AUFBAUANLEITUNG
Die vollständige Betriebsanleitung finden Sie unter

www.trenga.de

im Bereich „Service - Bedienungsanleitungen“.
Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch
bevor Sie das erste Mal mit Ihrem neuen Fahrrad fahren
und befolgen Sie insbesondere die Sicherheitshinweise,
die darin enthalten sind.

Aufbauanleitung

1. Erste Montage
1.1 Verpackungsinhalt
Ihr neues TRENGA DE Rad kommt fast komplett
montiert zu Ihnen ins Haus. Beide Laufräder sind
bereits montiert, Schaltung und Bremsen sind exakt
eingestellt. Jetzt sind nur noch wenige Handgriffe
notwendig, um Ihr Rad in Betrieb zu nehmen.

Heben Sie das Rad aus dem Karton und stellen
sie es, wenn möglich, auf seinem Seitenständer ab
oder lehnen es vorsichtig an eine Wand. Überzeugen Sie sich vom einwandfreien optischen Zustand
des Rades. Sollten Sie Mängel feststellen, wenden
Sie sich bitte telefonisch an unsere Hotline (siehe
Rückseite).

1.2 Montage
Lenker und Vorbau
Zunächst sollten Lenker und Vorbau in die richtige
Position gedreht werden. Durch die Lenkerhöhe wird
die Neigung des Rückens festgelegt. Generell gilt:
tiefer Lenker = sportliche Sitzposition, hoher Lenker = bequeme Sitzposition. Jedoch haben Sie bei
höherem Lenker auch einen höheren Luftwiderstand
zu überwinden, was wiederum durch höheren Kraftaufwand das Komfortgefühl mindert. Ihre bevorzugte Lenkerhöhe kann sich entsprechend Ihres Trainingszustandes verändern und sogar mit der Länge
der am Stück zurückgelegten Strecke variieren.
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Nachdem Sie sich vom einwandfreien Zustand der
Außenverpackung überzeugt haben, prüfen Sie
bitte zunächst den Radkarton auf seinen vollständigen Inhalt. Außer dem Rad enthält dieser noch
einen kleinen Beipackkarton, in dem sich u. a. eine
Bedienungsanleitung sowie Kleinteile wie z. B. die
Pedale befinden. Sollten Sie zu Ihrem Rad noch
weiteres Zubehör bestellt haben, ist dieses entweder bereits fertig am Rad montiert oder aber es
liegt einzeln verpackt dem Rad bei.

Bei konventionellen Schaftvorbauten: Zur Einstellung des Vorbaus lösen Sie die senkrecht in den
Vorbauschaft versenkte Schraube. Lässt sich der
Vorbauschaft nun noch nicht im Ga-
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Lösen des Klemmkonus zur Verstellung der Vorbauhöhe

belschaft bewegen, schlagen Sie von oben mit
einem Kunststoffhammer leicht auf die Innensechskantschraube, damit sich der Klemmkeil im
Gabelschaft löst. Bringen Sie den Vorbau unter
Beachtung der Maximalmarkierung auf dem Vorbauschaft in die gewünschte Höhe.
Drehen sie die Lenker/Vorbaueinheit so weit, dass
der Vorbau gerade nach vorne zeigt. Achten Sie
darauf, dass die Züge nicht geknickt oder verdreht
werden und in gleichmäßigen Bögen vom Lenker
zu den jeweiligen Zuganschlägen am Rahmen
verlaufen. Ziehen Sie die Klemmschraube im Vorbauschaft wieder fest an, um den Vorbau sicher
im Gabelschaft zu klemmen. Überprüfen Sie den
festen Sitz des Vorbaus, indem Sie das Vorderrad
zwischen die Beine klemmen, die Lenker-/Vorbaueinheit darf sich nun mit „normalem“ Kraftaufwand
nicht mehr verdrehen lassen.
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Vorsicht: Versuchen Sie nicht die Lenker-/Vorbaueinheit mit Gewalt zu verdrehen, der Gabelschaft könnte dabei
von innen beschädigt werden.
Bei Rädern mit Aheadset® Lenkungslagersystem: lösen Sie die beiden Schrauben seitlich am
Vorbau, mit denen der Vorbau auf dem Gabelschaft
geklemmt ist. Drehen sie die Lenker-/Vorbaueinheit auf dem Gabelschaft so weit, dass der Vorbau gerade nach vorne zeigt. Lösen Sie nicht die
Schraube die von oben durch die Kappe auf dem

derstand in beide Richtungen drehen lassen. Ein
zu großes Lagerspiel können Sie feststellen, indem
Sie bei angezogener Vorderradbremse das Fahrrad vor und zurück bewegen und mit der anderen
Hand den Spalt zwischen Gabelkrone und Steuerrohr ertasten. Bei vorhandenem Lagerspiel spüren
Sie dort ein deutliches „Wackeln“. Im Falle eines
falschen Lagerspiels lösen Sie die beiden Vorbauklemmschrauben noch einmal. Zur Justage dient
die Einstellschraube oben auf dem Vorbaudeckel.
Bei zu großem Spiel drehen Sie diese eine Viertel
Umdrehung im Uhrzeigersinn und prüfen das Lagerspiel erneut. Bei zu geringem Lagerspiel drehen
Sie die Einstellschraube eine Viertel Umdrehung
gegen den Uhrzeigersinn und kontrollieren das
Lagerspiel. Dies wiederholen Sie, bis das korrekte Spiel eingestellt ist und klemmen anschließend
den Vorbau wieder auf dem Gabelschaft fest.
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Bei Rädern mit Aheadset® System wird
über den Vorbau das Spiel des Steuerlagers eingestellt. Wird der Vorbau verändert oder werden Spacer getauscht,
muss das Lager neu justiert werden.
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Ziehen Sie alle Schrauben zur Befestigung von Lenker und Vorbau immer
fest genug an. Wenden Sie dabei keine
Gewalt an.
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Konventioneller Vorbau mit Schaft

Vorbau in den Gabelschaft führt, diese dient der
Einstellung des Lenkungslagers und ist bereist ab
Werk richtig justiert.
Eine Höhenverschiebung des Vorbaus am Gabelschaft kann nur durch Austausch oder Entnahme
der zwischen Vorbau und Steuersatz eingefügten
Spacer (Distanzhülsen) oder ein Umdrehen des
Vorbaus erfolgen. Ziehen Sie die beiden Schrauben seitlich am Vorbau wieder fest an, um den Vorbau sicher auf dem Gabelschaft zu klemmen. Bei
Gabelschäften aus Carbon sind hier unbedingt die
Drehmomentangaben einzuhalten.
In Ausnahmefällen kann sich beim Verdrehen des
Vorbaus das Spiel des Steuersatzes geringfügig
verstellen. Dies überprüfen Sie, indem Sie Ihr Fahrrad mit der rechten Hand am Oberrohr anheben
und mit der linken Hand den Lenker einschlagen.
Der Lenker sollte sich leichtgängig und ohne Wi-

Pedale
Entnehmen Sie die Pedale aus dem Beipackkarton
und montieren sie diese an die Tretkurbeln. Beachten Sie dabei, dass die Pedale mit zwei unterschiedlichen Gewinden ausgestattet sind.
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Am Sockel der Achsen sind die Pedalen gekennzeichnet.
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Am Sockel Ihrer Achse sind die Pedale mit einem
großen „R“ für rechts bzw. „L“ für links gekennzeichnet. Das rechte Pedal für die Kettenblattseite
verfügt über ein Rechtsgewinde und wird im Uhrzeigersinn festgeschraubt. Das linke Pedal verfügt
über ein Linksgewinde und wird gegen den Uhrzeigersinn eingeschraubt. Geben Sie etwas Lagerfett
auf die Pedalachse. Dies erleichtert einerseits das
Einschrauben und sorgt zum anderen dafür, dass
Sie die Pedale bei Bedarf auch nach längerer Zeit
problemlos wieder lösen können. Drehen Sie die
Pedale zunächst von Hand vorsichtig so weit wie
möglich in die Kurbelgewinde und ziehen Sie sie
anschließend mit einem geeigneten Schraubenschlüssel kräftig fest. Bei einigen als Zubehör erhältlichen Systempedalen ist für die Montage ein
Inbusschlüssel notwendig. Beachten Sie hierzu
die beiliegende Bedienungsanleitung des PedalHerstellers.
Nach einer Einfahrzeit von 100 km
sollten Sie den festen Sitz der Pedale
überprüfen. Ein sich lösendes Pedal
kann das Gewinde in der Kurbel zerstören oder sogar zum Sturz führen.

Reifen

Ventile. Zum Aufpumpen dieses Ventiltyps müssen
Sie zunächst die Staubschutzkappe aus Kunststoff entfernen und den inneren Ventilkopf leicht
herausschrauben (ca. 3 Umdrehungen). Nach einem kurzen Druck auf die Ventilstange signalisiert
ein Zischen der Luft die Freigängigkeit des Ventils.
Drehen Sie den Kopf nach dem Aufpumpen wieder
leicht fest. Zu starkes Zudrehen kann das Dichtungsgummi des Ventils beschädigen. Setzen Sie
abschließend die Ventilkappe wieder auf das Ventil.

2. Individuelle Anpassung
2.1 Einstellung der Sitzhöhe
Zur Einstellung der richtigen Sitzhöhe setzen Sie
sich möglichst gerade (ohne im Becken seitlich
abzukippen) auf den Sattel und stellen eine Ferse
auf ein Pedal. Tragen Sie dabei die Schuhe, mit denen Sie später auch fahren (keine hohen Absätze).
Drehen Sie die Tretkurbel in Verlängerung des Sitzrohres nach unten, so dass die größtmögliche Entfernung zwischen Sattel und Pedal entsteht. In dieser Position sollte das Bein/Kniegelenk vollständig
gestreckt sein. Im späteren Fahrbetrieb, wenn derFußballen über der Pedalachse aufliegt, behält das
Kniegelenk einen leichten Winkel. In dieser Position

Kontrollieren Sie den Reifenluftdruck und korrigieren
Sie ihn gegebenenfalls bis zum auf der Reifenflanke
angegebenen Bereich. Erst der richtige Luftdruck
sorgt für den leichten Lauf Ihres Rades. Außerdem
schützt er vor Reifenpannen sowie Beschädigungen der Felge und erhöht die Lebensdauer der Reifen. TRENGA DE verwendet ausschließliche Sclaverand („französische“) Ventile, die verlässlichere
Funktion und Dichtigkeit bieten als herkömmliche

Position zur Ermittlung der korrekten Sattelhöhe mit Fersentest
geschlossen
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lich sein. Achten Sie bei Aluminium-Sattelstützen
immer auf ausreichend Fett auf dem Kontaktbereich zum Sitzrohr. Für Carbon-Rahmen und/oder
Carbon-Sattelstützen gibt es spezielle Montagepasten; sie dürfen auf keinen Fall gefettet werden.

2.2 Einstellung des Sattels

Bei richtiger Einstellung der Sattelhöhe behält das Kniegelenk einen leichten Winkel: Positionierung des Fußballens
über der Pedalachse.

Der Sattel kann nach dem Lösen der Klemmung an
der Verbindung zur Sattelstütze in seiner Neigung
verstellt und horizontal in der Länge verschoben
werden. Die Sitzfläche des Sattels sollte waagerecht stehen, damit Sie nicht vom Sattel rutschen
und Ihr Körpergewicht mit den Händen am Lenker
abstützen müssen. Die Einstellung der Sitzlänge
erfolgt nach individueller Vorliebe. Als Richtwert
dient die Position, bei der sich die Kniescheibe bei
vorderer, waagerechter Kurbelstellung genau über
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sollte sich die Unterkante der Sattelstütze wenigstens 1,5 cm unterhalb der Unterkante des Oberrohrs befinden. Spätestens jedoch, wenn Sie die
Stütze so weit herausziehen müssen, dass deren
Maximummarkierung sichtbar wird, ist von einer zu
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Höheneinstellung der Sattelstütze

mind. 1,5 cm

Minimale Einstecktiefe der Sattelstütze im Sitzrohr

gering gewählten Rahmenhöhe auszugehen. Zur
Einstellung öffnen Sie den Schnellspanner bzw. lösen Sie die Schraube der Klemmschelle mit einem
Inbusschlüssel (4 oder 5 mm), ziehen die Sattelstütze in die gewünschte Höhe, richten den Sattel
gerade aus und drehen die Schraube fest. Überprüfen Sie den festen Sitz durch den Versuch, den
Sattel mit den Händen seitlich zu verdrehen. Dies
darf mit normalem Kraftaufwand nicht mehr mög-

der Pedalachse befindet. Für sportliches Fahren
(aerodynamischere Sitzposition/bessere Kraftübertragung speziell bergauf) stellen Sie den Sattel weiter nach hinten. Freizeitradler schieben den Sattel
eher etwas nach vorne. Dies bewirkt eine aufrechtere Oberkörperhaltung sowie ein etwas ruhigeres
Fahrverhalten.
Während der Einstellarbeiten sollte das Rad waagerecht stehen. Lösen Sie mit einem Inbusschlüssel die
Schraube am Kopf der Sattelstütze. Richten Sie den
Sattel in der gewünschten Position aus und ziehen die
Schraube wieder fest. Etliche unserer Räder verfügen über Stützen mit Zweischraubenklemmung, bei
5
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denen die Sattelstellung über jeweils eine Schraube
am vorderen und hinteren Sattelstützkopf sehr präzise justiert werden kann. Überprüfen Sie den festen

(3-mm-Inbusschlüssel) auf der Oberseite des
Vorbaus gelöst werden. Verstellen Sie die Neigung
Vorspannschraube (Modellabhängig)

waagerecht

LÖ

SE N

F ES

T

Einstellung der Sattelneigung und Sitzlänge

Sitz des Sattels, indem Sie mit den Händen versuchen, den Sattel nach vorne oder hinten zu kippen.

und ziehen Sie die seitliche Klemmschraube wieder
fest an. Drehen Sie die Vorspannschraube erst
zum Schluss wieder fest.

Lenkerneigung

2.3 Einstellung: Lenker und Vorbau
Vorbauneigung
Verfügt Ihr Fahrrad über einen winkelverstellbaren
Vorbau, kann mit dessen Einstellung nicht nur die
Höhe des Lenkers, sondern auch der Abstand zwischen Lenker und Sattel variiert werden. Lösen Sie

Zum Einstellen der Lenkerneigung müssen Sie die
Lenkerklemmschrauben am Vorbau lösen und
nach dem Verdrehen des Lenkers wieder exakt
gleichmäßig festziehen. Bei Vorbauten mit Vierschraubenklemmung arbeiten Sie über Kreuz.

Lösen der Klemmung zur Verstellung der Vorbauneigung
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Einstellung der Lenkerneigung

die Klemmschraube auf der rechten Seite des Vorbaus und drücken Sie mit der Klemmschraube die
Verzahnung nach links heraus. Bei einigen Vorbauten muss dazu zunächst die Vorspannschraube
6
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Unsere Empfehlungen für die richtige Einstellung lauten wie folgt:
Rennlenker
Die Lenkerenden sollten eine Neigung von ca. 5°
nach hinten/unten aufweisen.
„Gerade“ Lenker an MTBs oder Trekkingrädern
Diese Lenker haben zwischen Klemm- und Griffbereich einen Winkel von 5º und sollten waagerecht
eingestellt werden, so dass die Griffenden in Fahrtrichtung etwas nach hinten zeigen.

Barends
Bei mit Barends ausgestatteten Modellen müssen
diese nach der Vorbau/Lenkerjustage ebenfalls in
ihrer Neigung neu ausgerichtet werden. Dies geschieht nach dem Lösen ihrer Inbusklemmschraube. Als Richtwert für eine angenehme Griffposition gilt der Winkel des Vorbaus ±10°. Achten Sie
auf eine symmetrische Einstellung. Ziehen Sie die
Schrauben wieder so fest an, dass sich die Barends
nicht mehr mit normalem Kraftaufwand verdrehen
lassen. Eine Besonderheit stellen Räder mit Ergon
Barend/Griffkombinationen dar. Hier wird über eine
Inbusschraube sowohl der Winkel des Barends, als
auch der Winkel des Griffgummis eingestellt.

2.4 Einstellung: Schalt- und Bremshebel

„Gerade“ Lenker waagerecht einstellen, Griffenden nach hinten

Gebogene Lenker an Damen-Trekkingrädern,
Damen-Crossrädern und Cityrädern
Diese Lenker sollten so eingestellt werden, dass
der Griffbereich von der Seite gesehen einen Winkel von ca. 5° nach hinten/unten aufweist.
Gekröpfte Lenker an MTBs und Crossrädern
Diese Lenker sollten so eingestellt werden, dass
der Griffbereich von der Seite gesehen einen Winkel von ca. 0° – 5° nach hinten/oben aufweist.

Sie können die Neigung sowohl der Brems- als
auch der Schalthebel einstellen (außer bei Rennrädern). Brems- und Schalthebel gibt es je nach
Modell sowohl als Einheit, als auch getrennt voneinander. Die Neigung sollte in etwa der Neigung
Ihrer Arme entsprechen, die ihrerseits durch die
Einstellung der Lenkerhöhe bestimmt wird. Auch
die Schalt-Bremshebel an Rennrädern können in
ihrer Höhe verstellt werden. Hierzu ist es jedoch erforderlich, dass Lenkerband neu zu wickeln.

Verstellen Sie den Lenker niemals gewaltsam, sondern lösen Sie zuvor dessen Klemmung. Vergessen Sie nicht,
die Klemmschrauben wieder zu fixieren! Führen Sie eine „Verdrehkontrolle“
durch, bevor Sie weiter fahren.

Neigung der Schalt-Bremshebel
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