12.

13.
14.

11.

9.

8.

7.

5.

6.

6.

4.

3.
2.1.

10.

18.

20.

21.

22.
FWD

24.

16mm

19. 25.
KF364/

abbildung 3.

Pos. Bezeichnung

1. zugstufendrehknopf

2. lockout-hebel

3. Druckstufeneinstellring

4. Äußerer ring

5. obere Klemmung

6. schrauben f. Klemmung - 9 nm

7. außenrohr

8. Puffer

9. untere Klemmung

10. seriennummer

11. Kabelführung

12. Kabelbinder

13. luftfiltereinheit

14. Kabelführung

15. manschette

16. Kabelbinder

17. achse

18. Bremssattelaufnahme

19. Bremssattelschrauben - LEFTY-
BOLTS/

20. innerer lagersitz

21. Äußerer lagersitz

22. achsgewinde

23. warnauFKleBer

24. Blowoff-einstellknopf

25. lefty tachosensor-halterung 
(optional)
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NABE

Park SPA-1, 
Loctite 242 (blau)

NO RIDE

5 mm, 15,0 Nm, 133,0 InLbs

Loctite 262
6,2 Nm, 55,0 InLbs

1.

fetten

2.
4.

3.

5. 6.

7.
8.

10.
11.

9.

QCTL108/

KIT POS.
QC117/  1,2,3,4
KB61902/  5
KB61805/   7
QC081/ Kit, Nabe, Lefty 24L6-Schrauben/SW 
QC627/   Kit, Nabe, Lefty 32L6-Schrauben/SW  
QC118/ 8

abbildung 4.

Pos. Bezeichnung
1. abzieher (linksgewinde)

2. Kunststoffunterlegscheibe

3. o-ring (fetten)

4. achsschraube

5. Äußeres nabenlager

6. nabe

7. inneres nabenlager

8. nabendichtung

9. Bremsscheibe

10. Bremsscheibenschrauben

11. radzentrierwerkzeug



8

Radausbau
1. spannen sie das Fahrrad so in 

den montageständer, dass das 
Vorderrad frei beweglich ist. lösen 
sie die Bremssattelschrauben.  
 
ziehen sie die untere Bremssattelschraube 
soweit heraus, bis sich der Bremssattel 
soweit nach oben schwenken lässt, dass 
die Bremsscheibe sichtbar wird. ziehen 
sie die obere schraube leicht fest, so dass 
der Bremssattel in dieser Position bleibt.  
 
achten sie auf die ausrichtung der 
Bremsbeläge zwischen den Bremssätteln 
und der -scheibe. richten sie sie danach 
wieder entsprechend aus.

 2. zum ausbau des rades müssen sie den 
abzieher (1) lösen, indem sie die schraube 
gegen den uhrzeigersinn drehen. 
 

VORSICHT
1.  achten sie darauf, dass die 

schraube komplett heraus-
gedreht ist, bevor sie versuchen, 
das rad auszubauen. ziehen sie 
nicht mit gewalt am rad, um es 
von der achse zu bekommen.

2. nachdem sie das rad 
abgezogen haben, verschließen 
sie die nabenöffnung, so dass 
kein schmutz eindringen kann.

3. achten sie im ausgebauten 
zustand darauf, dass die achse 
nicht beschädigt wird.

 
Drehen sie solange an der schraube, bis 
sich das rad leicht von der achse ziehen 
lässt. 

1
5mm

cw

ccw

abbildung 5.

abbildung 6.

abbildung 7.
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Radmontage
1. Überprüfen sie die innenflächen der 

nabe auf schmutz und kontrollieren sie 
den zustand der nabendichtung. Falls 
erforderlich, säubern sie die innenflächen 
der nabe und/oder tauschen die 
nabendichtung aus.

 säubern sie die achse mit einem trockenen 
tuch und tragen sie an den Kontaktflächen 
des achslagers und auf das gewinde ein 
hochwertiges lagerfett auf. siehe nächste 
abbildung.

2. schieben sie nun das rad gerade auf die 
achse, bis sich das nabenlager langsam 
im lagersitz zentriert. nun greift auch 
das gewinde des abziehers (achsmutter), 
sofern das rad gerade gehalten wird. 

HINWEIS: Zum Einbau des Vorderrads legen 
Sie das Fahrrad am besten auf die Seite, so 
dass die Nabenachse senkrecht nach oben 
zeigt. Anschließend setzen Sie das Laufrad von 
oben auf die Achse und ziehen die Achsmutter 
an.

3.  wenn die achsmutter greift, drehen 
sie sie von hand langsam weiter im 
uhrzeigersinn, so dass das nabenlager 
langsam in den lagersitz rutschen kann.  
 
sobald die nabe vollständig auf die achse 
aufgeschoben ist, nehmen sie einen 
Drehmomentschlüssel und ziehen die 
achsmutter mit 15 nm fest.

4. Befestigen sie nun den Bremssattel wieder. 
ziehen sie die schrauben mit 9 nm an.

5. Drehen sie das rad, um zu prüfen, ob es 
sich ungehindert dreht. Kontrollieren sie 
die Bremsen vor dem Fahren.

WARNUNG

Achten Sie darauf, dass kein Fett an 
Bremssattel, -beläge oder -scheibe 
gelangt. 

VORSICHT
AUSRICHTUNG DER BREMSBELÄGE. 
tauschen sie die alten Bremsbeläge 
gegen neue aus; achten sie darauf, dass 
sich die Beläge zwischen Bremssattel und 
innenseite der aufnahme an der gabel 
befinden und nicht unterhalb des Kopfes 
der Bremssattelschrauben. 

Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH 
16 mm Lefty Schrauben (Cannondale-
Kit # LEFTYBOLTS/). längere schrauben 
könnten an der Bremsscheibe streifen 
und schwere schäden verursachen. 
Kontrollieren sie nach dem wieder-
anbringen des Bremssattels den abstand 
zwischen den schraubenköpfen und der 
Bremsscheibe. siehe abbildung 3, Pos. 
(19).
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einstellungen

gegen 
den Uhrzeigersinn

im Uhrzeigersinn

VERRIEGELT
(bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn)

ENTRIEGELT
(ausgehend von VERRIEGELT 

90° gegen den Uhrzeigersinn)

1. 2.

3.

abbildung 8.

Zugstufe
Der zugstufeneinstellknopf (1) befindet sich ganz oben am gabelholm. er besitzt 15 einstellstufen. 
Die zugstufe bestimmt die geschwindigkeit, mit der die gabel nach dem eintauchen wieder 
ausfedert. zum schließen drehen sie den Knopf nach rechts (im uhrzeigersinn) und zum Öffnen 
(schnelleres ausfedern) nach links (gegen den uhrzeigersinn).

KLICKS NACH LINKS  
 (von ganz zu) EINSTELLUNG

1 LANGSAM

15 SCHNELL

So bedienen Sie den Einstellknopf:

 zuerst drehen sie den einstellknopf bis zum anschlag vollständig nach rechts (im 
uhrzeigersinn); anschließend drehen sie ihn anschlag für anschlag zurück. sieben Klicks 
vom endanschlag zurück ist ein guter mittelwert als ausgangspunkt. 

VORSICHT
DREHEN SIE AN DEN EINSTELLRINGEN 
NICHT WEITER ALS BIS ZU DEREN 
ANSCHLAG. 
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Lockout
Der blaue lockout-hebel (2) ermöglicht das schließen des Druckdämpfungskreislaufs in der 
gabel. Das sorgt dafür, dass die gabel im ausgefederten zustand bleibt und so gut wie nicht 
einfedert. 

LOCKOUT BETÄTIGEN

Drehen Sie den Hebel (2) bis zum Anschlag nach 
rechts. Bei großen schlägen funktioniert die gabel 
trotz aktiviertem lockout (Blowoff-/Überdruckventil). 
Siehe 4 - Überdruckgrenze auf der nächsten Seite!

HINWEIS: Nach dem Betätigen des Lockouts federt die Gabel 
noch ein paar Mal ein und aus. Wenn sie anschließend 
blockiert, dann federt die Gabel noch max. 3 - 5 mm ein und 
aus. Das ist ganz normal und hat keinen Einfluss auf die 
Funktion.

LOCKOUT DEAKTIVIEREN

Ausgehend von der VERRIEGELT-Position, drehen Sie den 
Hebel (2) einfach um 90° nach links. 

Der hebel lässt sich zwar um 360° nach links drehen, aber 
zur Deaktivierung des lockout genügt eine Drehung von 90° 
gegen den uhrzeigersinn.

Low Speed-Druckstufendämpfung
Die Druckstufendämpfung besitzt 8 rasterungen und wird mittels des blauen einstellrings 
(3) unterhalb des blauen lockout-hebels eingestellt. Die Druckstufendämpfung regelt die 
geschwindigkeit, mit der die gabel eintaucht. zur regelung der Druckstufe darf die gabel 
nicht blockiert sein (lockout-hebel ganz nach links gedreht). als grundeinstellung für die 
Druckstufendämpfung drehen sie den einstellring zunächst ganz nach links (gegen den 
uhrzeigersinn) und anschließend wieder 5 Klicks nach rechts (im uhrzeigersinn). 

KLICKS NACH RECHTS  
 (von ganz auf) EINSTELLUNG

1 WEICH

8 HART
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ccw

cw

4.

abbildung 9.

Blow Off-Grenze
selbst dann, wenn ihre gabel auf Blockieren eingestellt ist, gibt es situationen, in denen sie aktiv 
sein sollte. um das innenleben ihrer gabel zu schonen, federt die gabel bei Überschreiten einer 
gewissen Kraft dennoch. 

sie können diese auslösekraft selbst bestimmen, indem sie den blauen einstellknopf (4) 
am gabelholmende einstellen. ihre gabel reagiert dann z. B. auf stöße auf Pfaden (größere 
auslösekraft), blockiert jedoch (kleinere auslösekraft), wenn sie beim Berghochfahren aus dem 
sattel gehen. 

wenn also ein stoß diese grenze überschreitet, federt die gabel. wenn dies eintritt, sind deutliche 
geräusche vom Dämpfer wahrzunehmen. Das ist normal.

KLICKS NACH LINKS
(von ganz zu) BLOWOFF-VENTIL

1
Bei 1 Klick ist der Blowoff-widerstand am größten. Die 
gabel reagiert erst bei harten stößen und überwindet 

die Blockierung. Diese einstellung ist die härteste. 

12

in dieser einstellung ist der Blowoff-widerstand am 
geringsten. Bereits ein kleiner stoß genügt, um die 

Blockierung zu überwinden. in dieser einstellung ist die 
gabel am weichsten.
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wartung 
Plan
Dieser Plan dient nur als anhaltspunkt. stellen sie einen Plan auf, der ihrem Fahrstil und ihren 
einsatzbedingungen entspricht. 

AUSZUFÜHRENDE ARBEITEN
NORMALER 

EINSATZ WETTKAMPF

(in Stunden)

AUF BESCHÄDIGUNGEN ÜBERPRÜFEN. siehe 
"schadensdiagnose" auf der nächsten seite.

VOR UND NACH JEDER FAHRTMANSCHETTE KONTROLLIEREN. achten sie auf 
deren Form und sitz. siehe seite 15.

ANZUGSMOMENTE KONTROLLIEREN. siehe 
"anzugsmomente" auf seite 5.

teleskop fetten. 50 25

Justieren der nadellager* 25 25

luftfilter reinigen 25 10

Dämpferkartuschenöl und Dichtung wechseln* 100 25

Puffer inspizieren und ggf. tauschen BEI BEDARF

PROFESSIONELLER SERVICE* ALLE 12 MONATE (Minimum)
einmal pro Jahr oder dann, wenn Probleme auftreten, sollten sie ihre lefty gabel von 
einem cannondale-händler oder autorisierten headshok service center warten lassen. ein 
erfahrener Federgabel-mechaniker wird ihre gabel auseinanderbauen, um den Verschleiß 
der teile außen und im inneren der gabel zu bestimmen und schadhafte teile durch 
neue zu ersetzen. Dazu kommen noch arbeiten, die in technischen mitteilungen und 
Produktrückrufaktionen beschrieben sind.

unsere spezialwerkstatt für headshok gabeln (Factory tech room) in den usa bietet professionelle 
unterstützung über die cannondale-händler. Fragen sie ihren händler nach dem speziellen service-
Programm für ihre gabel. 

WARNUNG

REGELMÄSSIGE WARTUNGEN UND INSPEKTIONEN SIND WICHTIG FÜR IHRE SICHERHEIT. 
WENN SIE MIT EINER KAPUTTEN ODER SCHLECHT GEWARTETEN GABEL FAHREN, DANN 
RISKIEREN SIE SCHWERE VERLETZUNGEN, GELÄHMT ODER GAR GETÖTET ZU WERDEN. 
Bitten sie ihren cannondale-händler, für sie einen gabelwartungsplan aufzustellen, der ihren 
einsatzbedingungen und ihrem Fahrstil entspricht.
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Schadensdiagnose

WARNUNG

SOBALD SIE SCHÄDEN AN EINER GABEL FESTSTELLEN, SOLLTEN SIE NICHT MEHR 
DAMIT FAHREN. 

Folgende Zustände deuten auf ernsthafte Beschädigungen der Gabel hin:

1. Jede Art von ungewöhnlichem "Klonk" oder Klopfgeräusch.

2. Eine Veränderung des Federwegs.

3. Ein überdehnte, gelängte oder gestauchte Gabelmanschette.

4. Eine Veränderung der Funktion der Gabel. 

5. Der Verlust von Einstellmöglichkeiten, Öl- oder Luftundichtigkeit.

6. Unfall- oder Sturzschäden (tiefe Kratzer, Rillen, Dellen oder verbogene Teile)

Bezüglich der Punkte 7-10 nehmen Sie bitte Ihr Cannondale-Handbuch 
zur Hand und lesen den Abschnitt "Sicherheitskontrollen" im TEIL II, Abschnitt D.

7. BEREICH 1 - Kleine Risse unterhalb des Schraubenkopfs der Klemmung. 
Zur Inspektion müssen die Schrauben gelöst werden. 

8. BEREICH 2 - Senkrechte Risse im äußeren Rohr (im Bereich der Laufflächen 
und Nadellager). Sie sind an langen, geraden Linien zu erkennen, die ggf. 
parallel zueinander verlaufen. 

9. BEREICH 3 - Horizontale Risse ober- und unterhalb des Bereichs der 
Klemmungen. 

10. BEREICH 4 - Senkrechte Risse auf der Rückseite der Lefty Achse direkt 
hinter der Sicherheitsspannhülse. Dies kann bei einem heftigen Unfall 
passieren, und die Achse verdreht sich leicht. 

LASSEN SIE EINE BESCHÄDIGTE GABEL UNBEDINGT VON IHREM CANNONDALE-HÄNDLER INSPIZIEREN UND GGF. 
INSTANDSETZEN. WENN SIE DIESEN WARNHINWEIS MISSACHTEN, KÖNNEN SIE INFOLGE EINES UNFALLS SCHWERE 
VERLETZUNGEN DAVONTRAGEN, GELÄHMT ODER GAR GETÖTET WERDEN. 

Reinigen
zum reinigen der gabel verwenden sie bitte nur eine milde seifenlösung. sauberes wasser in Verbindung 
mit einem spülmittel funktionieren am besten. Decken sie die einstellknöpfe am besten mit einer Plastiktüte 
ab, die sie mit einem gummiring oder maskierband befestigen. groben Dreck sollten sie vorher absprühen.

VORSICHT
Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger. Nehmen Sie stattdessen den Gartenschlauch. Durch die 
Verwendung von Hochdruckreinigern kann Schmutz in die Gabel eindringen und zur schnelleren 
Korrosion, unmittelbaren Schäden oder beschleunigtem Verschleiß führen. Aus demselben Grund 
sollten Sie auch keine Druckluft anwenden. 

4

2

1

1

3

3
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WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM FAHREN UNTER NASSEN, 
SEHR FEUCHTEN BEDINGUNGEN SOWIE IN KÜSTENNÄHE
in cannondale headshok nadellagersystemen kommen hochpräzise Bauteile zum einsatz, wie 
lager und laufflächen aus hochfestem stahl. Diese Bauteile erfordern vor und nach jeder Fahrt 
unter extrem nassen Bedingungen eine gründliche wartung.

CHECKS VOR DEM FAHREN

nachfolgende servicepunkte und checks 
werden zusätzlich zu den typischen 
planmäßigen wartungen empfohlen, wenn 
sie unter extrem nassen Bedingungen fahren.

1. untersuchen sie die gabelmanschette 
auf risse.

2. inspizieren sie die gabel unter der 
manschette und fetten sie sie neu.

3. reinigen, trocknen und ölen sie das 
luftfilterelement neu.

4. Kontrollieren sie die Kabelbinder und 
Kabelbandagen und achten sie darauf, 
dass sie fest sind (ggf. austauschen)

CHECKS NACH DEM FAHREN

nachfolgende servicepunkte und checks 
werden zusätzlich zu den typischen 
planmäßigen wartungen empfohlen, 
nachdem sie von einer Fahrt unter extrem 
nassen Bedingungen zurückkehren.

1. inspizieren sie die gabel unter der 
manschette und fetten sie sie neu - falls 
Feuchtigkeit eingedrungen ist, vorher 
trocken wischen.

2. untersuchen sie die gabelmanschette 
auf risse - insbesondere, wenn sich 
Feuchtigkeit unter der manschette 
befindet.

3. reinigen, trocknen und ölen sie das 
luftfilterelement neu.

4. Kontrollieren sie die Kabelbinder und -
bandagen und achten sie darauf, dass sie 
fest sind (ggf. austauschen).

KABELBINDER

MANSCHETTE

KABELBINDER

KABEL
BANDAGE

LUFTFILTER
ABDECKUNG

KABEL
BINDER

WENN DIE GABEL EINGETAUCHT IST, DANN 
FÜHREN SIE DIE CHECKS SOFORT DURCH.

abbildung 10.
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Aus- und Wiedereinbau der Einstellknöpfe

Zum Ausbau 

1.  lösen sie einstellschraube am zugstufenknopf (1) (gegen den uhrzeigersinn) mit hilfe eines 2-
mm-inbus. halten sie dabei den zugstufenknopf fest, so dass er sich nicht mitdreht. anschließend 
können sie den zugstufenknopf (2) abziehen.

VORSICHT
Versuchen sie nicht, die schraube am zugstufenknopf mittels eines 
schlüssels zu lösen - dies führt nur zu schäden.

2.  zum lösen der schrauben (3) am lockout-hebel verwenden sie einen 1,5-mm-inbus. Drehrichtung 
gegen den uhrzeigersinn. Diese nicht entFernen. anschließend können sie den lockout-hebel 
(5) abziehen. 

3.  ziehen sie nun den einstellring für die Druckstufendämpfung (6) ab. achten sie darauf, dass sie 
die Kugel (7) und die Feder (8), die sich in dem loch (a) oben auf dem Druckventil befinden, mit 
erwischen. 

Zum Wiedereinbau 
achten sie darauf, dass alle teile sauber sind. tragen sie beim wiedereinbau eine ganz dünne schicht 
Fett auf die Kontaktflächen zwischen den einstellknöpfen auf.

1. setzen sie die Feder (8) in das loch (a) ein. Verwenden sie etwas Fett, um die Kugel (7) auf der 
Feder (8) zu fixieren.

2. richten sie den stift (b) mit der nut (c) im einstellring (6) aus und setzen sie sie ein. achten sie 
darauf, dass sich der einstellring leicht drehen lässt und die Kugelsperre beim Drehen des 
einstellrings richtig funktioniert.

3.  setzen sie nun (5) auf (6). Drücken sie den lockout-hebel (5) leicht nach unten und drehen sie die 
schrauben (3) handfest ein. ziehen sie sie gleichmäßig fest. Dadurch wird der lockout-hebel (5) im 
einstellring (6) gesichert, indem die Kugeln (4) in die rillen des einstellrings (6) gedrückt werden. 
ziehen sie die schrauben nicht zu stark an! ziehen sie die schrauben (3) nur so stark an, dass sich 
der lockout-hebel ohne allzu großen widerstand betätigen lässt. 

4. setzen sie den Knopf für die zugstufendämpfung (2) wieder auf und ziehen sie die schraube (1) 
mit 1,2 nm an.

Pos.. menge Fox teilenr.

zu ersatzteilinformation Kontakt:  
www.foxracingshox.com

1. 1 019-01-007

2. 1 210-22-210

3. 3 019-01-006

4. 3 010-01-004-a

5. 1 210-22-228

6. 1 210-22-208

7. 1 039-00-005-a

8. 1 010-01-000-a
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1.

3.
4.

6.

7.
8.

2mm, 1.2Nm
Loctite 222 (purple)

1.5mm
Loctite 242 (blue)

(a)

(c)

5.

2.

(b)

FOX

abbildung 11.
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Einstellen der Vorspannung (Sag)
unter sag versteht man den weg, den die gabel eintaucht, wenn ein Fahrer auf dem rad sitzt. 
Der empfohlene sag für die lefty entspricht 25% des gesamten Federwegs bzw. 27,5 mm. Den 
sag kann man über die Änderung der Federvorspannung mittels des einstellrings einstellen.

1. zuerst ermitteln sie die länge (a) = gabellänge ohne Fahrer. anschließend bestimmen 
sie die länge (B) = gabellänge mit Fahrer. ermitteln sie die Differenz aus a u. B: a - B = sag 
(mm). 

2.  zum einstellen des sag müssen sie die einstellknöpfe entfernen. siehe seite 16.

3.  zum lösen und entfernen des äußeren rings verwenden sie bitte das shimano-werkzeug 
tl-Fc32. (1). Drücken sie die gabel leicht zusammen und entfernen sie die beiden halbringe 
(2).

4.  zum Verstellen der Vorspannungseinstellschraube (3) müssen sie diese zuerst mit einem 
1,5-mm-inbus entsichern. Drehen sie an der Vorspannungseinstellschraube (4), um die 
Vorspannung zu erhöhen oder zu reduzieren.

 Zum Reduzieren der Vorspannung drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn.

 Zum Erhöhen der Vorspannung drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn.

 1 Umdrehung entspricht dabei 1 mm Änderung der Vorspannung

VORSICHT
Die Vorspannungseinstellschraube (4) muss nach anfänglichem 
Kontakt mit der Feder mindestens zwei volle umdrehungen zugedreht 
werden. Die maximale anzahl umDrehungen, nachDem Die 
minDestVorsPannung eingestellt ist, BetrÄgt 10. wenn die für ihr 
Körpergewicht nötige Vorspannung mittels Verstellen der schraube nicht 
eingestellt werden kann, dann hilft nur der tausch der Feder (4) gegen eine 
härtere oder weichere. siehe nächste seite.

5. ziehen sie die 1,5-mm-schraube an der Vorspannungseinstellschraube handfest an.

6. Fetten sie jeweils etwas die nut (a) der halbringe (2) und bauen sie diese wieder mit der 
"toP-markierung" nach oben ein. ziehen sie die gabel wieder auseinander und bauen sie 
den äußeren ring (1) wieder ein. ziehen sie diesen mit dem shimano-werkzeug tl-Fc32 mit 
28 nm fest. montieren sie anschließend die einstellknöpfe. siehe vorherige seite.
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3.  1,5 mm

(a)

1.

2.

“TOP”

Shimano TL-FC32 

28 Nm

im Uhrzeiger-
sinn

gegen den 
Uhrzeigersinn

123456

A

B 2.

4.

abbildung 12.
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Federwechsel
Die nachfolgend beschriebenen arbeiten 
sollten nur von einem professionellen 
Fahrradmechaniker durchgeführt werden.

1. Bauen sie die einstellknöpfe aus. siehe 
seite 16.

2.  zum lösen und entfernen des äußeren 
rings verwenden sie bitte das shimano-
werkzeug tl-Fc32. siehe seite 18.

3. schieben sie die gabel etwas zusammen 
und entfernen sie die beiden halbringe 
(1) aus der nut (a) der Druckventileinheit.

4. halten sie den gewindeschaft mit einem 
16-mm-gabelschlüssel in Position. 
mit hilfe eines 21-mm-gabelschlüssels 
lösen sie die Druckventileinheit, indem 
sie sie gegen den uhrzeigersinn drehen.

5. schieben sie das Vorspannungsrohr 
(2) nach unten und entfernen sie den 
Federring (3) aus der nut (b).

6. ziehen sie nun die Federschafteinheit 
heraus: Vorspannungsrohr (2), 
Vorspannungseinstellschraube (4), o-ring 
(5), Distanzstück (6), o-ring (7).

7. ziehen sie die Feder (8) heraus. hinweis: 
titanfedern haben ein geringes gewicht. 

Titanfeder-Kits

110 mm 130 mm

WEICH KH007/ KH032/

STANDARD KH008/ KH033/

HART KH009/ KH034/

EXTRAHART KH010/ KH035/

Stahlfeder-Kits

110 mm 130 mm

WEICH KH017/ KH036/

STANDARD KH018/ KH037/

HART KH019/ KH038/

EXTRAHART KH020/ KH039/

XXTRA HART KH021/ KH040/

1.

(a)

1.

16mm 21mm

1.

3.

(b)

2.

8.

abbildung 13.

abbildung 14.

abbildung 15.
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8. Fetten sie die neue Feder vorher mit maxima 
red spring grease.

9. setzen sie die Feder ein; achten sie darauf, 
dass die kleine Distanzhülse (c) oben ist. Die 
große Distanzhülse (d) muss unten sein.

10. tragen sie etwas loctite 242 (blau) auf 
das gewinde (e) der Druckventileinheit 
(9) auf und montieren sie es wieder 
auf dem Vorspannungsrohr (2).  
 
achten sie auf die korrekte ausrichtung 
des stifts (f ) mit dem schlitz (g) 
oben am zugstufendämpfer. 
 
achten sie darauf, dass der Druckventilring 
(10) wie abgebildet ausgerichtet ist. 
 
um den Federschaft in Position zu halten, 
verwenden sie einen 16-mm-gabelschlüssel. 
mit einem 21-mm-gabelschlüssel schrauben 
sie die Druckventileinheit mit einem 
anzugsmoment von 7,9 nm im uhrzeigersinn 
fest.

11. Fetten sie jeweils etwas die nut (a) der 
halbringe (1) und bauen sie diese wieder 
mit der "toP-markierung" nach oben ein.

12. ziehen sie die gabel wieder auseinander 
und montieren sie wieder den äußeren 
ring. ziehen sie diesen mit dem shimano-
werkzeug tl-Fc32 mit 28 nm fest.

13. montieren sie nun wieder die 
einstellknöpfe.

5.

6.

7.

2.
4.

8.
(c)

(d)

HD225/    Kit, Fett
                    HdShok, Rohr; 
                   14 oz. Rohr 
                    "Royal Purple"

(f )
9.

(g)

16mm

21mm, Loctite 242 (blue)
7.9Nm.

2.

(e)

10.
UP

abbildung 16.

abbildung 17.

abbildung 18.
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Ölwechsel 
Die nachfolgend beschriebenen arbeiten 
sollten nur von einem professionellen 
Fahrradmechaniker durchgeführt werden.

1. Bauen sie die einstellknöpfe aus. siehe 
seite 16.

2. zum ausbau der Druckventileinheit 
verwenden sie eine 26-mm-stecknuss.

3.  ziehen sie die Druckventileinheit heraus. 
Beachten sie den stift (a).

4.  Kippen sie die gabel über einer 
Ölauffangschale auf den Kopf. tauchen 
sie die gabel mehrmals ein und aus, um 
das gesamte Öl herauszupumpen.

5. mittels einer 24-mm-stecknuss lösen sie 
den Dämpfer (gegen den uhrzeigersinn) 
am unteren gabelende und ziehen diesen 
soweit heraus, dass das Öl abfließen kann. 
anschließend bauen sie den Dämpfer 
wieder ein und ziehen ihn mit 28 nm an. 

24 mm
28,0 Nm
248,0 In•Lbs

abbildung 19.

abbildung 20.

abbildung 21.
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5. Füllen sie nun eine kleine menge 
des genannten Öls in die Öffnung 
am oberen gabelende bis zum 
gewinde der Druckventileinheit. 
 
Golden Spectro 85/150

 tauchen sie nun die gabel ganz vorsichtig 
ein und wieder aus. sie können nun 
beobachten, wie luftbläschen im Öl 
aufsteigen, während das Öl in den 
Dämpfer fließt.

Federweg Ölmenge

110 mm 125 cm3

130 mm 135 cm3

 Fahren sie solange mit dem Befüllen und 
ein- und austauchen fort, bis das gesamte 
Öl eingefüllt ist und keine Bläschen mehr 
aufsteigen.

6. Fetten sie das gewinde der 
Druckventileinheit und den o-ring etwas.

 setzen sie nun die einheit von hand 
wieder vorsichtig in die gabel ein. achten 
sie darauf, dass der stift sauber in den 
schlitz oben am Dämpfer eingeführt 
wird und drehen sie die einheit ein paar 
umdrehungen von hand, bevor sie sie mit 
der stecknuss festziehen.

 mit 6 nm anziehen.

7. montieren sie anschließend die 
einstellknöpfe.

abbildung 22.

abbildung 23.

abbildung 24.
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Luftfilter reinigen und neu 
ölen
Die luftfiltereinheit befindet sich oberhalb 
zweier luftöffnungen im äußeren rohr. Die 
luftfiltereinheit sorgt dafür, dass kein schmutz 
und kein wasser in die gabel eindringen und 
diese beschädigen. 
Die kleinen löcher (a) unterhalb der 
Filterabdeckung (2) müssen frei sein und dürfen 
nur nach links oder rechts zeigen (nicht nach 
vorne oder hinten), um ein Verstopfen durch 
hochgespritzten Dreck zu vermeiden.
Das schaumstofffilterelement (1) sollte 
regelmäßig gereinigt und neu geölt werden. 
Dazu muss der Filter nicht ausgebaut werden.
schieben sie die abdeckung nach oben. 
"massieren" sie den schaumstofffilter mit 
warmem seifenwasser an ort und stelle und 
achten sie dabei darauf, dass kein seifenwasser 
durch die löcher im äußeren rohr gelangt.
lassen sie den Filter vollständig abtrocknen 
und ölen sie ihn vor dem zusammenbauen 
mit einem Qualitäts-Öl für schaumstofffilter. 
achten sie darauf, dass das Öl gleichmäßig im 
schaumstoff verteilt ist. 
ein schaumstofffilterelement ohne Öl ist 
nutzlos.

hD209/BlK lefty luftfiltereinheit

1.

(b)

2.

(b)

Rahmenpuffer
Der Puffer (1) befindet sich am außenrohr (2) 
zwischen den Klemmen. er fängt den stoß 
zwischen rahmen und gabel ab. wenn er 
beschädigt oder abgenutzt ist oder verloren 
ging, dann ersetzen sie ihn durch einen neuen. 
um ihn zu entfernen, müssen sie lediglich 
die Kabelbandage (3) lösen und den Puffer 
abstülpen.

hD215/ lefty Puffer

2.

1.

3. 3.

abbildung 25.

abbildung 26.
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Regelmäßiges Nachfetten 
unter der Manschette 
1. Bauen sie das Vorderrad aus.

2. lösen sie vorsichtig die beiden Kabelbinder 
oben und unten, die die manschette 
sichern. wenn die manschette zusätzlich 
mit einer Kabelbandage (s) gesichert ist, 
dann lösen sie sie und entfernen sie.

3.  schieben sie die manschette nach oben, 
um den holm freizulegen.

4. wischen sie das alte Fett mit einem 
trockenen tuch ab.

5. tragen sie eine neue satte schicht Fett 
auf. Jedwedes Qualitäts-Fahrrad-lagerfett 
kann hierfür verwendet werden. Bei 
der montage der gabeln in unserem 
werk verwenden wir royal Purple ultra 
Performance grease nlgi #2 (iso 46 Base). 
 
tauchen sie die gabel zwischendurch 
immer wieder ein und aus, so dass das 
neue Fett in die lager eindringen kann.

6.  Bringen sie anschließend die manschette 
wieder in Position und befestigen sie sie 
mit den Kabelbindern. achten sie darauf, 
dass die Kabelbinder fest sind. lose 
Kabelbinder bewirken, dass wasser unter 
die manschette gelangt.

WARNUNG

KONTROLLIEREN SIE DIE MANSCHETTE 
VOR JEDER FAHRT. 
FAHREN SIE NICHT, WENN SIE 
BESCHÄDIGT IST.
WENN SIE EINE BESCHÄDIGUNG FEST
STELLEN, SO MUSS DIE MANSCHETTE 
AUSGETAUSCHT WERDEN..

abbildung 27.

abbildung 28.
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Nadellager neu ausrichten
Die vier nadellagerkäfige (1) bewegen sich im 
inneren der gabel zwischen dem jeweiligen 
inneren (2) und äußeren laufflächenpaar 
(3) unabhängig voneinander. Diese 
anordnung der lager hat im hinblick auf 
die gabelperformance zahlreiche Vorteile, 
erfordert jedoch auch eine regelmäßige wenn 
auch einfache wartung, um die gleichmäßige 
ausrichtung zu gewährleisten. 

lagerverschiebung

wenn einer der Käfige in relation zu den 
anderen nicht mehr gleich ausgerichtet ist, also 
nach oben oder unten verschoben ist, dann 
spricht man von lagerverschiebung. Diese 
lagerverschiebung hat eine reduzierung des 
Federwegs zur Folge. 

Die Verschiebung der lager ist jedoch normal 
und vorgesehen. wird eine gabel jedoch 
über einen längeren zeitpunkt unter diesen 
Bedingungen genutzt, so kann sie schaden 
nehmen. 

anzeichen für eine lagerverschiebung sind:

1 ein ungewöhnliches geräusch beim 
ausfedern der gabel bis zum anschlag. 
wenn sie dieses geräusch feststellen, dann 
sollten sie die gabellänge kontrollieren, 
um eine Bestätigung zu erhalten.

2.  Die maximale länge der gabel 
im ausgefederten zustand 
wird nicht mehr erreicht. 
 
wenn solch eine lagerverschiebung 
kurz und wiederholt nach der 
neuausrichtung auftritt, dann liegt die 
ursache möglicherweise an beschädigten 
laufflächen (innen wie außen), lagern/
Käfigen oder an weiteren gabelbauteilen. 
um das Problem dauerhaft zu beseitigen, 
kommt man nicht umhin, die gabel genau 
überprüfen zu lassen und defekte teile 
auszutauschen.

2 3

1

abbildung 29.

abbildung 30.

KORREKT 
AUSGERICHTET

VERSCHOBEN
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Neu ausrichten
Die nachfolgend beschriebenen arbeiten 
sollten nur von einem professionellen 
Fahrradmechaniker durchgeführt werden.

1.  spannen sie das Fahrrad in einen 
montageständer. 

2. Bauen sie die einstellknöpfe aus.

3.  entfernen sie den äußeren ring mit dem 
shimano-tretlagerwerkzeug tl-Fc32. 

4. Drücken sie die gabel etwas zusammen 
und entfernen sie die beiden halbringe.

5. ziehen sie die gabel wieder vollständig 
auseinander und messen sie sorgfältig 
den abstand vom oberen bis zum unteren 
gabelende. Befindet sich das maß 
außerhalb der toleranz, dann machen sie 
Folgendes:

Länge A

110 720 - 730 mm

130 740 - 750 mm

 ziehen sie die gabel so weit wie möglich 
kräftig auseinander (hinweis: sie können 
hören, wenn die gabel vollständig 
ausgezogen ist; ein anfänglich hohles 
Klopfgeräusch wird zu einem massiven 
Klopfgeräusch). wiederholen sie 
diesen schritt noch einige male, jedoch 
mit gemäßigter Kraft; ziehen sie am 
gabelholm in einer art Pumpbewegung.  
 
wenn sie den schritt mehrmals absolviert 
haben, messen sie erneut nach.

VORSICHT
Befindet sich die neue Messung 
nicht innerhalb der Toleranz, dann 
liegt möglicherweise ein Schaden 
vor. Bevor Sie damit fahren, sollten 
Sie die Gabel unbedingt von einem 
professionellen Fahrradmechaniker 
überprüfen lassen.

A

abbildung 31.
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XC3 SI Vorbau-Steuer-
rohrschaft
Die nachfolgend beschriebenen arbeiten 
sollten nur von einem professionellen 
Fahrradmechaniker durchgeführt werden.
Montage
1.  lösen sie die schrauben (1) an beiden 

Klemmungen.
3. Positionieren sie die lefty Klemmungen so 

auf dem steuerrohr, wie in der abbildung 
dargestellt.

4. Führen sie das cannondale-werkzeug 
Kt020/ durch die untere Klemmung in das 
steuerrohr ein und zur oberen Klemmung 
wieder heraus.

5.  achten sie darauf, dass sich der 
Kunststoffring (6) auf dem Vorbau-
schaft befindet. stecken sie den Vorbau-
steuerrohrschaft mit der unterseite auf 
das werkzeug oben auf.

6.  entfernen sie den Deckel (1) oben vom 
schaft. nehmen sie einen gummihammer 
und treiben sie den Vorbau-schaft bis zum 
anschlag in das steuerrohr. setzen sie den 
Deckel (1) wieder auf.

7. säubern und fetten sie das gewinde der 
steuerrohrschraube und drehen sie sie 
von unten in den Vorbau-schaft. richten 
sie den lenker aus und ziehen sie die 
schraube mit 9 nm an.

8.. ziehen sie die schrauben an der oberen 
und unteren Klemmung mit jeweils 9 nm 
fest.

Demontage

1 lösen sie die schrauben an der oberen 
und unteren Klemmung.

2. entfernen sie die steuerrohrschraube 
(10).

3. Führen sie das schmale ende des 
werkzeugs Kt020/ durch die untere 
Öffnung des Vorbau-schafts und treiben 
sie so den Vorbau-schaft nach oben aus 
dem steuerrohr.

VORBAU-
SCHAFT

WERKZEUG
KT020/

GEWINDE 
FETTEN

abbildung 32

abbildung 33.
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GRÖSSE

LÄNGE
WINKEL

LENKERDURCHM.

DATUM

6,0 Nm

2.
3.

1.

9,0 Nm

5.

4.

6.

6.

7.
8.
9.

9.
8.

9,0 Nm10.

9,0 Nm

(a)

abbildung 34.

Pos. Bezeichnung

1. Kappe

2. o-ring

3. Vorbau

4. lenkerklemmung

5. schrauben d. Klemmung

6. Kunststoffring

7. lagerdichtung

8. lager

9. lagerschale

10. Vorbau-schaft-schraube

WARNUNG

Die steuerrohrschraube (10) 
ist ein konstruktionsbedingt 
wichtiges montageteil und 
muss daher eingebaut werden. 

hinweise: 
1. Beim lösen oder Festziehen der 

steuerrohrschraube (10) müssen 
sie darauf achten, dass der 5-mm-
inbus vollständig greift, um nicht 
den sechskant der schraube zu 
beschädigen.

2. Die ablassöffnung (a) in der 
steuerrohrschraube (10) ermöglicht 
das abfließen von Feuchtigkeit, die 
sich im steuerrohr angesammelt hat. 
Verwenden sie einen zahnstocher, um 
die Öffnung frei zu halten.

in der abbildung ist ein alurahmen 
mit lagerschalen zu sehen. Bei 
einem steuerrohr aus carbon sind 
die lagerschalen eingeklebt und 
können nicht entfernt werden.
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FEDER

FEDER-
SCHAFT-
EINHEIT

DÄMPFER-
KARTUSCHE

TELESKOP-
KONSTRUKTION

EINSTELLER

DRUCK-
VENTIL-
EINHEIT

INNEN-
ABDECKUNG

abbildung 35.
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LUFTFILTER-
EINHEIT

MANSCHETTE

INNEN-
ROHR

AUSSEN-
ROHR

DRUCKVENTIL-
EINHEIT

FEDER

PUFFER

INNEN-
ABDECKUNG

EINSTELLSCHRAUBE
FÜR

VORSPANNUNG

abbildung 36.
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abbildung 37.

Pos. Bezeichnung

DÄMPFEREINHEIT

1. DÄmPFereinheit 110/130

2. VerBinDungsstÜcK

3. o-ring 17,00 iD x 1,00 w
4. o-ring 20,00 iD x 1,00 w
5. o-ring 2-020 21,95 iD x 1,78 w
6. o-ring 8,00 iD x 1,00 w
7. o-ring 3,00 iD x 1,00 w
8. KunststoFF-Quetschring
9. mutter

10. BlowoFF-schrauBe
11. einstellschrauBe
12. untere aBDecKung

DÄMPFERROHR (BAUGRUPPE)

13. rohrKuPPlung
14. ring
15. DÄmPFerrohr
16. unterer einstellstaB
17. DichtKoPF
18. o-ring 10,00 iD x 1,50 w
19. o-ring 12,50 iD x 2,00 w
20. o-ring 14,50 iD x 1,00 w
21. oBere FeDerauFnahme
22. negatiVFeDer
23. FeDerauFnahme
24. KolBeneinheit

lÄnge (mm) FeDerweg 
(mm)

130 110

a 137,3 117,3

B 664,3 644,3

c 422,4 422,4

HINWEIS: Sämtliche O-Ringe mit NGLI-2 Synthetik-Fett behandeln.
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1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10. 11.

12.

2 mm, 2 Nm

6 Nm

6 Nm,
Loctite 242 
(blau)

6 Nm,
Loctite 242
(blau)

13.

14.

15. 16.

18.

19.

17.

20.

21.

22.

23.

24.

M10 KONUS/M8
6 Nm, 
Loctite 262
(rot)

M12 6pt/M10 KONUS
6 Nm, Loctite 262 (rot)

M1,5, 0,5 Nm
Loctite 262 
(rot)

EINBAURICHTUNG BEACHTEN:
Die abgefaste Kante zeigt
in Richtung Feder.

abbildung 38.
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federungs-
glossar

Dämpfung - Vorgang, bei dem die 
Federungsenergie durch abbremsen der 
Federungsbewegung in eine andere energieform 
umgewandelt wird. Die Dämpfung absorbiert 
die aufschlagkraft oder landung. Die Dämpfung 
erfolgt in der regel anhand von Öl, kann jedoch 
auch mit luft und reibung erfolgen.
Feder/Federung - Bestandteil einer Federgabel 
bzw. eines Federelements, das das rad aufrecht 
hält. eine Federung kann mit metallfedern (aus 
stahl oder titan) oder hochkomprimierter luft 
funktionieren.
Kompression - Der Vorgang des eintauchens 
der gabel. Die gabel und die hinterradfederung 
tauchen beim auftreffen auf hindernisse, bei 
landungen nach sprüngen oder beim abbremsen 
vor Kurven ein, d. h. sie verdichten sich. Kompression 
kann sich sowohl auf die Feder als auch auf die 
Dämpfung beziehen (Druckstufendämpfung).
Zugstufe - Das ausfedern aus dem komprimierten 
zustand. nach dem stoß oder der landung federn 
die gabel und der Dämpfer wieder aus. zugstufe 
kann sich sowohl auf die Feder als auch auf die 
Dämpfung beziehen (zugstufendämpfung).
Low Speed (Druck- und Zugstufe) - unter 
low speed-Dämpfung versteht man die 
geschwindigkeit, mit der sich die gabel bzw. 
der Dämpfer bei der hubbewegung bewegen. 
es hat nichts mit der geschwindigkeit zu tun, 
mit der man unterwegs ist. Bei low speed-
stößen handelt es sich um "runde", weiche 
stöße wie bei landungen nach sprüngen oder 
beim Pedalrückschlag. Bei der zugstufe hat es 
hauptsächlichen einfluss auf die geschwindigkeit, 
mit der die gabel nach kleineren stößen, bei der 
sie nicht vollständig eintaucht, wieder ausfedert.
High Speed (Druck- und Zugstufe) - unter 
high speed-Dämpfung versteht man die 
geschwindigkeit, mit der sich die gabel bzw. der 
Dämpfer bei der hubbewegung bewegen. es 
hat nichts mit der geschwindigkeit zu tun, mit 
der man unterwegs ist. high speed-stöße sind 
üblicherweise "eckige" stöße, die in schwerem 
terrain auftreten wie beim auftreffen auf 
scharfkantige Felsen, was zu reifenpannen führen 

kann. Bei der zugstufe hat es hauptsächlichen 
einfluss auf die geschwindigkeit, mit der die gabel 
nach heftigen stößen, bei der die gabel vollständig 
eintaucht, wieder ausfedert.
Bottom Out - anschlag beim vollständigen 
eintauchen der gabel oder des Dämpfers, um 
harte stöße wie bei landungen nach sprüngen 
abzufedern. ein "Bottom out" macht sich durch 
einen harten anschlag bemerkbar.
Top Out - anschlag beim vollständigen ausfedern 
der gabel oder des Dämpfers nach harten 
stößen und landungen nach sprüngen. ein "top 
out" macht sich durch einen weichen anschlag 
bemerkbar. ein top out von gabel oder Dämpfer 
geschieht meist, wenn der Fahrer nicht auf dem 
rad sitzt.
Druckstufeneinstellung - hiermit wird die 
Druckstufendämpfung an der gabel und am 
Dämpfer geregelt.
Zugstufeneinstellung - hiermit wird die zugstufe 
an der gabel und am Dämpfer geregelt.
sag oder negativfederweg bezeichnet den weg, 
den gabel und Dämpfer eintauchen, wenn der 
Fahrer auf dem rad sitzt. Der negativfederweg 
wird prozentual am gesamtfederweg gemessen. 
typische werte für den negativfederweg sind: 20-
30 % bei cross-country-rädern und 25-35 % bei 
trail- u. Freeride Bikes.
Vorspannung - bestimmt die ursprüngliche 
Kompression einer Feder. im Fall einer 
luftfederung wird die Vorspannung durch eine 
erhöhung des luftdrucks erzielt. Die Vorspannung 
dient zur einstellung des negativfederwegs (sag). 
mehr Vorspannung bedeutet eine Verringerung 
des negativfederwegs. weniger Vorspannung 
vergrößert den negativfederweg entsprechend.
Federrate - bezieht sich auf die stärke einer Feder. 
eine Feder mit einer hohen Federrate ist hart, eine 
mit einer niedrigen Federrate weich.
Eintauchen - normale Bewegung beim 
Komprimieren der Federgabel, welche in einer 
Änderung des neigungswinkels des Fahrrads 
resultiert. tritt am häufigsten beim Bremsen auf.
Ventiltausch - Der Ventiltausch umfasst den 
austausch der Druck- und zugstufenpassscheiben 
zum regeln des Ölflusses im inneren der gabel 
oder im Dämpfer. Diese art von Ventiltausch sollte 
nur von einem Federgabelexperten vorgenommen 
werden.
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notizen
wartungen, inspektionen oder montagen bitte hier notieren. 

DATUM DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN
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Universal-Kits für 110-mm und 130-mm-
Gabeln

KIT NR. BEZEICHNUNG

KH025/ FOX RLC VORSPANNUNGSROHR

KH011/ FOX RLC UPGRADE-KIT

KH012/ FOX RLC DICHTUNGS-KIT

KH028/ FOX RLC DÄMPFERROHR

KH015/ FOX RLC DRUCKDÄMPFER

KH029/ FOX RLC DICHTKOPF

KH026/ FOX RLC DÄMPFERKLEMMUNG

KH027/ FOX RLC SPRENGRING

HD226/ GOLDEN SPECTRO 1 US QT.

KF096/ HALBRING 2

KH016/ FOX RLC ÄUSSERER RING

HD215/ LEFTY PUFFER

HD209/BLK LUFTFILTEREINHEIT

HD208/
BEFESTIGUNG F. ÄUSSERE LAUFFLÄCHE 
(5 STK.)

HD161/ LEFTY NADELLAGER

HD175/BLK KABELBINDER, 50 STK., SW.

HD185/BLK KABELBINDER (DOPPELKOPF), 10 STK. SW.

HD011/ KABELBANDAGEN (2 STK.)

LEFTYBOLTS
16-mm-BREMSSATTELSCHRAUBEN (2 
STK.)

KF364/ LEFTY TACHO-SENSOR-HALTERUNG

QSMSEAL/
HEADSHOK STEUERSATZDICHTUNG 
(ALU)

QHDST/EBO
HEADSHOK STEUERSATZLAGERSCHALEN 
(2 STK.) INKL. 1 LAGER

HD169/ HEADSHOK STEUERSATZLAGER (2 STK.)

KT020/ STEUERROHRWERKZEUG "THE ERNIE"

KH023/ WERKZEUG: FOX BODY KLEMMUNG

KH024/ WERKZEUG: FOX SCHAFTKLEMMUNG

Spezial-Kits für 110-mm-Gabeln

KIT NR. BEZEICHNUNG

QC678/ MANSCHETTE 110 mm

KH013/ FOX RLC 110 Zugstufendämpfer

KH007/ FEDER, WEICH, TITAN

KH008/ FEDER, STANDARD, TITAN

KH009/ FEDER, HART, TITAN

KH010/ FEDER, X-TRA HART, TITAN

HDR2L/020
LAUFFLÄCHE INNEN 10,197 X 0,020 in 
[259,0 x 0,53 mm] (4 Stk.) 

HDR2L/021
LAUFFLÄCHE INNEN 10,197 X 0,021 in 
[259,0 x 0,56 mm] (4 Stk.)

HDR2L/022
LAUFFLÄCHE INNEN 10,197 x 0,022 in 
[259,0 x 0,58 mm] (4 Stk.)

HDR2L/023
LAUFFLÄCHE INNEN 10,197 x 0,023 in 
[259,0 x 0,61 mm] (4 Stk.)

HDR2L/024
LAUFFLÄCHE INNEN 10,197 x 0,024 in 
[259,0 x 0,635 mm] (4 Stk.) 

HDR2N/024 ÄUSSERE LAUFFLÄCHE 

Spezial-Kits für 130-mm-Gabeln

KIT NR. BEZEICHNUNG

KF222/ MANSCHETTE 130 mm

KH014/ FOX RLC 130 Zugstufendämpfer

KH032/ FEDER, WEICH, TITAN

KH033/ FEDER, STANDARD, TITAN

KH034/ FEDER, HART, TITAN

KH035/ FEDER, X-TRA HART, TITAN

HDR2M/020
LAUFFLÄCHE INNEN 11,378 x 0,02 in 
[289,0 x 0,53 mm] (4 Stk.) 

HDR2M/021
LAUFFLÄCHE INNEN 11,378 x 0,021 in 
[289,0 x 0,56 mm] (4 Stk.)

HDR2M/022
LAUFFLÄCHE INNEN 11,378 x 0,022 in 
[289,0 x 0,58 mm] (4 Stk.)

HDR2M/023
LAUFFLÄCHE INNEN 11,378 x 0,023 in 
[289,0 x 0,61 mm] (4 Stk.)

HDR2M/024
LAUFFLÄCHE INNEN 11,378 x 0,024 in 
[289,0 x 0,635 mm] (4 Stk.)

HDR2N/024 ÄUSSERE LAUFFLÄCHE

ersatzteil-kits

Für eine aktuelle auflistung von Kits 
für ihr Bike besuchen sie unser tech 

center unter: http://www.cannondale.
com/tech/


