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ZEIchEnErklärung

. dieser. hinweis. kennzeichnet. besonders. wichtige. informationen,. gibt.
ihnen.zusatzmitteilungen.oder.tipps.
ÎÎ . der.Pfeil.fordert.sie.auf,.eine.handlung.durchzuführen.
•• .. der.Punkt.zeigt.ihnen.ergebnisse.oder.erforderliche.Voraussetzungen.

C1.12 .derartig. gekennzeichnete. hinweise. beziehen. sich. nur. auf. den. entsprechenden.
typ.ihres.Pinion.getriebes.

www.pinion.eu
.der. Play-Button. macht. sie. auf. ein. zum. thema. passendes. Pinion. Video. unter.
https://pinion.eu/service-videos/.aufmerksam..für.direkten.zugriff.via.Qr-code.
scan.– siehe.sErvIcE vIDEos,.seite 32.

warnhInwEIsE

 Dieser hinweis warnt vor einem gefährlichen umstand, der, wenn 
nicht vermieden, zum tod oder zu schwerer verletzung führen kann.
Î– ....und.zeigt.ihnen,.wie.sie.diesen.vermeiden.können.

 Dieser hinweis warnt vor einem gefährlichen umstand, der, wenn 
nicht vermieden, zu geringer oder mäßiger verletzung führen kann.
Î– ....und.zeigt.ihnen,.wie.sie.diesen.vermeiden.können.

 Dieser hinweis warnt vor drohendem Materialschaden.
Î– ....und.zeigt.ihnen,.wie.sie.diesen.vermeiden.können.

 Dieser hinweis warnt vor drohendem umweltschaden.
Î– ....und.zeigt.ihnen,.wie.sie.diesen.vermeiden.können.

https://pinion.eu/service-videos/
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vorwort

sie.sind.Besitzer.eines.modernen.Pinion.getriebes.–.made.in.germany.
das. vorliegende. Benutzerhandbuch. ist. fester. Bestandteil. ihres. Pinion. Produkts. und. gibt. ihnen.
auskunft.über.sichere.Bedienung,.einstellung.sowie.montage-.und.Wartungsarbeiten.
lesen.sie.dieses.handbuch.sorgfältig.bevor.sie.ihr.Pinion.Produkt.benutzen..Beachten.und.befolgen.
sie.stets.alle.hinweise.in.diesem.handbuch.–.sowie.in.den.Bedienungsanleitungen.anderer.hersteller,.
deren.Produkte.an.ihrem.fahrrad.verwendet.werden.(kette,.laufräder,.schnellspanner.etc.).
Bedenken.sie,.dass.der.monteur.verantwortlich.ist.für.die.eignung.und.kompatibilität.aller.kompo-
nenten,.die.in.technischem.zusammenhang.mit.ihrem.Pinion.Produkt.stehen.

 Das nichtbeachten der hinweise in diesem handbuch kann zu unfällen mit todes-
folge oder schwerer verletzung führen.

Bewahren.sie.dieses.handbuch.auch.für.andere.Benutzer.ihres.Pinion.Produkts.auf..stellen.sie.sicher,.
dass.jeder.Benutzer.das.vorliegende.handbuch.liest,.versteht.und.beachtet.
sollten.sie.ihr.Pinion.Produkt.je.verkaufen.oder.verschenken,.so.übergeben.sie.dieses.handbuch.an.
den.neuen.Besitzer.

die.abbildungen.in.diesem.handbuch.können.sich.von.ihrem.Pinion.Produkt.unterscheiden,.geforderte.
arbeitsschritte.sind.aber.für.alle.getriebetypen.gleich.–.falls.nicht.anders.angegeben.
der.getriebetyp.ihres.Pinion.getriebes.ist.auf.dem.schaltboxdeckel.des.getriebes.aufgebracht.(abb. 1).
–.die.6-stellige.seriennummer.auf.dem.typenschild.im.hinteren.Bereich.(abb. 2).
Bitte.beachten.sie,.dass.sich.das.schaltverhalten.gegenüber.ihren.bisherigen.erfahrungen.mit.einer.
kettenschaltung.geändert.hat.
machen.sie.sich.während.der.ersten.ausfahrten.mit.ihrem.neuen.Pinion.getriebe.und.mit.dem.verän-
derten.schaltverhalten.vertraut.
unter.https://pinion.eu.finden.sie.viele.weitere.tipps.und.informationen.zu.ihrem.Pinion.Produkt..
Wir.wünschen.ihnen.allzeit.gute.fahrt.und.sportlichen.erfolg.
Ihr Pinion Team

1
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getriebetyp c1.12 c1.9XR c1.6
kettenlinie (a) – mit Pinion kettenrad

mm

50*
lochkreis-Ø (b), Pinion spider 104
Q-faktor (c) 166
kurbellänge** (D) 180./.175./.170./.165./.160./.155
kurbelaufnahme Pinion.standard
Dimension, kette (E) mm .6,6.–.6,8.(9-fach)
gänge via schaltgriff 12 9 6
Übersetzungsverhältnis, gesamt

%
600 568 295

abstufung, gleichmäßig ~.17,7 ~.24,3
Übersetzung im 1. gang 1,82 0,95
Übersetzung im schnellsten gang 0,30 0,32
Öl füllmenge / typ ml.(oz) 60.(2.0)./.Pinion
Eingangsdrehmoment max. n·m.(lbf·in) 250.(2213)
fahrergewicht max.*** kg.(lb) 110.(243)

3

a

c

D

E

*. Bei.Verwendung.des.Pinion.spiders.ergibt.sich.die.ketten-.bzw..riemenlinie.aus.der.
anschlagfläche.(52.mm).des.spiders.und.der.dimension.bzw..geometrie.des.verwen-
deten.kettenblatts.bzw..der.riemenscheibe.–.z..B.:.52.mm.+.½.t.=.54.mm.kettenlinie.
(bei.symmetrischem.kettenblatt.mit.stärke.t=4.mm).

**. optional
***. fahrer.+.rucksack.o..ä.

b
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1,3 (4.3) 1,5 (4.9)
1,8 (5.9) 2,1 (6.9)

2,5 (8.2)
3,0 (9.8)

3,5 (11.5)
4,1 (13.5)

4,9 (16.1)

5,7 (18.7)

6,7 (22.0)

7,9 (25.9)

1,0 (3.3)

2,0 (6.6)

3,0 (9.8)

4,0 (13.1)

5,0 (16.4)

6,0 (19.7)

7,0 (23.0)

8,0 (26.2)
17,7 %m (ft)

C1.12

4
anZIEhDrEhMoMEntE

anziehdrehmoment in n·m (lbf·in) max.
getriebehalteschrauben 10.(89) mit.schraubensicherung,.mittelfest
kurbelzentralschrauben 10.(89) mit.schraubensicherung,.mittelfest
kurbelklemmschrauben 10.(89) mit.SCHNORR ®.sicherungsscheibe,.trocken
kettenrad lockring 40.(354) trocken
schaltbox halteschrauben 1,5.(13) trocken
schaltgriffgehäuse klemmschraube 2.(18) trocken
schaltgriffabdeckung gehäuseschraube 0,4.(4) trocken
schaltzug klemmschrauben 0,4.(4) trocken
Öl-verschlussschrauben 3.(27) trocken
Pinion kettenspanner halteschrauben 4.(35) trocken
laufrollen halteschrauben 2.(18) trocken

 schrauben aus Edelstahl verursachen korrosion am getriebegehäuse.
Î– Verwenden.sie.ausschließlich.Pinion.originalschrauben.

Entfaltung

.C1.12 . die. angegebenen. Werte. in. m.(ft). pro. kurbel-
umdrehung. entsprechen. dem. von. uns. empfohlenen. Verhältnis.
ritzel.(hinten).:.kettenrad/-blatt.(vorne).26.:.30.=.0,866.
der.Berechnung. liegt.die.reifendimension.28×1.4  (37-622). zugrunde..
(abb. 4)
ein.komfortables.Programm.für.die.Berechnung.ihrer.individuellen.über-
setzung.sowie.die.entfaltungswerte.weiterer.typen.des.Pinion.getriebes.
finden.sie.unter.https://pinion.eu..

https://pinion.eu
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bEstIMMungsgEMässE vErwEnDung

 Eine andere als die bestimmungsgemäße verwendung kann zu 
unfällen mit todesfolge oder schwerer verletzung führen.

Pinion.getriebe.sind.ausschließlich.entwickelt.und.vorgesehen
•· für.die.montage.an.hierfür.vorgesehenen.fahrradrahmen.mit.starrem.hinterbau.

und.entsprechender.getriebeaufnahme.im.tretlagerbereich.
•· für.die.montage.an.hierfür.vorgesehenen.fahrradrahmen.mit.gefedertem.

hinterbau.und.entsprechender.getriebeaufnahme.im.tretlagerbereich.–.dann.
jedoch.ggf..in.Verbindung.mit.einem.geeigneten.ketten-.oder.riemen-spann-
system,.das.die.beim.einfedern.variable.distanz.zwischen.kettenblatt.und.ritzel.
bzw..zwischen.den.riemenscheiben.ausgleicht.
•· für.die.Verwendung.mit.einer.1-gang-freilauf.hinterradnabe.ohne.

rücktrittbremse*.
•· für.die.Verwendung.mit.einer.kassetten-freilauf.hinterradnabe.mit.entspre-

chenden.spacern.zum.einstellen.der.korrekten.kettenlinie.
•· für.die.Verwendung.mit.einer.hinterradnabe,.die.über.einen.elektrischen.antriebs-

motor.verfügt.
•· für.die.Verwendung.mit.einem.geeigneten.ketten-.oder.riemen-spannsystem.
•· für.das.jeweils.maximal.zugelassene.fahrergewicht.– siehe.tEchnIschE DatEn,.

seite 6.

Pinion.getriebe.dürfen.keinesfalls.in.kombination.mit.einer.starren.1-gang.hinterrad-
nabe.verwendet.werden!

grunDlEgEnDE sIchErhEItshInwEIsE …

Bedenken.sie.stets,.dass.radfahren.gefahren.birgt,.sowohl.für.den.fahrer.und.andere.
Verkehrsteilnehmer,.als.auch.für.das.fahrrad.und.seine.komponenten..trotz.Verwen-
dung. von. schutzausrüstung. und. sämtlicher. sicherheitseinrichtungen. kann. es. zu.
unfällen.kommen,.die.zum.tod.oder.zu.schwerer.Verletzung.führen.
Profitieren. sie. darüber. hinaus. von. ihrem. gesunden. menschenverstand. und. unter-
lassen.sie.unvernünftiges.handeln!

… Zu MontagE & wartung
 unfallgefahr durch beschädigtes getriebe aufgrund fehlerhafter 

oder unzulässiger Montagearbeiten.
Î– überschätzen.sie.nicht.ihre.technischen.fähigkeiten..lassen.sie.montage-.und.
Wartungsarbeiten.in.einer.fahrrad-fachwerkstatt.durchführen..nur.dort.ist.die.
fachgerechte.ausführung.gewährleistet..eine.auflistung.der.Pinion.fachhändler.
und.fachwerkstätten.finden.sie.unter.https://pinion.eu/haendler-uebersicht/..für.
direkten.zugriff.via.Qr-code.scan.– siehe.fachhänDlEr ÜbErsIcht,.seite 32.
Î– montagearbeiten.die.im.vorliegenden.Benutzerhandbuch.nicht.beschrieben.sind.
(z..B..Öffnen.des.getriebes,.nachziehen.der.gehäuseschrauben.etc.).bleiben.
ausschließlich.einer.von.Pinion.autorisierten.fachwerkstatt.oder.der.fa..Pinion.
selbst.vorbehalten..
führen.sie.derartige.montagearbeiten.keinesfalls.selbst.durch.–.sie.gefährden.
ansonsten.nicht.nur.ihre.gesundheit.sondern.auch.eventuelle.ansprüche.in.
sachen.sachmängelhaftung.
Î– nehmen.sie.keinesfalls.Veränderungen.an.ihrem.Pinion.Produkt.vor.(z..B..fräsen,.
bohren,.lackieren.etc.).
Î– Verwenden.sie.bei.montageschritten,.die.ein.bestimmtes.anziehdrehmoment.einer.
schraubverbindung.fordern,.stets.einen.drehmomentschlüssel,.der.für.das.gefor-
derte.drehmoment.ausgelegt.ist.
Î– halten.sie.ihr.fahrrad.stets.in.technisch.einwandfreiem.zustand.

 unfallgefahr durch unsachgemäßes Zubehör und weitere 
antriebsteile.
Î– Verwenden.sie.ausschließlich.Pinion.originalteile.und.schmierstoffe.
Î– Verwenden.sie.ausschließlich.ein.hinterrad-schnellspannsystem,.das.den.erfor-

*. durch.den.im.getriebe.integrierten.freilauf.ist.das.Betätigen.einer.rücktrittbremse.nicht.
möglich!

https://pinion.eu/haendler-uebersicht/
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derlichen.schließdruck.von.mindestens.4000.n.erreicht..Verwenden.sie.vorzugs-
weise.eine.hinterradnabe,.die.mit.achsmuttern.im.hinterbau.fest.verschraubt.ist.
oder.über.eine.steckachse.verfügt.
Î– Verwenden.sie.ausschließlich.eine.fahrradkette.mit.einer.Breite.von.6,6.–.6,8.mm.
(9-fach).und.ein.entsprechend.dimensioniertes.ritzel.bzw..ein.von.Pinion.frei-
gegebenes.zahnriemensystem.

 schrauben und anbauteile (schutzblech etc.) aus rostfreiem stahl 
(z. b. Edelstahl) verursachen korrosion am getriebegehäuse.
Î– Verwenden.sie.ausschließlich.Pinion.originalschrauben.
Î– montieren.sie.keinesfalls.anbauteile.aus.rostfreiem.stahl.direkt.am.
getriebegehäuse.

… Zu untErwEgs
 unfallgefahr durch versagende bauteile.

Î– stellen.sie.vor.jeder.fahrt.sicher,.dass.das.schnellspannsystem.ihrer.laufräder.
korrekt.montiert.ist.und.sich.ihre.laufräder.nicht.lösen.können.
Î– stellen.sie.vor.jeder.fahrt.sicher,.dass.ihre.Bremsen.einwandfrei.funktionieren.
und.die.Bremsbelagstärke.ausreichend.ist.
Î– stellen.sie.vor.jeder.fahrt.sicher,.dass.ihre.kette.oder.ihr.riemen.korrekt.gespannt.
ist.
Î– überschreiten.sie.keinesfalls.das.maximal.zugelassene.fahrergewicht.– siehe.

tEchnIschE DatEn,.seite 6.
Î– Vermeiden.sie.sprünge.aus.großer.höhe.–.hierbei.wirken.sehr.hohe.lastspitzen.
auf.ihr.Pinion.getriebe.
Î– fahren.sie.keinesfalls.mit.ihrem.Pinion.getriebe,.wenn.schäden.(an.getriebe-
gehäuse,.kurbeln.etc.).erkennbar.sind,.ungewohnte.geräusche.auftreten.oder.
wenn.sie.zweifel.an.der.unversehrtheit.haben..lassen.sie.ihr.Pinion.getriebe.in.
diesem.fall.in.einer.fahrrad-fachwerkstatt.überprüfen..
eine.auflistung.der.Pinion.fachhändler.und.fachwerkstätten.finden.sie.unter.
https://pinion.eu/haendler-uebersicht/..für.direkten.zugriff.via.Qr-code.scan.
– siehe.fachhänDlEr ÜbErsIcht,.seite 32.
Î– fahren.sie.mit.ihrem.Pinion.getriebe.nicht.unter.-20.°.(-4.°f).und.nicht.über.40.°c.
(104.°f).umgebungstemperatur.

 unfallgefahr durch fehlverhalten beim fahren oder unsachge-
mäße ausrüstung.
Î– Beachten.sie.stets.die.straßenverkehrsordnung.des.landes.in.dem.sie.mit.ihrem.
fahrrad.unterwegs.sind.(Beleuchtung,.reflektoren.etc.).sowie.die.jeweiligen.
Bestimmungen.hinsichtlich.mountainbiking.in.der.natur.
Î– tragen.sie.beim.radfahren.stets.einen.qualitativ.guten.(z..B. ansi-zertifizierten),.
unversehrten.fahrradhelm.und.Bekleidung,.die.eng.anliegt.aber.nicht.behindert.
Î– fahren.sie.nur.mit.ihrem.fahrrad,.wenn.sie.in.guter.körperlicher.Verfassung.
sind.und.sich.ihr.fahrrad.mit.all.seinen.komponenten.in.einwandfreiem.zustand.
befindet.

https://pinion.eu/haendler-uebersicht/
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gEtrIEbE EInfahrEn

.Während.der.ersten.1000.km.fahrstrecke.glätten.sich.die.oberflächen.der.zahnräder.
und.schaltungskomponenten..danach.arbeitet.das.getriebe. ruhiger.–.die.schaltvorgänge.erfolgen.
geschmeidig.
eine.eventuelle.rauheit.des.antriebs.oder.beim.schalten. ist. im.neuzustand. ihres.Pinion.getriebes.
normal.und.kein.grund.zur.Beunruhigung!

vor jEDEr fahrt

 unfallgefahr durch versagende bauteile.
Î– stellen.sie.vor.jeder.fahrt.sicher,.dass.das.schnellspannsystem.ihrer.laufräder.korrekt.montiert.
ist.und.sich.ihre.laufräder.nicht.lösen.können.
Î– stellen.sie.vor.jeder.fahrt.sicher,.dass.ihre.Bremsen.einwandfrei.funktionieren.und.die.Bremsbe-
lagstärke.ausreichend.ist.
Î– stellen.sie.vor.jeder.fahrt.sicher,.dass.ihre.kette.oder.ihr.riemen.korrekt.gespannt.ist.
Î– fahren.sie.keinesfalls.mit.ihrem.Pinion.getriebe,.wenn.schäden.(an.getriebegehäuse,.kurbeln.
etc.).erkennbar.sind,.ungewohnte.geräusche*.auftreten.oder.wenn.sie.zweifel.an.der.unver-
sehrtheit.haben..lassen.sie.ihr.Pinion.getriebe.in.diesem.fall.in.einer.fahrrad-fachwerkstatt.
überprüfen.

 unfallgefahr durch mitlaufende kette oder riemen bei ruhender kurbel aufgrund 
schwergängigen freilaufs von ritzel oder riemenscheibe bzw. hinterradnabe.
Î– stellen.sie.vor.jeder.fahrt.sicher,.dass.der.freilauf.des.ritzels.oder.der.riemenscheibe.bzw..der.
hinterradnabe.leicht.läuft.

. *. knack-. oder. knarzgeräusche. beim. treten. kommen. nicht. aus. dem. inneren. ihres.
Pinion.getriebes.sondern.haben.ihren.ursprung.in.der.regel.in.einer.gelockerten.schraubverbindung.
–.in.den.meisten.fällen.ist.das.geräusch.beispielsweise.nach.dem.festziehen.der.Pedale.eliminiert..
falls.nicht,.finden.sie.hilfe. in.einer.fahrrad-fachwerkstatt.–.dort. sind.weitere.mögliche.Problem-
stellen.bekannt,.die.oft.mit.wenig.aufwand.behoben.werden.können.
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1

rIchtIgEs schaltEn

.die.markierung.(1).auf.der.schaltgriffabdeckung.zeigt.den.gewählten.gang.

.schalten.mehrerer.gänge.in.einem.durchgang.ist.möglich.(z..B..von.06.auf.02).

.schalten.im.stand.bzw..bei.ruhender.oder.rückwärts.drehender.kurbel.ist.möglich.und.
getriebe.schonend.

.herunterschalten.(12–11–10–.….–01).unter.Belastung.ist.eingeschränkt.möglich.
der.schaltvorgang.wird.nicht.ausgeführt,.solange.der.druck.auf.der.kurbel.bzw..auf.dem.Pedal.zu.
stark.ist.

.ein.mechanismus.im.getriebe.ermöglicht.das.hochschalten.(01–02–.….–12).unter.
Belastung..dies.ist.bei.allen.gangwechseln.möglich,.außer.beim.gangwechsel.zwischen.den.jewei-
ligen.teilgetrieben..hier.muss.kurzzeitig.der.druck.vom.Pedal.genommen.werden.

ÎÎ Beim.herunterschalten.(12–11–10–.….–01).stets.den.druck.auf.das.Pedal.reduzieren.
ÎÎ C1.12 .Beim.hochschalten.von.04.auf.05.und.von.08.auf.09.stets.den.druck.auf.das.Pedal.redu-
zieren.
ÎÎ

C1.9 
XR

.Beim.hochschalten.von.03.auf.04.und.von.06.auf.07.stets.den.druck.auf.das.Pedal.redu-
zieren.
ÎÎ C1.6 .Beim.hochschalten.von.03.auf.04.stets.den.druck.auf.das.Pedal.reduzieren.

.Vereinzelt.kann.es.vorkommen,.dass.ihre.kurbel.nach.einem.schaltvorgang.um.etwa.
10°.„durchfällt“,.sie.spüren.einen.kurzen.ruck,.bis.die.schaltklinke.dann.im.nächsten.zahn.sicher.
eingerastet. ist.. dieses. Phänomen. lässt. sich. nicht. eliminieren,. führt. jedoch. nicht. zu. schäden. im.
getriebe.
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rEgElMässIgE wartungsarbEItEn

.für.die.regelmäßigkeit.der.Wartungsarbeiten.an.ihrem.Pinion.getriebe.sind.sowohl.die.
häufigkeit.der.Benutzung.als.auch.Witterungseinflüsse.maßgebend.
führen.sie.die.nachfolgenden.Wartungsschritte.umso.häufiger.aus,.als.sie.ihr.fahrrad.unter.extremen.
Bedingungen.benutzen.(regen,.streusalz,.schmutz,.hohe.kilometerleistung.etc.).

 korrosion und Materialschäden durch eindringendes wasser.
Î– zur.reinigung.ihres.fahrrads.keinesfalls.einen.hochdruck-reiniger.oder.dampfstrahler.
verwenden.–.die.dichtungen.in.ihren.fahrradkomponenten.halten.diesem.druck.nicht.stand.
Î– selbst.mit.einem.Wasserschlauch.vorsichtig.umgehen..Wasserstrahl.keinesfalls.direkt.auf.dich-
tungsbereiche.halten..(abb. 6)

6

7

 Irreparable beschädigung des getriebegehäuses oder undichtigkeit.
Î– getriebegehäuseschrauben.keinesfalls.festziehen.oder.lösen. (abb. 7)
Î– getriebegehäuseschrauben.dürfen.ausschließlich.in.einer.von.Pinion.autorisierten.fachwerkstatt.
oder.von.der.fa..Pinion.selbst.bewegt.werden.
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nach jeder fahrt1 alle 250 km alle 500 km alle 10 000 km2

ÎÎ getriebe.mit.Wasser,.mildem.spülmittel.und.Bürste.reinigen. 

ÎÎ kette/riemen,.kettenblatt.und.ritzel.bzw..riemenscheiben.sowie.ggf..laufrollen.des.
kettenspanners.reinigen. 3

ÎÎ ketten-.bzw..riemenspannung.prüfen,.ggf..korrigieren.
.– siehe.kEttE / ZahnrIEMEn – längE & sPannung,.seite 29. 

ÎÎ kette.leicht.ölen. 3

ÎÎ laufrollen.des.kettenspanners.auf.leichten.lauf.und.Verschleiß.(übermäßiges.spiel,.
laute.laufgeräusche).prüfen.–.laufrollen.ggf..austauschen.
.– siehe.laufrollEn austauschEn (PInIon kEttEnsPannEr),.seite 26.



ÎÎ schaltzüge,.-außenhüllen,.kette/riemen,.kettenblatt.und.ritzel.bzw..riemen-
scheiben.auf.Verschleiß.prüfen,.ggf..austauschen. 

ÎÎ schaltzüge.auf.spannung.und.leichtgängigkeit.prüfen,.ggf..einstellen.bzw..austau-
schen.– siehe.schaltung EInstEllEn,.seite 14. 
ÎÎ schaltbox.demontieren..universalzugrolle,.gleitfläche.und.sitz.der.schaltbox.am.
getriebegehäuse,.Planetenräder.etc..gründlich.reinigen,.konservieren.und.reichlich.
fetten.– siehe.(abb. 14),.seite.18.


ÎÎ alle.schraubverbindungen.–.außer.getriebegehäuseschrauben.–.auf.festen.sitz.mit.
korrektem,.geforderten.anziehdrehmoment.prüfen.bzw..festziehen.
.– siehe.(abb. 7),.seite.12,.– siehe.anZIEhDrEhMoMEntE,.seite 7.



ÎÎ Ölwechsel.vornehmen.
.– siehe.ÖlwEchsEl,.seite 15. 

1.insbesondere.bei.nässe.und.streusalz..|.2.Bzw..1×.im.jahr..|.3.Bzw..nach.jeder.fahrt.bei.nässe.und.streusalz.
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8

3

schaltung EInstEllEn

.ihr.Pinion.getriebe.ist.korrekt.eingestellt,.wenn.der.gewünschte.schaltvorgang.unmit-
telbar.erfolgt. (zugspannung),.sich.alle.gänge.mit.wenig.kraftaufwand.schalten. lassen. (zugspan-
nung).und.die.anzeige.am.schaltgriff.mit.dem.gewählten.gang.übereinstimmt.(synchronisierung).

ZugsPannung EInstEllEn
. die. zugspannung. ist. grundsätzlich. im. korrekten. Bereich,. wenn. die. enden. der.

schaltzug-außenhüllen. spielfrei. aber. drucklos. in. ihren. anschlägen. an. getriebe. und. schaltgriff-
gehäuse.liegen.und.dieser.über.ca..2.mm.drehspiel.verfügt.

ÎÎ Beide.stellschrauben.¼.umdrehung.gegen.den.uhrzeigersinn.(+).ausdrehen.
•• zugspannung.ist.erhöht.
•• kraftaufwand.ist.erhöht.

oder:
ÎÎ Beide.stellschrauben.¼.umdrehung.im.uhrzeigersinn.(-).eindrehen.
•• zugspannung.ist.reduziert.
•• spiel.am.schaltgriff.ist.erhöht,.schaltvorgang.erfolgt.weniger.direkt.

schaltgrIffPosItIon synchronIsIErEn
ÎÎ schaltgriff.im.uhrzeigersinn.(01–02–03–.….).bis.zum.anschlag.in.richtung.der.letzten.Position.
(12.bzw..09.bzw..06).schalten.
ÎÎ Prüfen,.ob.das.symbol.der.letzten.Position.(12.bzw..09.bzw..06).mittig.neben.der.markierung.(1).
steht.
ÎÎ stellschraube.(2).¼.umdrehung.im.uhrzeigersinn.(-).eindrehen.
stellschraube (3).¼.umdrehung.gegen.den.uhrzeigersinn.(+).ausdrehen.
•• zahlenring.bewegt.sich.in.richtung.der.Position.11.bzw..08.bzw..05.

oder:
ÎÎ stellschraube.(2).¼.umdrehung.gegen.den.uhrzeigersinn.(+).ausdrehen.
stellschraube (3).¼.umdrehung.im.uhrzeigersinn.(-).eindrehen.
•• zahlenring.bewegt.sich.in.richtung.der.Position.01.
ÎÎ einstellung.prüfen,.Vorgänge.ggf..wiederholen

1

2
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CLICK ! 9

ÖlwEchsEl

 verbrauchte schmierstoffe und Öle umweltgerecht und den gesetz-
lichen vorschriften entsprechend entsorgen – keinesfalls in kanalisation oder grundwasser 
gelangen lassen.

. alle. 10.000.km. (6.200.mile). bzw.. 1×. im. jahr. muss. das. Öl. ihres. Pinion. getriebes.
gewechselt.werden.
Verwenden.sie.ausschließlich.das.original.Pinion.getriebeöl..Öl.füllmenge:.60.ml.(2.0.oz).

. Beim. 1.. Ölwechsel. ihres. Pinion. getriebes. ist. das. Volumen. des. abgelassenen. Öls.
geringer.als.60.ml.(2.0.oz).–.halten.sie.dennoch.die.von.uns.vorgeschriebene.Öl.füllmenge.ein!

.das.Pinion.Ölservice-set.(P8903).ermöglicht.es.ihnen,.verbrauchtes.getriebeöl.sauber.
und.schnell.aus.dem.getriebe.zu.saugen.

ÎÎ schaltboxdeckel.abnehmen.–.hierbei.mit.flachem.schraubendreher.vorsichtig.im.Bereich.der.
laschen.hebeln.

3 N·m (27 lbf·in) max.
3 mm

10

1

ÎÎ fahrrad.so.stellen.bzw..im.montageständer.fixieren,.dass.die.ablassöffnung.am.tiefsten.Punkt.
ihres.Pinion.getriebes.steht.
ÎÎ auffangbehälter.unterstellen.
ÎÎ Verschlussschraube.(1).aus.der.füllöffnung.ausdrehen.
ÎÎ Verschlussschraube.(2).aus.der.ablassöffnung.ausdrehen.
ÎÎ Verbrauchtes.Öl.vollständig.aus.der.ablassöffnung.in.den.auffangbehälter.auslaufen.lassen.
ÎÎ Verschlussschraube.(2).in.die.ablassöffnung.eindrehen.und.mit.einem.anziehdrehmoment.von.
3.n·m.(27.lbf·in).festziehen.
ÎÎ frisches.Öl.einfüllen.–.Öl.füllmenge:.60.ml.(2.0.oz).
ÎÎ Verschlussschraube.(1).in.die.füllöffnung.eindrehen.und.mit.einem.anziehdrehmoment.von.3.n·m.
(27.lbf·in).festziehen.
ÎÎ schaltboxdeckel.aufstecken.
ÎÎ Ölwechseldatum.eintragen.– siehe.ÖlwEchsElDatEn,.seite 35.
•• der.Ölwechsel.ist.abgeschlossen.2



MontagEarbEItEn

16

schaltgrIff MontIErEn www.pinion.eu

 unfallgefahr durch eingeschränkte brems- / lenkmanöver aufgrund fehlerhafter 
Montage.
Î– sicherstellen,.dass.die.Position.des.schaltgriffgehäuses.die.volle.funktion.des.Bremshebels.
keinesfalls.beeinträchtigt.
Î– sicherstellen,.dass.die.schaltzüge.den.lenkeinschlag.keinesfalls.beeinträchtigen.

 unfallgefahr durch versagenden lenker aufgrund fehlerhafter Montage.
Î– Bei.carbon-lenkern.stets.die.hinweise.des.herstellers.beachten.

.die.korrekte.Position.des.Pinion.schaltgriffgehäuses.liegt.in.der.regel.so,.dass.die.
stellschrauben.(1).für.die.schaltzugspannung.nach.unten.und.leicht.nach.vorne.weisen.–.also.etwa.
in.richtung.4–5.uhr.
in.dieser.Position.können.sie.den.eingestellten.gang.optimal.ablesen;.die.schaltzüge.beeinträchtigen.
den.Bremshebel.nicht.

.Bei.einem.sturz.ist.es.vorteilhaft,.wenn.sich.der.Bremsgriff.verdrehen.kann..die.gefahr.
einer.irreparablen.Beschädigung.–.auch.des.lenkers.–.ist.dadurch.verringert..ziehen.sie.die.klemm-
schrauben.des.Bremsgriffs.nur.so.fest,.dass.sich.dieser.gerade.nicht.mehr.von.hand.verdrehen.lässt.

.sie.benötigen.den.distanzring.(2).nur,.wenn.sie.einen.lenkergriff.verwenden,.der.dazu.
neigt,.den.schaltgriff.zu.berühren.

ÎÎ Bei.carbon-lenkern.carbon-montagepaste.am.klemmbereich.auftragen.
ÎÎ schaltgriffgehäuse.auf.den.lenker.stecken.
ÎÎ lenkergriff.(3).und.ggf..lenkerhörnchen.auf.den.lenker.stecken.
ÎÎ schaltgriffgehäuse.bis.zum.anschlag.an.den.lenkergriff.schieben.und.in.korrekte.Position.
drehen.
ÎÎ klemmschraube.(4).mit.einem.anziehdrehmoment.von2.n·m.(18.lbf·in).festziehen.
ÎÎ sicherstellen,.dass.sich.der.schaltgriff.frei.drehen.lässt.–.ggf..distanzring.(2).installieren.
•• die.montage.des.schaltgriffs.ist.abgeschlossen.

2 N·m (18 lbf·in) max.
2,5 mm

11

4

1

3

2
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schaltZÜgE MontIErEn / austauschEn www.pinion.eu

.sie.bedienen.ihr.Pinion.getriebe.mit.2.schaltzügen..
die.klemmungen.der.schaltzug-enden.befinden.sich.im.schaltgriff.
Verwenden. sie. unbedingt. handelsübliche. schaltzüge. der. dimension. Ø  1,1–1,25.mm,. nippel.
4,4.×.4,4.mm..die.original.Pinion.schaltzüge.garantieren.optimales.schaltverhalten.und.können.über.
einen.der.Pinion.fahrradhändler.bezogen.werden.

. als. Pannenwerkzeug. für. unterwegs. finden. sie. im. inneren. ihres. schaltgriffs. einen.
eingesteckten.Bit.(sW.1,5.mm/4.mm).(1).–.dieser.passt.zu.den.klemmschrauben.der.schaltzugklemmen..
die.schaltgriffabdeckung.können.sie.ggf..als.Werkzeughalter.verwenden.

.da.sie.im.Verlauf.der.schaltzug-montage.das.sonnenrad.ihres.Pinion.getriebes.bewegen.
müssen,.ist.es.sinnvoll,.wenn.rechte.kurbel.und.kettenblatt.montiert.sind..hiermit.erleichtern.sie.sich.
das.gegenhalten.der.schaltwelle.erheblich.

ÎÎ gehäuseschraube.(2).der.schaltgriffabdeckung.(3).ausdrehen.
ÎÎ schaltgriffabdeckung.oben.aushaken.und.abnehmen.

1,5 mm 4 mm

0,4 N·m (4 lbf·in) max.
3,5 mm

12

0,4 N·m (4 lbf·in) max.
1,5 mm

13

4

.die.klemmschrauben.sind.gut.zugänglich.in.den.schaltgriffpositionen.01 und 12.bzw..
01 und 09.bzw..01 und 06.abhängig.vom.typ.ihres.Pinion.getriebes.

ÎÎ klemmschrauben.(4).lösen.–.je.2×.pro.schaltzug-ende.
ÎÎ schaltzüge.aus.dem.schaltgriff.ziehen.
ÎÎ aufgespleißte.schaltzug-enden.mit.scharfem.seitenschneider.abtrennen.

ÎÎ stellschrauben.(5).zunächst.vollständig.eindrehen.–.dann.3.umdrehungen.ausdrehen.
•• der.ausreichende.Verstellbereich.für.das.spätere.einstellen.der.schaltung.ist.gewährleistet.

1

2

3

5
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1,5 N·m (13 lbf·in) max.
2,5 mm

14
6

7

9

ÎÎ universalzugrolle.(9) zusammen.mit.schaltzügen.aus.dem.schaltboxring.nehmen.
ÎÎ schaltzüge.von.der.universalzugrolle.abnehmen.
ÎÎ universalzugrolle.gründlich.reinigen.

15

ÎÎ schaltboxdeckel.(6).abnehmen.–.hierbei.mit.flachem.schraubendreher.vorsichtig.im.Bereich.der.
laschen.hebeln.
ÎÎ halteschrauben.(7).der.schaltbox.ausdrehen.–.verwendete.Bohrungen.(Position.des.schaltbox-
rings).mit.wasserfestem.stift.o..ä..markieren.
ÎÎ schaltboxring.mit.universalzugrolle.abnehmen.
ÎÎ sitz.der.schaltbox.am.getriebegehäuse.gründlich.reinigen.und.mit.korrosionsschutz.(z..B. schutz-
wachs).versehen.
ÎÎ Planetenräder.und.sonnenrad.gründlich.reinigen.und.reichlich.fetten.
ÎÎ gleitfläche.(8).der.universalzugrolle.leicht.fetten.

8
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CLICK – CLICK – …  STOPP!

10

ÎÎ kurbel.und.kettenblatt.festhalten.
ÎÎ sonnenrad.(10).mit.3.mm.innensechskant-schlüssel.bis.zum.anschlag.im.uhrzeigersinn.drehen.
•• 1.gang.ist.eingelegt.

16
ÎÎ neue.schaltzüge.durch.die.einsteck-Bohrungen.der.universalzugrolle.führen.

17
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18

 korrekt aufgewickelte schaltzüge kreuzen sich an keiner stelle!

ÎÎ linken.schaltzug.(ausgang.1.).auf.die.universalzugrolle.wickeln.–.1.¼.umdrehungen.
ÎÎ rechten.schaltzug.(ausgang.2.).auf.die.universalzugrolle.wickeln.–.¼.umdrehung.
ÎÎ schaltzüge.mit.universalzugrolle.mit.1.hand.so.halten,.dass.sich.die.schaltzüge.nicht.abwickeln.
können.

19

ÎÎ schaltzüge.durch.die.ausgänge.1..bzw..2..des.schaltboxrings.führen.
ÎÎ schaltzüge.gespannt.halten.
ÎÎ universalzugrolle.in.schaltboxring.einsetzen.
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≈ 15 cm 20

ÎÎ sicherstellen,.dass.die.markierungen.(11).an.universalzugrolle.und.schaltboxring.überein-
stimmen.
•• universalzugrolle.befindet.sich.in.der.Position.für.den.1.gang.
•• rechter.schaltzug.(ausgang.2.).tritt.um.ca..15.cm.weiter.aus.dem.schaltboxring.heraus.
ÎÎ sicherstellen,.dass.sich.beide.schaltzüge.in.korrekter.lage.in.den.führungen.der.universal-
zugrolle.befinden.(abb. 18).

11

1,5 N·m (13 lbf·in) max.
2,5 mm

21

7

ÎÎ schaltboxring.mit.universalzugrolle.in.markierter.Position.aufstecken.
ÎÎ halteschrauben.(7).mit.einem.anziehdrehmoment.von.1,5.n·m.(13.lbf·in).festziehen.

 an außenhüllen-Endkappen aus Metall neigen die schaltzüge zum aufspleißen.
Î– außenhüllen-endkappen.aus.kunststoff.(Ø.5,8.mm).verwenden.
ÎÎ linken.schaltzug.(ausgang.1.).durch.die.schaltzug-außenhülle.führen.
ÎÎ rechten.schaltzug.(ausgang.2.).durch.die.schaltzug-außenhülle.führen.
ÎÎ sicherstellen,.dass.sich.beide.schaltzüge.in.korrekter.lage.in.den.führungen.der.universal-
zugrolle.befinden.(abb. 18).
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0,4 N·m (4 lbf·in) max.
1,5 mm

22

 beschädigung des schaltzugliners.
Î– schaltzüge.vorsichtig.durch.die.schaltzugliner.führen.
Î– schaltzugliner.ggf..zunächst.entnehmen.und.zusammen.mit.dem.schaltzug.wieder.einführen.
ÎÎ schaltgriff.auf.Position.01.schalten.
ÎÎ linkes.schaltzug-ende.(ausgang.1.).durch.–.in.fahrtrichtung.–.hinten.liegende.stell-
schraube.(12),.schaltzugliner.(13),.schaltzugführung.(14).und.schaltzugklemme.(15) führen.
ÎÎ linkes.schaltzug-ende.gespannt.halten.
ÎÎ sicherstellen,.dass.die.enden.der.schaltzug-außenhülle.fest.in.ihren.anschlägen.an.stell-
schraube.und.schaltbox.liegen.
ÎÎ Beide.klemmschrauben.abwechselnd.mit.einem.anziehdrehmoment.von.0,4.n·m.(4.lbf·in).fest-
ziehen.
ÎÎ linkes.schaltzug-ende.so.dicht.wie.möglich.hinter.der.schaltzugklemme.mit.kleinem.scharfen.
seitenschneider.abschneiden.

.ziehen.sie.die.schaltzugklemme.etwas.aus.deren.sitz..das.abtrennen.des.schaltzug-
endes.gelingt.dann.einfacher.
stellen.sie.danach.sicher,.dass.die.schaltzugklemme.wieder.bis.zum.anschlag.in.deren.sitz.liegt.

15

12

13

14

0,4 N·m (4 lbf·in) max.
1,5 mm

23

19

ÎÎ C1.12 .schaltgriff.im.uhrzeigersinn.(01–02–03–.….–12).auf.Position.12.schalten.
oder:
ÎÎ

C1.9 
XR

.schaltgriff.im.uhrzeigersinn.(01–02–03–.….–09).auf.Position.09.schalten.
oder:
ÎÎ C1.6 .schaltgriff.im.uhrzeigersinn.(01–02–03–.….–06).auf.Position.06.schalten.
ÎÎ rechtes.schaltzug-ende.(ausgang.2.).durch.–.in.fahrtrichtung.–.vorne.liegende.stell-
schraube.(16),.schaltzugliner.(17),.schaltzugführung.(18).und.schaltzugklemme.(19) führen.
ÎÎ rechtes.schaltzug-ende.gespannt.halten.
ÎÎ sicherstellen,.dass.die.enden.der.schaltzug-außenhülle.fest.in.ihren.anschlägen.an.stell-
schraube.und.schaltbox.liegen.
ÎÎ Beide.klemmschrauben.abwechselnd.mit.einem.anziehdrehmoment.von.0,4.n·m.(4.lbf·in).fest-
ziehen.
ÎÎ rechtes.schaltzug-ende.so.dicht.wie.möglich.hinter.der.schaltzugklemme.mit.kleinem.scharfen.
seitenschneider.abschneiden.

16

17

18
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0,4 N·m (4 lbf·in) max.
3,5 mm

24

CLICK ! 25

6

ÎÎ schaltboxdeckel.(6).aufstecken.

•• der.austausch.der.schaltzüge.ist.abgeschlossen.

ÎÎ Bit.(1).ggf..aus.der.schaltgriffabdeckung.ziehen.und.in.seinen.sitz.im.inneren.des.schaltgriffs.
stecken.
ÎÎ schaltgriffabdeckung.(3).oben.einhaken.und.auflegen.
ÎÎ gehäuseschraube.(2).mit.einem.anziehdrehmoment.von.0,4.n·m.(4.lbf·in).festziehen.

ÎÎ schaltfunktion.überprüfen,.zugspannung.ggf..an.den.stellschrauben.korrigieren.– siehe.
schaltung EInstEllEn,.seite 14.

1

3

2



MontagEarbEItEn

24

PInIon kEttEnsPannEr MontIErEn www.pinion.eu

 unfallgefahr durch versagenden kettenspanner aufgrund nicht bestimmungsge-
mäßer verwendung.
der.Pinion.kettenspanner.ist.ausschließlich.für.die.Verwendung.mit.einem.Pinion.getriebe.entwickelt.
und.vorgesehen.
Î– montieren.sie.den.Pinion.kettenspanner.stets.nur.an.der.hierfür.vorgesehenen.kettenspanner-
aufnahme.ihres.Pinion.getriebes.

 schrauben aus Edelstahl verursachen korrosion am getriebegehäuse.
Î– Verwenden.sie.ausschließlich.Pinion.originalschrauben.

.der.Pinion.kettenspanner.lässt.sich.in.Position.a,.b oder.c montieren.–.abhängig.von.
der.einbaulage.ihres.Pinion.getriebes.
stellen.sie.sicher,.dass.ihr.Pinion.kettenspanner.in.der.von.ihnen.gewählten.Position.seine.spann-
wirkung.vollständig.entfalten.kann,.dabei. jedoch.keinesfalls.kontakt.mit.kettenstrebe.oder.reifen.
ihres.fahrrads.bekommen.kann.

ÎÎ kette.demontieren.
ÎÎ kurbel.und.kettenrad.demontieren.– siehe.kEttEnraD austauschEn,.seite 26.
ÎÎ halteschrauben.(1).mit.einem.anziehdrehmoment.von.4.n·m.(35.lbf·in).festziehen.
ÎÎ kurbel.und.kettenrad.montieren.– siehe.kEttEnraD austauschEn,.seite 26.
ÎÎ kette.auflegen.und.durch.den.schwingkörper.führen..(abb. 27)
ÎÎ kette.schließen.

. ihre. kette. besitzt. die. richtige. länge,. wenn. der. schwingkörper. des. kettenspanners.
vorgespannt.ist.(2),.sich.aber.nach.oben.(3).noch.bewegen.lässt.

 Prüfen sie bei vollgefederten fahrrädern die kettenlänge bzw. die beweglichkeit 
des kettenspanner-schwingkörpers stets bei vollständig eingefedertem hinterbau!

•• die.montage.des.Pinion.kettenspanners.ist.abgeschlossen.

4 N·m (35 lbf·in) max.
4 mm

26

1

272

3
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kEttEnsPannung EInstEllEn (PInIon kEttEnsPannEr)

. schlägt. ihre. kette. während. der. fahrt. häufig. auf. die. kettenstrebe. ihres. fahrrad-
rahmens,.kann.es.nötig.sein,.die.kettenspannung.zu.erhöhen.
laufen.kette.bzw..kurbeln.beim.schieben.mit,.obwohl.der.hinterrad-freilauf.korrekt.funktioniert,.oder.
rattert.ihr.kettenspanner,.kann.es.nötig.sein,.die.kettenspannung.zu.reduzieren.

.stellen.sie.vor.den.nachfolgend.beschriebenen.maßnahmen.sicher,.dass.ihre.kette.die.
richtige.länge.besitzt.– siehe.PInIon kEttEnsPannEr MontIErEn,.seite 24.

ÎÎ kette.demontieren.bzw..von.kettenblatt.und.ritzel.abnehmen.
ÎÎ feder-schenkel.(1).am.schwingkörper.(2).aushängen.
ÎÎ schwingkörper.nach.vorne.drehen.
ÎÎ schraube.(3).des.federdorns.ist.erreichbar.

4 N·m (35 lbf·in) max. 29

1

5

6

4 N·m (35 lbf·in) max. 28

1
2  

2

3

3

ÎÎ schraube.(3).des.federdorns.(4).ausdrehen.
ÎÎ federdorn.aus.grundplatte.(6).ziehen.
ÎÎ feder-endstift.(5).gegen.den.uhrzeigersinn.(+).umstecken.
•• kettenspannung.nimmt.zu.

oder:
ÎÎ feder-endstift.(5).im.uhrzeigersinn.(–).umstecken.
•• kettenspannung.nimmt.ab.
ÎÎ federdorn.in.grundplatte.(6).einstecken.
ÎÎ schraube.(3).des.federdorns.(4).eindrehen.und.mit.einem.anziehdrehmoment.von.4.n·m.(35.lbf·in).
festziehen.
ÎÎ kette.montieren.bzw..auf.kettenblatt.und.ritzel.auflegen.
ÎÎ feder-schenkel.(1).am.schwingkörper.(2).einhängen.
ÎÎ einstellung.prüfen.

4
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kEttEnraD austauschEn www.pinion.eu

. sollten. sie. das. kettenrad. ihres. Pinion. getriebes. austauschen. müssen. (Verschleiß,.
anderes.übersetzungsverhältnis,.tausch.gegen.spider),.können.sie.dieses.sowie.das.benötigte.Werk-
zeug.über.einen.der.Pinion.fahrradhändler.beziehen.

.ein.weiterer.Weg,.das.übersetzungsverhältnis.zu.ändern,.ist.der.austausch.des.ritzels.
ihres.hinterrads.

.kettenrad,.ritzel.und.kette.nutzen.sich.im.Betrieb.stets.gegenseitig.ab..
aus.diesem.grund.ist.es.möglich,.dass.der.antrieb.nicht.mehr.fehlerfrei.funktioniert.(kette.springt,.
geräuschentwicklung),.wenn.nur.eines.dieser.Bauteile.ausgetauscht.wird..Wir.empfehlen,.stets.alle.
diese.Bauteile.zu.erneuern,.wenn.der.Wechsel.eines.davon.erforderlich.ist.

ÎÎ kurbelzentralschraube.(1).ausdrehen.
ÎÎ Beide.kurbelklemmschrauben.(2).lösen.
ÎÎ kurbel.von.der.eingangswelle.ziehen.

10 N·m (89 lbf·in) max.
10 mm

6 N·m (53 lbf·in) max.
4 mm

31

1

2

2

2 N·m (18 lbf·in) max. 30

laufrollEn austauschEn (PInIon kEttEnsPannEr)

 unruhiger kettenlauf, ungenaue kettenlinie, beschleunigter verschleiß.
Î– Verwenden.sie.Pinion.originallaufrollen.(P8592).



MontagEarbEItEn

27

30 N·m (266 lbf·in) max.
½"

32

3

4

 beschädigung des kettenrads durch verzug aufgrund fehlerhafter Demontage.
Î– kettenrad.bevorzugt.über.die.kette.am.hinterrad.gegenhalten.
Î– kettenpeitsche.ggf..umsichtig.verwenden,.nicht.verkanten.
ÎÎ kettenrad.stabil.gegenhalten.
ÎÎ lockring.(3).mit.dem.Pinion.lockring-Werkzeug.(4).im.uhrzeigersinn.(linksgewinde!).ausdrehen.
ÎÎ kettenrad.von.der.ausgangswelle.ziehen.

. die. ausgangswelle. kann. bei. demontiertem. kettenrad. bzw.. spider. axiales. spiel.
aufweisen.–.dies.ist.normal.und.kein.grund.zur.Beunruhigung!

ÎÎ sicherstellen,.dass.Verzahnung.(5).und.kontaktflächen.getriebeseitig.sowie.an.kettenrad.(6).bzw..
spider.(7),.scheibe.(8).und.lockring.(3).frei.von.Verschmutzung.und.altem.fett.sind.
ÎÎ Verzahnung.(5).leicht.fetten.
ÎÎ kettenrad.bzw..spider.(mit.montiertem.kettenblatt).aufstecken.
ÎÎ kontaktflächen.der.scheibe.(8).leicht.fetten.
ÎÎ scheibe.(8).in.kettenrad.bzw..spider.einlegen.
ÎÎ kontaktfläche.und.gewinde.des.lockrings.(3).leicht.fetten.
ÎÎ lockring.mit.dem.Pinion.lockring-Werkzeug.(4).gegen.den.uhrzeigersinn.(linksgewinde!).
eindrehen.
ÎÎ kettenrad.an.der.linken.kurbel.gegenhalten.
ÎÎ lockring.(3).mit.einem.anziehdrehmoment.von.40.n·m.(354.lbf·in).festziehen.
ÎÎ ggf..kette.austauschen.– siehe.kEttE / ZahnrIEMEn – längE & sPannung,.seite 29.
•• der.austausch.des.kettenrads.ist.abgeschlossen.

40 N·m (354 lbf·in) max.
½"

33

5

3

6

4

7

8
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kurbEln MontIErEn www.pinion.eu

.um.die.Verzahnung.(3).an.eingangswelle.und.kurbeln.vor.einseitiger.Belastung.und.
Verschleiß.zu.bewahren,.ist.es.sinnvoll,.beide.kurbeln.regelmäßig.(1×.im.jahr).zu.demontieren.und.
um.jeweils.1–2.zähne.versetzt,.sowie.mit.frischer.carbon-montagepaste.(z..B..DYNAMIC).versehen,.
wieder.zu.montieren.

ÎÎ sicherstellen,.dass.die.Verzahnung.(3).an.eingangswelle.und.kurbel.frei.von.Verschmutzung.und.
alten.schmierstoffen.ist.
ÎÎ sicherstellen,.dass.beide.kurbelklemmschrauben.(2).mit.einer.SCHNORR®.sicherungsscheibe.
versehen.sind.
ÎÎ Verzahnung.leicht.mit.carbon-montagepaste.versehen.
ÎÎ kurbel.aufstecken.und.von.hand.bis.zum.anschlag.auf.die.eingangswelle.schieben,.ggf..
mit.breitem.schraubendreher.vorsichtig.aufspreizen.–.kein.schlagwerkzeug.(hammer.o..ä.).
verwenden.
ÎÎ kurbelzentralschraube.(1).eindrehen.und.mit.einem.anziehdrehmoment.von.10.n·m.(89.lbf·in).
festziehen.

.die.kurbel.lässt.sich.nun.noch.1–2.mm.auf.der.eingangswelle.verschieben.–.dies.ist.
normal.und.kein.grund.zur.Beunruhigung!

 unfallgefahr durch blockierenden antrieb aufgrund fehlerhafter Montage.
Î– kurbel.vor.dem.festziehen.der.kurbelklemmschrauben.stets.bis.zum.anschlag.nach.außen.ziehen.
ÎÎ kurbel.bis.zum.anschlag.nach.außen.ziehen.
ÎÎ kurbelklemmschrauben.(2).schrittweise.und.abwechselnd.festziehen.bis.das.anziehdrehmoment.
von.10.n·m.(89.lbf·in).an.beiden.kurbelklemmschrauben.erreicht.ist.

10 N·m (89 lbf·in) max.
10 mm

10 N·m (89 lbf·in) max.
4 mm

34

1

2

3

3

2
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~ 10–15 mm 35 

kEttE / ZahnrIEMEn – längE & sPannung

. die. korrekte. länge. von. fahrradkette. bzw.. zahnriemen. hängt. von. verschiedenen.
faktoren.ab:
•· zähnezahl.von.ritzel.und.kettenblatt.bzw..riemenscheiben.–.nach.einem.tausch.kann.es.nötig.

sein,.die.korrekte.länge.von.fahrradkette.bzw..zahnriemen.erneut.zu.bestimmen.
•· federweg.und.Bauart.des.gefederten.hinterbaus.ihres.fahrradrahmens.–.hinweise.des.herstel-

lers.beachten.
•· Bauart.des.verwendeten.kettenspanners.oder.spannsystems.(horizontale.ausfall-enden.mit.

spannschrauben).–.hinweise.des.herstellers.beachten.
grundsätzlich.gilt.für.die.länge.von.fahrradkette.bzw..zahnriemen:.so.kurz.wie.möglich.–.so.lang.
wie. nötig.. funktion. und. Verstellbereich. ihres. spannsystems. sowie. das. vollständige. einfedern. des.
hinterbaus.dürfen.keinesfalls.beeinträchtigt.sein.

 beschleunigter verschleiß des gesamten antriebs durch zu hohe spannung.
Î– Bei.direktem.spannen.(horizontale.ausfall-enden.mit.spannschrauben).sicherstellen,.dass.
fahrradkette.bzw..zahnriemen.über.ca..10–15.mm.spiel.verfügt.(abb. 35)..genaue.angabe.des.
herstellers.beachten!

 beschleunigter verschleiß des gesamten antriebs durch schräglauf.
Î– sicherstellen,.dass.die.abstandswerte.ihrer.hinterradnabe.mit.der.ketten-.bzw..riemenlinie.ihres.
Pinion.getriebes.übereinstimmen.– siehe.tEchnIschE DatEn,.seite 6.
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37

1

gEtrIEbE MontIErEn www.pinion.eu

 Irreparable beschädigung des getriebegehäuses oder undichtigkeit.
Î– getriebegehäuseschrauben.keinesfalls.festziehen.oder.lösen..(abb. 36)
Î– getriebegehäuseschrauben.dürfen.ausschließlich.in.einer.von.Pinion.autorisierten.fachwerkstatt.
oder.von.der.fa..Pinion.selbst.bewegt.werden.

 beschädigung des getriebes durch verzug aufgrund fehlerhafter Montage.
Î– sicherstellen,.dass.alle.4.Passhülsen.(1).(abb. 37/38).plan.in.ihrem.sitz.im.getriebegehäuse.
liegen.–.ggf..mit.parallel.drückendem.Werkzeug.(z..B..schraubzwinge,.geeignete.zange.o..ä.).plan.
einpressen.(abb. 37).
Î– reihenfolge.und.anziehdrehmoment.einhalten..(abb. 38)

36
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1.

2.

3.

4.

6.

10 N·m (89 lbf·in) max.
T30

5.

38

1

gEtrIEbE DEMontIErEn www.pinion.eu

ÎÎ schaltbox.abnehmen.– siehe.(abb. 14),.seite.18.–,.schaltzüge.nicht.demontieren.

 verletzungsgefahr durch herunterfallen des getriebes – ca. 2,1 kg (5 lb) gewicht.
Î– getriebe.bei.der.demontage.durch.helfer.sichern.lassen.
ÎÎ die.2.mittleren.halteschrauben.zunächst.nur.lösen.
ÎÎ die.4.oberen.und.unteren.halteschrauben.ausdrehen.
ÎÎ getriebe.durch.helfer.sichern.lassen.
ÎÎ die.2.mittleren.halteschrauben.ausdrehen.
ÎÎ ggf..mit.gummihammer.abwechselnd.rechts.und.links.auf.die.eingangswelle.klopfen.und.
getriebe.nach.unten.aus.der.getriebeaufnahme.des.fahrradrahmens.nehmen.

. getriebehalteschrauben. dürfen. –. gereinigt. und. mit. frischer. schraubensicherung.
(mittelfest).versehen.–.wiederverwendet.werden.

3.

6.

5.

4.

T30

2.

1.

39

 schrauben aus Edelstahl verursachen korrosion am getriebegehäuse.
Î– ausschließlich.Pinion.originalschrauben.verwenden.

. getriebehalteschrauben. dürfen. –. gereinigt. und. mit. frischer. schraubensicherung.
(mittelfest).versehen.–.wiederverwendet.werden.

ÎÎ sicherstellen,.dass.alle.kontaktstellen.an.getriebe.und.getriebeaufnahme.des.fahrradrahmens.
schmutzfrei.und.mit.carbon-montagepaste.(z..B..DYNAMIC).versehen.sind.
ÎÎ getriebe.in.die.getriebeaufnahme.des.fahrradrahmens.einsetzen.
ÎÎ alle.6.halteschrauben.ansetzen.
ÎÎ halteschrauben.in.der.vorgeschriebenen.reihenfolge.mit.einem.anziehdrehmoment.von.10.n·m.
(89.lbf·in).festziehen..(abb. 38)

•• die.montage.des.getriebes.ist.abgeschlossen.
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sErvIcE vIDEos

folgende. hilfreiche. Pinion. Videos. finden. sie. unter. https://pinion.eu/service-videos/.
oder.via.Qr-code.scan:

•·
www.pinion.eu

.getriebe.montieren.

•·
www.pinion.eu

.getriebe.demontieren.

•·
www.pinion.eu

.schaltgriff.montieren.

•·
www.pinion.eu

.schaltgriff.demontieren.

•·
www.pinion.eu

.griffstück/zahlenring.austauschen.

•·
www.pinion.eu

.schaltzüge.montieren,.c-linie.

•·
www.pinion.eu

.kurbeln,.kettenrad/spider.montieren.

•·
www.pinion.eu

.kurbeln,.kettenrad/spider.demontieren.

•·
www.pinion.eu

.Pinion.kettenspanner.montieren.

•·
www.pinion.eu

.Pinion.kettenspanner.demontieren.

fachhänDlEr ÜbErsIcht

alle.Pinion.fachhändler.finden.sie.unter.unter.https://pinion.eu/haendler-uebersicht/.
oder.via.Qr-code.scan:

tEchnIschEr suPPort

Bei.fragen.zu.technik,.funktion,.Pflege.oder.einer.störung.ihres.Pinion.getriebes.finden.
sie.unter.https://pinion.eu/service/.viele.antworten.und.lösungen.in.unseren.umfang-
reichen.und.stets.aktualisierten.faQs.und.trouble.shooting.listen.

https://pinion.eu/service-videos/
https://pinion.eu/haendler-uebersicht/
https://pinion.eu/service/
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sachMängElhaftung

für.schäden.an.material.und.Verarbeitung.gilt.die.gesetzliche.sachmängelhaftung..der.
haftungszeitraum.gilt.ab.dem.datum.des.ersterwerbs.
ausgenommen. hiervon. sind. Bauteile,. die. dem. normalen. Verschleiß. unterliegen.
(z..B. schaltzug.mit.außenhülle).
außerdem.ausgenommen.sind.schäden,.die.ihre.ursache.in.unsachgemäßer.Behand-
lung,.nicht.bestimmungsgemäßer.Verwendung.oder.nicht.fachgerechter.montage-.oder.
Wartungsarbeiten.haben.(z..B..Öffnen.des.getriebes,.modifikationen.etc.).
darüber.hinaus.haften.wir.nicht.für.mittelbare.oder.folgeschäden,.die.sich.aus.vorste-
hendem.absatz.ergeben.

Wenden.sie.sich.in.einem.schadensfall.zunächst.an.den.händler,.bei.dem.sie.ihr.Pinion.
Produkt.erworben.haben.
dieser.wird.sich. für.sie.ggf..mit.dem.entsprechenden.fahrradhersteller,.distributeur.
oder.direkt.mit.uns.in.Verbindung.setzen.um.weiteres.Vorgehen.zu.besprechen.
schicken.sie.ein.defektes.Pinion.Produkt.nicht.ohne.vorausgegangene.absprache.direkt.
an.uns.zurück.

garantIE

alles.zu.den.Pinion.garantiebestimmungen.finden.sie.unter.https://pinion.eu/service/..
oder.via.Qr-code.scan:

https://pinion.eu/service/
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die.nebenstehende.tabelle.dient.der.dokumentation.der.durchgeführten.
Ölwechsel.an.ihrem.Pinion.getriebe.
die. durchführung. ist. nicht. auf. eine. fachwerkstatt. beschränkt,. muss.
jedoch.fachgerecht.erfolgen,.um.eventuelle.ansprüche. in.sachen.sach-
mängelhaftung.nicht.zu.gefährden.

getriebe-serien-nr.: kauf-Datum:

Ölwechsel Datum / händler-stempel Ölwechsel Datum / händler-stempel

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12
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Pinion.gmbh....i...heerweg.15.a...i....73770.denkendorf....i....info@pinion.eu
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