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Übernahmeerklärung

 
Name    Vorname

  
Straße       Hausnummer

  
PLZ  Wohnort

Lieferdatum

Modell

Rahmenhöhe

Farbe 

Rahmennummer

Bestätigung
Obiges Fahrrad habe ich zusammen mit der dazugehörigen Betriebsanleitung erhalten und 
eingehend geprüft. Die Auslieferung des Fahrrades erfolgte vollständig und ohne ersichtliche 
Schäden. Ich wurde von dem Verkäufer mündlich eingewiesen und über die Wichtigkeit der 
Betriebsanleitung hinsichtlich Gebrauch, Pflege und Wartung des neuen Fahrrades aufge-
klärt. Mir ist bekannt, dass eine Gewährleistungspflicht des Verkäufers nur für Produktmängel 
besteht. Für gebrauchsüblichen Verschleiß, der sich aus der Nutzung des Fahrrades ergibt, 
besteht kein Anspruch auf Gewährleistung (siehe Kapitel 13 „Funktionsbedingter Verschleiß”).

 
Ort/Datum    Unterschrift des Käufers
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlich willkommen im Kreis der TRENGA DE-Fahrradbesitzer. Sie haben sich für ein kompromiss-
loses, modernes Qualitätsprodukt entschieden. Wir sind überzeugt davon, Ihre Erwartungen hinsicht-
lich Funktion, Fahreigenschaft und Langlebigkeit erfüllen zu können.

Ihr Fahrrad wurde bereits ab Werk nahezu fahrbereit montiert. Nach dem Auspacken des Rades und 
einer kurzen Endmontage Ihrerseits kann es also sofort los gehen. Bitte bedenken Sie jedoch, dass 
sich die Fahrradtechnik in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt hat. Viele Dinge funktionieren 
anders als früher. Bitte lesen Sie daher diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, um sich über die wich-
tigsten Funktionen Ihres neuen Rades genau zu informieren. 

Richtige Wartung und Pflege sind notwendig und garantieren Ihnen einen langen, störungsfreien 
Betrieb und eine optimale Leistung Ihres Fahrrades. Bei unsachgemäßer Handhabung sind aller-
dings Fehlfunktionen und sogar Unfälle nicht auszuschließen. Daher nochmals die Bitte: Verlassen 
Sie sich nicht immer auf Ihre Fahrrad-Kenntnisse aus früheren Zeiten. Machen Sie sich mit den ver-
schiedenen Mechanismen Ihres Fahrrades vertraut. Üben Sie zuerst bei niedriger Geschwindigkeit 
auf einem ebenen, leeren Parkplatz, bevor Sie schneller oder in schwierigerem Gelände fahren. 
Studieren Sie insbesondere die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung sorgfältig und vergessen Sie 
im Geschwindigkeitsrausch nie Ihren gesunden Menschenverstand. 

1. VORWORT

Bitte tragen Sie hier die Rahmennummer Ihres neuen Fahrrades ein:
Sie finden die Rahmennummer auf der Unterseite des Tretlagergehäuses eingraviert

Modellname

Rahmennummer

          
Farbe Größe
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2. ZUR NUTZUNG DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

Im folgenden sind die wichtigsten Hinweise mit diesen Symbolen gekennzeichnet:

Diese Betriebsanleitung wurde nach bestem Wissen und Gewissen und nach dem aktuellen Stand 
der Technik erstellt. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen, die 
der Sicherheit und dem Fortschritt dienen, sind vorbehalten. Für einige Teile verweisen wir auf die 
Bedienungsanleitungen der Kompo nen ten hersteller, die Sie zusammen mit Ihrem Fahrrad erhalten 
haben, oder die auf der Webseite www.trenga.de als Link/Download verfügbar sind.

Ein TRENGA DE Fahrrad ist ein aufwendig konstruiertes, pflegebedürftiges Fortbewegungsmittel oder 
Sportgerät. Die Funktion und Lebensdauer der meisten Komponenten hängt stark von ihrer richtigen 
Bedienung und Pflege ab. Mangelnde Pflege mindert nicht nur Ihren Fahrspaß, sondern kann im 
Extremfall sogar zu ernsten Material- und Personenschäden führen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten der falschen Einstellung, Fehlbedienung oder unsachgemäßen Verwendung.

Sie können irreparablen Material- und folgenschweren Personenschäden vorbeugen, indem Sie diese 
Bedienungsanleitung aufmerksam studieren und die darin enthaltenen Tipps und Sicherheitshinweise 
stets befolgen.

  Für den Gebrauch eines Fahrrades ist, anders als bei Kraftfahrzeugen, weder ein Führerschein, eine tech-
nische Hauptuntersuchung noch eine Pflichtversicherung vorgeschrieben. Daher sind einzig und allein Sie 
selbst für den einwandfreien technischen Zustand Ihres Fahrrades sowie für Ihre Teilnahme am öffentlichen 
Straßenverkehr verantwortlich. 

  Deshalb ist es notwendig, mindestens folgende Kapitel zu lesen, bevor Sie das erste Mal mit Ihrem neuen 
Fahrrad fahren: 

  - Kapitel 4  „Die wichtigsten Sicherheitshinweise im Überblick“ 
- Kapitel 5  „Die verschiedenen Fahrradtypen“ 
- Kapitel 6  „Bestimmungsgemäße Verwendung“ 
- Kapitel 7  „Teilnahme am Straßenverkehr“ 
- Kapitel 8  „Belastungsangaben“ 
- Kapitel 9  „Checkliste Vor jeder Fahrt“ 
- Kapitel 10  „Anpassen des Rades an den Fahrer/die Fahrerin“ 
- Kapitel 11  „Bedienung und Funktion der Komponenten“ 
- Kapitel 14  „Hinweise zur Fahrtechnik und Fahrsicherheit“ 

 Die weiteren Kapitel sollten innerhalb der ersten Wochen nach Kauf des Rades gelesen werden.

          

Gefahr! 
Dieses Symbol kündigt wichtige Sicherheitshinweise zur Verhinderung von Personenschäden an.

 Achtung! 
Dieses Symbol kündigt wichtige Hinweise zur Verhinderung von Sach- und Umweltschäden an.

 Hinweis! 
Dieses Symbol kündigt wichtige Zusatzinformationen und Anwendungstipps an.
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Perfektion, die Maßstäbe setzt und ihre Philosophie!

TRENGA DE Rahmen
Alle TRENGA DE Alurahmen sind aus speziellen Aluminiumlegierungen gefertigt und werden für die 
spätere Stabilität und Langlebigkeit aufwändig wärmebehandelt. Sie verfügen nicht nur über ein 
geringes Gewicht, sondern dank großer Rohrdurchmesser auch über außerordentliche Steifigkeit und 
eine effiziente Kraftübertragung.

TRENGA DE RLT und Evo Cut Rohrsätze sorgen durch ihre besondere Quer-Ovalisierung des Unterrohrs 
im Tretlagerbereich und des Oberrohrs im Steuerrohrbereich für erhöhte Steifigkeitswerte und die beson-
ders elegante Optik.

TRENGA DE RLT Hydro Cut Rohrsätze werden in einem speziellem Innenhochdruckumformungs-
Verfahren hergestellt und erreichen durch ihre besondere Form einen enorm hohen Querschnitt im 
Steuerrohr- und Tretlagerbereich und damit ein Maximum an Steifigkeit.

TRENGA DE Carbonrahmen werden in einem aufwändigen, komplexen Fertigungsverfahren (Continue-
Fiber-Pre-form Verfahren) hergestellt, um eine möglichst belastungsgerechte Rahmenstruktur und eine 
hohe Lebensdauer des Rahmens zu gewährleisten.

TRENGA DE Ausfallenden sind geschmiedet und verbinden Steifigkeit mit enormer Dauerfestigkeit, 
besonders für den Einsatz von Scheibenbremsen. Die von außen eingesetzten Aluplättchen verhindern 
Lackschäden durch den Schnellspanner.

 Last but not Least werden unsere Rahmen durch zahlreiche weitere liebevolle Details wie Zuggegen-
halter, Querstege oder Sattelstützklemmen zu echten „Hinguckern“.

TRENGA DE Lackierung und Pulverbeschichtung
TRENGA DE Alu-Rahmen bekommen in der Regel eine Polyesterpulverbeschichtung als hochwertiges 
Oberflächenfinish. Die Carbonrahmen werden mit viel Handarbeit und mehreren nacheinander auf-
getragenen Lackschichten versiegelt, um die darunter liegenden Carbonfasern optimal zu schützen.

TRENGA DE Rahmen-Geometrien
Alle TRENGA DE Rahmen-Geometrien sind für den jeweiligen Einsatzzweck und die jeweilige 
Rahmenhöhe individuell entwickelt und optimal angepasst: sportlich, wenn es sportlich sein soll, kom-
fortabel,  wenn es komfortabel sein soll. Der Einsatz modernster CAD-Software ist dabei die Basis für 
die spätere Perfektion in der Fertigung. Selbstverständlich sind auch Kurbel- und Vorbaulängen auf die 
jeweilige Rahmengröße angepasst.

TRENGA DE Ausstattung
Bei TRENGA DE achten wir auf eine harmonische Gesamtabstimmung aller Komponenten eines 
Modells. Diese müssen aus der gleichen Qualitäts-Ebene stammen. Unsere Räder bekommen also 
nicht nur ein gutes Schaltwerk, sondern werden ohne “Schummelei” mit Shimano oder SRAM- 
Gruppen sowie hochwertigen Komponenten führender deutscher und europäischer Hersteller 
bestückt. Dieses Qualitätsbewußtsein zeigt sich auch bis in kleinste Details! 

TRENGA DE Laufräder
Die konsequente Verwendung hochwertiger Alu-Hohlkammerfelgen, kombiniert mit langlebigen, 
z.  T. zusätzlich verstärkten Niro-Speichen und speziellen selbstsichernden Nippeln, garantiert 
stabilstmögliche und besonders robuste Laufräder. Modernste Fertigungstechnik mit bestmöglichen 
Toleranzgrenzen sorgt für eine maximale Präzision und Laufruhe.

3. TRENGA DE QUALITÄT BIS INS DETAIL
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4. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE IM ÜBERBLICK

Für Fahrräder gibt es keine allgemeine Betriebserlaubnis und keine Pflichtversicherung und zum Rad-
fahren ist keine Fahrerlaubnis notwendig. Dennoch gibt es eine Reihe gesetzlicher Regelungen, die 
befolgt werden müssen sowie zahlreiche Sicher heits hinweise, die Sie aus eigenem Interesse und zum 
Schutz anderer Verkehrs teilnehmer befolgen sollten. 

4.1  Allgemeine Hinweise zum sicheren Fahren

  Für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr muss Ihr Fahrrad der Straßenverkehrszu lassungsordnung 
(StVZO) entsprechen (siehe Kapitel 7 „Teilnahme am Straßenverkehr”).

  Schalten Sie möglichst immer, aber vor allem bei verminderter Sicht (Nebel, Regen, Dämmerung, 
Dunkelheit) die Fahrradbeleuchtung ein! Helle, reflektierende Bekleidung bietet bei Dunkelheit zusätzliche 
Sicherheit!

  
 Tragen Sie beim Fahrradfahren einen den aktuellen Sicherheitsnormen entsprechenden Helm.

  Fahren Sie nicht mit losen, weiten Kleidungsstücken (weite Röcke/Hosen, Schal o. ä.), die sich im Fahrrad 
verfangen können. Tragen Sie zweckmäßige, enganliegende Kleidung und festes Schuhwerk (keine glatten 
Ledersohlen). Sichern Sie Ihr Hosenbein evtl. durch ein reflektierendes Hosenband. 

  Auf sandigem Untergrund, Laub, nasser Fahrbahn, Glatteis und sonstigem schmierigen Untergrund haben 
die Reifen weniger Haftung, als auf trockenem Asphalt. Berücksichtigen Sie dies, um ein Wegrutschen zu 
verhindern.

  Bremsen Sie Ihr Fahrrad mit beiden Bremsen (vorne u. hinten) gleichzeitig und mit Gefühl ab. Bei 
Bremsungen mit nur einer Bremse, insbesondere der Vorderradbremse, besteht Sturzgefahr. Blockierende 
Räder können zum Schleudern und Sturz führen. Bei feuchter Witterung verlängert sich Ihr Bremsweg!

TRENGA DE Komfort
Bei allen gefederten TRENGA DE Modellen achten wir besonders auf eine dem Einsatzzweck optimal 
angemessene Federung, um Ihnen bestmöglichen Komfort und Fahrsicherheit zu gewährleisten.

Im Cross-, Trekking- und Citybereich bestehen verschiedene Optionen, eine optimal auf das Körper-
gewicht abgestimmte, gefederte Sattelstütze einzubauen.

TRENGA DE Leicht-Gewichte
Jedes eingesparte Gramm Gewicht erleichtert das Fahren, da es nicht bergauf “geschleppt” und nicht 
beschleunigt werden muss. Besonders bei Laufrädern macht sich dies bemerkbar. Jede einzelne 
Komponente wird unter dem Aspekt beurteilt, das geringstmögliche Gewicht für das gesamte Fahrrad 
zu erzielen. Kompromisse in der Stabilität und Langlebigkeit werden dabei jedoch nicht eingegangen. 
Das Ergebnis: Optimale Stabilität bei geringstmöglichem Gewicht.

TRENGA DE Montage
Handarbeit im eigenen Werk in Hamburg gewährleistet die präzise Einstellung aller Systeme und wird 
somit den hochwertigen Komponenten gerecht.

3. TRENGA DE QUALITÄT BIS INS DETAIL
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4. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE IM ÜBERBLICK

  Durch die Mitnahme von Lasten jeder Art ändert sich das Fahrverhalten Ihres Rades: je größer die Last, 
desto länger der Bremsweg.

  Der Transport von Kindern ist nur mit Kindersitz gestattet. An TRENGA DE Fahrrädern darf der Kindersitz 
nicht vorne montiert werden. Der Transport von Personen über 7 Jahren oder über 22 kg Gewicht ist nicht 
erlaubt. Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Kindersitzherstellers.

  Fahren Sie keine Bordsteine herauf oder herunter! Die dabei auftretenden Belastungsspitzen können Ihr 
Fahrrad beschädigen.

 
  Auf Ihrem TRENGA DE Fahrrad können Sie sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen. Autofahrer können dies 
in der Regel nur sehr schlecht einschätzen, zumal Sie aufgrund der nahezu geräuschlosen Fortbewegung 
und schlanken Silhouette ohnehin schlecht wahrzunehmen sind. Passen Sie Ihr Tempo den Umständen an 
und rechnen Sie mit Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer

4.2  Allgemeine Hinweise zur Fahrradtechnik

  Verändern Sie den Auslieferungszustand Ihres Fahrrades hinsichtlich der Komponenten nicht. Verwenden 
Sie nur Originalersatzteile. Montieren Sie nur für das jeweilige Modell geeignetes und vom Hersteller 
geprüftes Zubehör.

  Prüfen Sie Ihr Fahrrad nach einem Unfall auf Schäden. Versuchen Sie niemals, verbogene Teile zu richten. 
Es besteht Bruch- und damit Unfallgefahr.  Lassen Sie verformte und defekte Teile sofort austauschen.

  

Achten Sie auf die Einstecktiefe der Sattelstütze in das Sitzrohr des Rahmens. Lesen Sie dazu auch Kapitel 
10 „Anpassen des Rades an den Fahrer/die Fahrerin”.

  Der Lenker Ihres Rades ist ein besonders sicherheitsrelevantes Bauteil und erfordert deshalb besondere 
Beachtung. Transportieren Sie keine Lasten am Lenker. Lassen Sie verbogene oder beschädigte Lenker 
sofort austauschen (bzw. nach einem Sturz auch wenn keine äußerlichen Schäden erkennbar sind).

  

Nach einer Einlaufphase von ca. 100-300 km sollte Ihr Fahrrad im Rahmen einer 1. Inspektion von einer 
Fachwerkstatt überprüft werden. Die Erstinspektion ist sehr wichtig für die Lebensdauer Ihres Fahrrades 
und Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen. Darüber hinaus sollten Sie einmal pro 
Jahr einer Inspektion Ihres Rades durchführen. Fahren Sie oft bei schlechtem Wetter und/oder im Gelände, 
sollten die Intervalle jedoch kürzer ausfallen.

  Prüfen Sie vor jeder Fahrt insbesondere Bremsen und Beleuchtung auf ihre Funktion. Halten Sie die 
Bremsflächen an den Felgen frei von Fett und Öl. Führen Sie möglichst vor jeder Fahrt den Kurz-Check 
durch (siehe Kapitel 9 „Checkliste Vor jeder Fahrt“). 

  Beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht (Fahrrad + Fahrer + Zuladung) Ihres Fahrrades (siehe Kapitel 
7 „Teilnahme am Straßenverkehr“) sowie die erlaubte Zuladung Ihres Gepäckträgers (siehe Kapitel 8 
„Belastungsangaben“).
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4.WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE IM ÜBERBLICK

4.3  Der richtige Luftdruck
Fahren mit zu geringem Luftdruck ist der wohl am häufigsten auftretende Fehler im Umgang mit dem 
Fahrrad, weshalb wir dem Thema hier ein eigenes Kapitel widmen:

  Butyl Schläuche sind sehr luftdicht, verlieren aber dennoch im Laufe der Zeit etwas Luft. Deshalb sollten Sie 
vor jeder Fahrt den Luftdruck überprüfen. Ein korrekter Luftdruck sorgt für einen leichten Lauf Ihres Rades, 
schützt vor Reifenpannen sowie Beschädigungen der Felgen und verlängert die Lebensdauer der Reifen. Auf 
der Reifenflanke ist entweder der maximal zulässige Luftdruck oder ein empfohlener Luftdruckbereich ange-
geben. Da der maximal zulässige Luftdruck meist als zu hart und unkomfortabel empfunden wird, hat sich 
als optimal ein etwa 10 % geringerer Luftdruck herausgestellt, also z. B. 4,5 Bar anstatt 5,0 Bar. Leichtere 
Personen (unter 60 kg) können diesen Wert ggfs. um weitere 10 % unterschreiten, schwere Personen (über 
90 kg) sollten sich eher an den maximalen Wert halten. Generell ist auf hartem Untergrund (z. B. Asphalt) 
ein eher höherer Reifendruck von Vorteil, während sich ein eher geringerer Luftdruck besser für das Fahren 
im Gelände eignet. Pumpen Sie die Reifen nie über den Maximalwert auf; sie könnten platzen oder von der 
Felge springen.

  

Mit Handpumpen ist es oft schwierig, den nötigen Luftdruck zu erreichen. Wir empfehlen daher unbedingt 
die Anschaffung einer guten Standpumpe mit Manometer. Haben Sie, z. B. nach einer Reifenpanne unter-
wegs keine Standpumpe mit Manometer zur genauen Luftdrucküberprüfung zur Hand, pumpen Sie Ihren 
Reifen so hart auf, dass Sie ihn nur schwer mit dem Finger eindrücken können.

Sclaverandventil
1.)geschlossen 2.)geöffnet

1.) 2.)

TRENGA DE verwendet aufgrund ihrer Zuverlässigkeit ausschließlich 
Sclaverandventile (SV). Zum Aufpumpen des Schlauches wird nach 
dem Entfernen der Staubschutzkappe der innere Ventilkopf leicht 
herausgeschraubt (ca. 3 Umdrehungen) und einmal kurz auf die 
Ventilstange gedrückt, bis ein kurzes Zischen der Luft die 
Freigängigkeit des Ventiles signalisiert. Drehen Sie den Kopf nach 
dem Aufpumpen wieder leicht fest und setzen Sie abschließend die 
Ventilkappe wieder auf das Ventil. 

  

Zu geringer Luftdruck bedeutet nicht nur eine Gefahr für das Laufrad, sondern vor allem eine zusätzliche 
Anstrengung für den Fahrer durch mehr Reibung zwischen Reifen und Untergrund. Zu geringer Luftdruck 
führt darüber hinaus zu mangelnder Bodenhaftung und damit zu unsicherem Fahrverhalten, aber auch zu 
vorzeitigem Verschleiß. Durchschläge (“Snake Bite”) sind oft Folge zu geringen Luftdrucks.

 Geben Sie alle Sicher heits an wei sun gen auch an 
andere Be nutzer Ihres Fahrrades weiter.
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5. DIE VERSCHIEDENEN FAHRRADTYPEN

Querfeldeinrad QLRRennrad KSR und GLR Randonneur

ATB SLM ATMountainbike GLM und SLM Trekking-/Travelrad MLS

Trekking-/Reiserad GLHCrossrad GLX und SLX (Damen oder Herren) Trekkingrad SLH Damen oder Herren

Cityrad SLC T-WaveCityrad SLC Damen oder Herren City-/Trekking-Lite-Rad GLS

Elektro-/Crossrad GLXElektro-/Trekkingrad GLH Elektro-/Trekkingrad SLH Da oder He
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6. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Wohl kaum eine andere Sportart ist so ausdauerbetont wie das Radfahren und wohl kaum eine andere 
Sportart schont gleichzeitig den körperlichen Bewegungsapparat so gut. Es sind fast alle TRENGA DE 
Räder sportlich orientiert. Dennoch muß zwischen den reinen Sportgeräten und den sportlichen 
Fortbewegungsmitteln unterschieden werden.

6.1  Angaben zum Einsatzort
Die verschiedenen Fahrradtypen unseres Programms und ihre Einsatzorte sind:

Fahrradtyp Einsatzort Entspricht der StVZO

Rennrad asphaltierte Wege NEIN*    

Querfeldeinrad befestigte und unbefestigte Wege, leichtes Gelände NEIN*   

Randonneur asphaltierte Wege JA         

Mountainbike befestigte und unbefestigte Wege, Gelände NEIN*     

ATB asphaltierte Wege, befestigte Wege in gutem Zustand JA         

Trekking-/Travelrad MLS befestigte und unbefestigte Wege, leichtes Gelände NEIN*        

Crossrad GLX + SLX befestigte und unbefestigte Wege in gutem Zustand NEIN*    

Trekkingrad GLH+SLH asphaltierte Wege, befestigte und unbefestigte Wege in gutem Zustand JA         

Cityrad SLC asphaltierte Wege JA         

Elektro-/Trekkingrad asphaltierte Wege, befestigte und unbefestigte Wege in gutem Zustand JA         

Elektro-/Crossrad befestigte und unbefestigte Wege in gutem Zustand NEIN*    

City-/Trekking-Lite-Rad asphaltierte Wege JA         

*  TRENGA DE Mountainbikes, Crossräder, Rennräder, Querfeldeinräder und Cityracer werden ohne 
Beleuchtung ausgeliefert und sind somit nach StVZO (Strassenverkehrs-Zulassungs-Ordnung) 
nur bedingt zugelassen. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Kapitel 11.3 
„Straßenausstattung“.

  Verwenden Sie Ihr Fahrrad nur gemäß dieser Vorgaben. Wenn Sie mit Ihrem Fahrrad am öffentlichen 
Straßenverkehr teilnehmen wollen, muss Ihr Rad gemäß der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) 
ausgestattet sein (siehe Kapitel 7 „Teilnahme am Straßenverkehr”)

 

 
6.2  Fehlgebrauch 
Grundsätzlich nicht geeignet sind alle TRENGA DE Fahrräder für:
– nicht den Vorgaben dieses Kapitels entsprechendem Gebrauch
– Downhill-Rennen (Abfahrtsrennen)
– Sprünge oder Sprungübungen
– Benutzung abseits von Wegen und Straßen (außer Mountainbikes)
– Befahren von Treppen
– Befahren von Bordsteinen
– Transport von zu schweren oder schlecht gesicherten Lasten
–  den Einsatz bei Nicht-Einhaltung der vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungs-

bedingungen der Betriebsanleitung
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6. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

6.3  Vorsicht vor übertriebener Werbung
Sprünge oder andere Kunststücke mit dem 
Fahrrad, Fahrten in sehr anspruchsvollem Gelände 
und andere extreme Einsatzbereiche sind äußerst 
gefährlich. Rahmen und Komponenten wer-
den dabei sehr stark beansprucht, was unter 
Umständen zu einem plötzlichen Defekt an Ihrem 
Fahrrad führen kann, bis hin zum Rahmenbruch. 
Solche Defekte können Unfälle mit schwerwie-
genden Folgen verursachen. 

Werbefotos und Videos zeigen meist sehr erfah-
rene Fahrer oder Profis bei extremen Sprüngen, 
Kunststücken oder Abfahrten. Nur bei professi-
oneller Beherrschung des Fahrrades kann das 
Material den dabei auftretenden Belastungen 
standhalten. Deshalb sollten derartige Kunst-
stücke auch Profis vorbehalten bleiben.

6.4  Qualifikation des Benutzers
Wie Sie Ihr Fahrrad einsetzen, hängt nicht nur von 
den vorgegebenen Bestimmungen zum Einsatzort 
ab, sondern auch von Ihren individuellen Fähigkeiten. 
Fahrten unter besonderen Bedingungen, z. B. 
mit sehr hoher Geschwindigkeit, in schwierigem 
Gelände oder in größeren Gruppen erfordern auch 
besondere Qualifikationen des Fahrers. Schätzen 
Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein! Seien Sie beim 
Überwinden von Hindernissen im Zweifelsfall vor-
sichtig, steigen Sie ab und schieben Sie.
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7. TEILNAHME AM STRASSENVERKEHR

7.1   Straßenverkehrs-Zulassungsordnung 
(StVZO)

Wenn Sie mit Ihrem Fahrrad am öffentlichen 
Straßenverkehr teilnehmen wollen, muss Ihr Rad 
gemäß der Straßenverkehrszulassungsordnung 
(StVZO) ausgestattet sein. Fahrräder müssen so 
gebaut und ausgerüstet sein, dass ihr verkehrs-
üblicher Gebrauch niemanden schädigt oder 
mehr als unvermeidbar gefährdet, behindert oder 
belästigt.

Im Einzelnen sind vorgeschrieben:
– eine helltönende Glocke
– leichte Lenkbarkeit
–  zwei voneinander unabhängige Bremsen 

(jeweils eine pro Vorder- und Hinterrad)
–  eine vollständige Beleuchtungsanlage be- 

stehend aus: einem fest installierten Dynamo, 
einem Scheinwerfer, dessen Lichtkegel 10 m 
vor dem Fahrrad auf die Fahrbahn trifft, einer 
roten Schlussleuchte, mindestens 25 cm über 
der Fahrbahnoberfläche angebracht je zwei 
gelben Speichenreflektoren pro Laufrad oder 
Reflex-Streifen an den Reifen, je zwei gelben 
Reflektoren an den Pedalen, einem weißen 
Frontreflektor (kann mit dem Scheinwerfer kom-
biniert sein), zwei roten Reflektoren hinten (einer 
darf mit der Schlussleuchte kombiniert sein).

Alle lichttechnischen Einrichtungen am Fahrrad 
müssen ein amtliches Prüfzeichen aufweisen. Lesen 
Sie hierzu auch Kapitel 11.3 „Straßenausstattung-
Beleuchtung”, § 67 „Lichttechnische Einrichtung 
an Fahrrädern”.

Beachten sie außerdem folgende Hinweise:
–  Kinder unter 8 Jahren müssen immer auf dem 

Fußweg fahren. Kinder zwischen 8 und 10 
Jahren müssen nicht mehr, dürfen aber auf 
dem Fußweg fahren. Beim Überqueren einer 
Fahrbahn müssen Kinder absteigen.

–  Bei einem Ampelstopp dürfen Sie wenn aus-
reichend Platz vorhanden ist vorsichtig und 
mit mäßiger Geschwindigkeit  an stehenden 
Autos vorbei bis zur Ampel vorfahren.

–  Einbahnstraßen, die mit einem Schild “Fahrrad 
frei” gekennzeichnet sind, dürfen Sie gegen 
die Fahrtrichtung befahren.

7.2   Sonderregelung für 
Straßenwettkampfräder bis 11 kg

Rennräder, deren Gewicht unter 11 kg liegt, 
dürfen ohne stationäre Lichtanlage mit einer 
Batteriebeleuchtung verwendet werden. Diese 
muss nur bei Dunkelheit fest am Fahrrad montiert, 
jedoch auch bei Tage immer mitgeführt werden. 
Reflektoren sind allerdings auch hier Vorschrift.
Für die Dauer der Teilnahme an Rennen auf abge-
sperrten Strecken sind Rennräder, Cyclocross-
Räder und Mountainbikes von diesen Vorschriften 
befreit.

7.3  Radwegebenutzungspflicht
In Deutschland gibt es eine Radwege 
Benutzungspflicht, allerdings nur bei ent-
sprechender spezieller Beschilderung. Die 
Beschilderung eines Radweges ist normaler-
weise an verschiedene Kriterien gekoppelt, wie 
z. B. eine Mindestbreite von 1,50 m oder einem 
guten Zustand. Radwege, die nicht oder sehr 
schlecht befahrbar sind, müssen laut Gesetz aber 
trotzdem benutzt werden, wenn sie beschildert 
sind. Halten Sie sich an die Pflicht, vorhandene 
Radwege zu benutzen. Benutzen Sie diese nicht 
entgegen der vorgeschriebenen Richtung.
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8. BELASTUNGSANGABEN

8.1  Zulässiges Gesamtgewicht
Die zulässigen Gesamtbelastungen (Fahrrad + 
Fahrer + Gepäck (auch Anhänger)) für TRENGA DE 
Fahrräder bei gleichmäßiger Lastverteilung auf 
Vorder- und Hinterrad betragen:

Rennräder KSR bzw. siehe System-
Laufräder

100 kg

Rennräder GLR+SLR bzw. siehe System-
Laufräder

110 kg

Querfeldeinräder 110 kg

Randonneur 120 kg

Mountainbikes Alu, ohne Vollfederung 
bzw. siehe System-Laufräder

135 kg

Mountainbikes Carbon, ohne Vollfederung 
bzw. siehe System-Laufräder

100 kg

Mountainbikes mit Vollfederung bzw.  
siehe System-Laufräder

120 kg

ATB 135 kg

Trekking MLS Travel-Series 145 kg

Crossräder GLX+SLX 135 kg

Trekking GLH Travel-Series 145 kg

Trekking SLH Touring-Series Herren 135 kg

Trekking SLH Touring-Series Damen Trapez 120 kg

Cityräder SLC Herren 135 kg

Cityräder SLC Damen Trapez 120 kg

Cityräder SLC Wave 110 kg

Trekkingräder GLS 130 kg

Elektroräder 135 kg

8.2   Zulässiges Fahrergewicht der 
 System-Laufräder

Neben den Rahmen unterliegen auch die 
Laufräder eines Fahrrades bestimmten 
Gewichtbeschränkungen. Bei klassisch gebauten 
Laufrädern mit 32 oder 36 3-fach gekreuzten 
Speichen, wie sie in unseren Trekking,- City-, 
Cityrace- und Crossmodellen eingesetzt werden, 
ist dies relativ unbedenklich. Hier sollten Sie sich 
an den Angaben zum zulässigen Gesamtgewicht 
der Räder orientieren. 

Bei Rennrädern und Mountainbikes wurde 
in den letzten Jahren aus optischen und 
Gewichtsgründen immer stärker vom klassischen 
Laufradbau abgewichen. Es finden zunehmend 
sogenannte Systemlaufräder mit aufeinander 
abgestimmten Naben, Felgen und Speichen (häu-
fig in reduzierter Anzahl) Verwendung. Derartige 
Laufräder sind nicht zwangsläufig instabiler als 
klassische Speichenräder; aber dennoch spre-
chen die meisten Laufradhersteller sinnvollerweise 
Gewichtsempfehlungen für ihre Komponenten aus. 

Bei Fahrrädern mit Systemlaufrädern achten 
Sie bitte unbedingt auf die Herstellerangaben 
zum Thema Gewichtsbeschränkung, da diese 
unterhalb der Beschränkungen für das zulässige 
Gesamtgewicht liegen können.

8.3   Zulässige Belastungen  
der Gepäckträger

TD Alugepäckträger 26/28“) 20 kg

Racktime Lightit 20 kg

Racktime Standit 30 kg

Tubus Cargo 40 kg

Tubus Logo 40 kg

Beachten Sie bei der Belastung des Gepäckträgers 
auch das zulässige Gesamtgewicht Ihres Rades.

An den Modellen der GLM- und KSM-Serie, 
allen vollgefederten Mountainbikes und allen 
Rennrädern ist eine Montage von Gepäckträgern 
nicht zulässig.

  Beachten Sie unbedingt das zulässige 
Gesamtgewicht Ihres Fahrrades, Ihrer 
Laufräder sowie Ihres Gepäckträgers. Bei 
Überbelastung kann es zu Beschädigungen 
kommen.
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9. CHECKLISTE “VOR JEDER FAHRT”

Prüfen Sie regelmäßig den Zustand Ihres 
Fahrrades an Hand der folgenden Checkliste. 
Machen Sie sich zuvor mit Hilfe der beschrie-
benen Funktions- und Wartungshinweise mit dem 
Ablauf und den auszuführenden Tätigkeiten der 
Überprüfung vertraut.
 
þ Federung
 Funktionieren die Federungen einwandfrei?

þ  Sattel/Sattelstütze
  Hat der Sattel die für Sie optimale Höhe 

und Neigung? Sind die Klemmverbindungen 
für Sattel und Sattelstütze fest? Steckt die 
Sattelstütze ausreichend tief im Sitzrohr?

 
 þ Lenker/Lenkervorbau
  Hat der Lenker die für Sie optimale Höhe und 

Neigung? Sind die Klemmverbindungen für 
Lenker und Lenkervorbau fest? Überprüfen Sie 
dies, indem Sie das Vorderrad zwischen die 
Beine klemmen und vorsichtig versuchen den 
Lenker zu drehen. Steckt der Lenkervorbau 
bis einschließlich der “Maximum-Markierung” 
(bzw. Mindesteinstecktiefe) im Gabelschaft 
(gilt nicht für Ahead-Vorbauten, diese werden 
auf den Gabelschaft geklemmt)?

þ Tretkurbeln/Innenlager
  Sind die Tretkurbeln fest mit der Innenlager-

achse verbunden? Sitzt das Innenlager fest 
im Tretlagergehäuse des Rahmens? Ist das 
Innenlager spielfrei? Laufen die Kettenblätter 
rund?

þ Naben/Laufräder
  Sind die Klemmverbindungen durch die 

Schnellspanner fest? Befinden sich die 
Laufräder mittig in der Gabel bzw. im Hinter-
bau? Laufen die Felgen „rund“? Sind alle 
Speichen fest angezogen? Sind die Felgen-
flanken frei von Rissen? Drehen Sie jedes 
Rad, um eine evtl. Unwucht festzustellen.

þ Reifen/Schläuche
  Sind die Reifen unbeschädigt und mit dem 

richtigen Luftdruck gefüllt? Verfügen die 
Reifen noch über ausreichend Profil? Sitzen 
die Ventile gerade im Ventilloch der Felgen?

þ Zahnkranzkassette/Ritzel
  Sitzt der Zahnkranz bzw. das Ritzel fest an der 

Hinterradnabe?

þ  Kette
  Ist das Verschlussglied korrekt verschlossen? 

Ist die Kette sauber und ausreichend mit 
Kettenfett bzw. Kettenfließfett geschmiert?

þ  Bremsen
  Sind die Bremshebel leichtgängig? Bei 

Be tätigung der Bremse sollen die Bremsklötze 
eine starke Bremswirkung an der Felge/
Brems scheibe haben, ohne dass dabei die 
Brems hebel die Handgriffe bzw. den Lenker 
berühren. Sind die Bremsbeläge abgenutzt 
und müssen erneuert werden? Befinden sie 
sich noch in optimaler Position zur Felge bzw. 
zur Bremsscheibe? Sind die Bremszüge bzw. 
-leitungen unbeschädigt und ordnungsgemäß 
festgeklemmt? Sind die Bremskörper und 
Bremshebel von Schmutz befreit? Sind die 
Bremsschuhe und Felgenflanken bzw. Brems-
scheiben sauber und frei von Fett und Öl?

 
þ  Schaltung
  Funktionieren Schaltwerk und Umwerfer prä-

zise?
 
þ Steuersatz (Lenkungslager)
  Läuft das Lenkungslager leichtgängig und 

spielfrei?
 
þ Lichtanlage
  Leuchten beide Lampen? Sind die Reflektoren 

vollständig, sauber und in der richtigen 
Position?

 
þ Rahmen und Gabel
  Sind Rahmen und Gabel frei von Rissen, 

Deformationen und sonstigen Schäden?
 
þ  Schraubverbindungen
  Sind alle sonstigen Klemmungen und 

Schraub verbindungen fest? Gibt es beschä-
digte oder verformte Teile, die ausgetauscht 
werden müssen?

 
þ Glocke
 Funktioniert die Glocke?

   Durch Vibrationen können sich Teile lösen. 
Überprüfen Sie deshalb regelmäßig alle 
Schraubverbindungen auf ihre Festigkeit. 
Fahren Sie nicht, wenn die Prüfung nicht ein-
wandfrei bestanden wurde.
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10. ANPASSEN DES RADES AN DEN FAHRER/DIE FAHRERIN

Um ein bequemes, ermüdungsarmes und 
sicheres Fahren zu gewährleisten, ist die richtige 
Anpassung und Einstellung des Fahrrades an Ihre 
Größe und individuellen Bedürfnisse von elemen-
tarer Bedeutung. Ihre Körperkraft soll optimal in 
Bewegung umgesetzt werden.

Das wichtigste Kriterium der Anpassung des 
Fahrrades an den Fahrer ist die Wahl der rich-
tigen Rahmenhöhe. Bei TRENGA DE wird die 
Rahmenhöhe von der Mitte des Tretlagergehäuses 
bis zur Oberkante des Sitzrohres gemessen. Sie 
hat nichts mit der Größe bzw. dem Durchmesser 
der Laufräder zu tun, wie fälschlicherweise häufig 
angenommen wird. Bedenken Sie, dass nicht 
jeder Hersteller die Rahmenhöhe nach den glei-
chen Regeln, also an der gleichen Stelle misst. 
Andere Methoden messen von der Mitte des 
Tretlagergehäuses bis zu verschiedenen Stellen 
unterhalb der Oberkante des Sitzrohres, z. B. bis 
zur Mitte des Oberrohres. Daher sind die Werte 
nicht immer vergleichbar mit früher benutzten 
Rahmenhöhen. Außerdem gelten auf Grund von 
grossen Unterschieden in der Rahmengeometrie 
der verschiedenen Fahrradtypen auch sehr 
unterschiedliche Gesetze in der Bestimmung 
der jeweils richtigen Größe. Dies führt z. B. zu 
unterschiedlich großer “Schrittfreiheit” bei dersel-
ben Person für verschiedene Modelltypen (siehe 
Kapitel 10.7 „Prüfung der Schrittfreiheit”).

Da TRENGA DE keine Kinderräder herstellt, wird 
in dieser Anleitung auch nicht näher auf die spezi-
ellen Richtlinien dazu eingegangen. Es sei jedoch 
angemerkt, dass diese Richtlinien tatsächlich 
in vielen Punkten von den hier beschriebenen 
Regeln für Erwachsene abweichen.

10.1 Einstellung der Sattelhöhe
Eine falsche Sattelhöheneinstellung kann zu 
Beschwerden in den Knien oder im Rücken füh-
ren. Zur Einstellung der richtigen Sattelhöhe set-
zen 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 einen Kurbelarm 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 der Fußballen über 

der Pedalachse aufliegt, behält das Kniegelenk 
einen leichten Winkel.

Position zur Ermittlung der korrekten Sattelhöhe mit Fersentest 

Bei richtiger Einstellung der Sattelhöhe behält das Kniegelenk ei-
nen leichten Winkel: Positionierung des Fußballens über der Peda-
lachse.
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In dieser Position sollte sich die Unterkante der 
Sattelstütze unter Sicherheitsaspekten 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 
gering gewählten Rahmenhöhe auszugehen.

 

Minimale Einstecktiefe der Sattelstütze im Sitzrohr

Zur Einstellung lösen Sie die Schraube der 
Klemmschelle mit einem Inbusschlüssel (4 oder 
5 mm), ziehen die Sattelstütze in die gewünsch-
te Höhe, richten den Sattel wieder gerade aus 
(Sattelspitze in Flucht mit Oberrohr) und drehen 
die Schraube wieder fest. Überprüfen Sie den 
festen Sitz, indem Sie hinter dem Fahrrad stehend 
die Sitzstreben zwischen die Beine klemmen und 
versuchen, den Sattel mit den Händen seitlich zu 
verdrehen. Der Sattel darf sich so mit normalem 
Kraftaufwand nicht mehr bewegen lassen. Achten 
Sie auch darauf, dass immer ausreichend Fett auf 
dem Kontaktbereich zwischen Sattelstütze und 
Sitzrohr ist. Ein Zuviel an Fett kann während der 
Fahrt dazu führen, dass die belastete Sattelstütze 
in den Rahmen rutscht. Sattelstützen aus Carbon 
sowie Alustützen in Carbonrahmen dürfen jedoch 
auf keinen Fall gefettet werden. Hierfür gibt es 
spezielle Montagepasten. Mountainbikes haben 
durch ihre spezielle Geometrie höhergelegte 
Tretlagergehäuse, um mehr Bodenfreiheit zu 
erzielen. Es kann daher bei korrekt eingestelter 
Sitzhöhe sein, dass Sie mit den Fußspitzen den 
Boden kaum mehr berühren können.

LÖSEN

FES
T

Höheneinstellung der Sattelstütze

  

Achten Sie auf die Einstecktiefe der 
Sattelstütze in das Sitzrohr des Rahmens. 
Auf Grund ihrer besonderen Geometrie 
darf die Stütze bei einigen TRENGA DE 
Rahmen auf keinen Fall bis zur Maximum-
Markierung herausgezogen werden, sondern 
muss immer bis mindestens 1,5 cm unter-
halb der Unterkante des Oberrohrs in das 
Sitzrohr gesteckt sein. Halten Sie hierfür die 
Sattelstütze wie im Bild neben das Sitzrohr 
und markieren Sie die entsprechende Stelle. 
Beachten Sie die Maximum-Markierung auf 
der Sattelstütze, richten Sie sich aber zusätz-
lich nach dieser Angabe! Andernfalls kann es 
zu Schäden mit Sturzfolge an der Sattelstütze 
oder am Rahmen kommen.

10.2  Einstellung der Sattelneigung 
und der Sitzlänge

Der Sattel kann nach Lösen der Klemmung an 
der Verbindung zur Sattelstütze in seiner Neigung 
verstellt und horizontal in der Länge verscho-
ben werden. Die Sitzfläche des Sattels sollte 
waagerecht stehen, damit Sie nicht vom Sattel 
herunter rutschen und Ihr Körpergewicht mit den 
Händen am Lenker abstützen müssen. Manche 
Damen bevorzugen eine ganz leichte Neigung 
der Sattelspitze nach unten, um den Druck etwas 
zu mindern. 

Die Einstellung der Sitzlänge erfolgt nach indi-
vidueller Vorliebe. Der horizontale Verstellweg 
des Sattels für die Sitzlänge ist relativ kurz. Als 
Richtwert können Sie die Einstellung nehmen, bei 
der sich die Kniescheibe bei vorderer waagerech-
ter Kurbelstellung genau über der Pedalachse 
befindet. Für sportliches Fahren stellen Sie den 
Sattel weiter nach hinten. Sie erreichen eine aero-

10. ANPASSEN DES RADES AN DEN FAHRER/DIE FAHRERIN

mindestens
1,5 cm
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dynamischere Sitzposition und können speziell 
bergauf etwas mehr Beinkraft auf das Pedal brin-
gen. Freizeitradler schieben den Sattel eher etwas 
nach vorne. Sie erreichen eine etwas aufrechtere 
Oberkörperhaltung, das Fahrverhalten wird etwas 
ruhiger und die Kurvenlage etwas stabiler.

Während der Einstellarbeiten sollt das Rad waa-
gerecht stehen. Lösen Sie die Schraube am Kopf 
der Sattelstütze, die Sie mit einem Inbusschlüssel 
von unten erreichen. Richten Sie den Sattel in 
der gewünschten Position aus und ziehen die 
Schraube wieder fest. Unsere Rennräder und 
Mountainbikes der Race-Serie verfügen über 
Stützen mit Zweischraubenklemmung, bei denen 
die Sattelstellung über jeweils eine Schraube am 
vorderen und hinteren Sattelstützkopf sehr präzi-
se justiert werden kann.

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

LÖSEN F EST

waagerecht

Einstellung der Sattelneigung und Sitzlänge

Mit der horizontalen Verstellung ändert sich nicht 
nur die Distanz zum Lenker, sondern auch die 
Position zum Tretlager Dies wiederum hat ent-
scheidenden Einfluss auf die Kraftübertragung 
durch die Beine auf die Pedale. Unter Sportlern 
geht es hier ans “Eingemachte”, denn verschie-
dene Strecken-Profile erfordern verschiedene 
Einstellungen. Auf einer Passfahrt wird der Sattel 
eher nach hinten gestellt, für ein Zeitfahren eher 
nach vorne. Der Freizeitfahrer ist normalerwei-
se mit einer mittleren Einstellung gut bedient. 
Entscheidenden Einfluss auf die Sitzlänge sollten 
Sie jedoch eher durch eine andere Vorbaulänge 
nehmen.

10.3  Einstellung der Lenkerhöhe  
und der Vorbauneigung

Durch die Lenkerhöhe wird die Neigung des 
Rückens festgelegt. Generell gilt: Je tiefer der 
Lenker, um so sportlicher die Sitzposition, je 
höher, um so bequemer. Dies kann jedoch 
auch trügerisch sein, denn bei höherem Lenker 
haben Sie auch einen höheren Luftwiderstand 
zu überwinden, was wiederum durch höhere 
Kraftanstrengung das Komfortgefühl mindert. Ihre 
bevorzugte Lenkerhöhe kann sich mit wachsender 
Gewöhnung und wachsendem Trainingszustand 
verändern. Sie kann sogar mit der Länge der 
Strecken, die Sie am Stück zurücklegen, variie-
ren. Richtwerte für die Lenkerhöhe sind von deut-
lich unterhalb der Sattelhöhe (sehr sportlich) bis 
deutlich oberhalb der Sattelhöhe (sehr aufrecht).

Einstellung der Lenkerhöhe bei Modellen mit 
konventionellem Schaftvorbau
Konventionelle Vorbauten mit Schaft können Sie 
in der Höhe und in der Neigung gemäß Ihrer 
Körpergröße und nach Ihrem eigenen Geschmack 
einstellen. Lösen Sie hierzu die senkrecht in den 
Vorbauschaft versenkte und mit einer Kunststoff-
Schutzkappe verdeckte Innensechskantschraube. 
Lässt sich der Vorbauschaft nun noch nicht 
im Gabelschaft vertikal 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. 
Richten Sie den Lenker/Vorbau anschließend 
wieder gerade aus, d. h. den Lenker parallel 
zum Gabelkopf bzw. den Vorbau in Flucht mit 
dem Vorderrad. Stellen Sie dazu sicher, dass 
das Vorderrad gerade in die Gabel eingespannt 
ist Achten Sie auf ausreichend Schmierfett an 
der Kontaktstelle zwischen Vorbauschaft und 
Gabelschaft. Ziehen Sie anschließend die 
Innensechskantschraube wieder fest. Überprüfen 
Sie den festen Sitz des Vorbaus, indem Sie das 
Vorderrad zwischen die Beine nehmen und ver-
suchen, die Lenker-Vorbaueinheit zu verdrehen. 
Dies darf nur noch mit erheblichem Kraftaufwand 
möglich sein. Vorsicht: Mit diesem Test kann bei 
extremer Gewaltanwendung der Gabelschaft von 
innen beschädigt werden.

10. ANPASSEN DES RADES AN DEN FAHRER/DIE FAHRERIN
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LÖSEN
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Lösen des Klemmkonus zur Verstellung der Vorbauhöhe 

  Ziehen Sie alle Schrauben zur Befestigung 
von Lenker und Vorbau immer fest genug an. 
Wenden Sie dabei keine Gewalt an. 

  Ziehen Sie den Schaft konventioneller 
Vorbauten nicht über die Maximalmarkierung 
zur Höhenverstellung heraus, denn sonst ris-
kieren Sie eine Beschädigung des Vorbaus 
oder des Gabelschaftes. Achten Sie bei der 
Höhenverstellung immer auf eine ausreichende 
Schalt- und Bremskabellänge auch bei vollem 
Lenkereinschlag.

Einstellung der Lenkerhöhe bei Modellen mit 
Aheadset® Vorbau 
An Rädern mit Aheadset® Lenkungslagersystem 
und Vorbau ohne Winkelverstellbarkeit kann der 
Lenker in der Höhe nur geringfügig verstellt wer-
den. Eine Höhenverschiebung des Vorbaus am 
Gabelschaft wie beim konventionellen System 
ist nicht möglich. Die Höhenverstellung erfolgt 
durch Austausch oder Entnahme von Spacern 
(Distanzhülsen), die an einigen Modellen zwischen 
Vorbau und Steuersatz eingefügt sind, oder ein 
Umdrehen des Vorbaus. Auch das Nachrüsten 
eines winkelverstellbaren Aheadset®-Vorbaus ist 
möglich. 

  

Bei Rädern mit Aheadset® System wird über 
den Vorbau das Spiel des Steuerlagers einge-
stellt. Wird der Vorbau verändert oder werden 
Spacer getauscht, muss das Lager neu justiert 
und ggfs. sogar die Gabelschaftlänge angepasst 
werden. 

Einstellung der Vorbauneigung
Einige unserer Modelle verfügen über win-
kelverstellbare Vorbauten. Mit der Einstellung 
der Vorbauneigung verstellen Sie nicht nur die 
Höhe des Lenkers, sondern auch den Abstand 
zwischen Lenker und Sattel. Lösen Sie die 
Klemmschraube auf der rechten Seite, drücken 
Sie mit der Klemmschraube die Verzahnung nach 
links heraus, verstellen Sie die Neigung und zie-
hen Sie die Klemmschraube wieder an.

Hat Ihr Fahrrad keinen winkelverstellbaren Vorbau, 
kann der Abstand zwischen Sattel und Lenker 
auch durch den Wechsel auf einen längeren oder 
kürzeren Vorbau verändert werden. Hierbei müs-
sen Sie jedoch streng auf die genaue Einhaltung 
aller Maße achten.

Lösen der Klemmung zur 
Verstellung der Vorbeineigung

verzahnte 
Klemmung

Klemmung mit 
Inbusschraube

Bedenken Sie, dass sich mit Veränderung der Vorbauneigung auch 
die Neigung von Brems- und Schalthebeln verändert. Justieren 
Sie diese ggfs. neu, wie in Kapitel 10.4 „Einstellung der Neigung 
von Schalt- und Bremshebeln“ beschrieben.
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Einstellung der Lenkerneigung
Die Lenkerneigung kann zwar theoretisch ver-
stellt werden, hat jedoch in der Praxis für jeden 
Lenkertyp einen idealen Wert, von dem Sie nur 
in Ausnahmefällen abweichen sollten. Erforderlich 
ist eine Einstellung der Lenkerneigung z. B., nach-
dem eine Veränderung an der Vorbauneigung 
vorgenommen wurde.

„Gerade“ MTB/Trekkinglenker.
Diese Lenker haben einen 5° Winkel zwischen 
Klemm- und Griffbereich. Sie sollten waage-
recht (also mit ihrem Winkel in der Horizontalen) 
eingestellt werden, so dass die Griffenden in 
Fahrtrichtung etwas nach hinten zeigen.

Rennlenker
Diese Lenker sollten so eingestellt werden, dass 
die Lenkerenden für die untere Griffposition eine 
ca. 5° Neigung nach hinten/unten aufweisen.

Gekröpfte Trekking/Citylenker
Diese Lenker sollten so eingestellt werden, dass 
der Griffbereich von der Seite gesehen einen ca. 
5° Winkel nach hinten/unten aufweist.

Gekröpfte MTB („Rizer“) Lenker
Diese Lenker sollten so eingestellt werden, 
dass der Griffbereich von der Seite gesehen 
einen ca. 0°-5° Winkel nach hinten/oben auf-
weist. Zum Einstellen der Lenkerneigung müs-
sen Sie die Lenkerklemmschrauben am Vorbau 
lösen und anschließend wieder festziehen. 
Ziehen Sie die in der Regel 2 oder 4 Schrauben 
exakt gleichmäßig an. Bei Vorbauten mit einer 
Vierschraubenklemmung arbeiten Sie über 
Kreuz. Achten Sie auf eine mittige Klemmung 
des Lenkers im Vorbau. Bedenken Sie, dass sich 
mit Veränderung der Lenkerneigung auch die 
Neigung von Brems- und Schalthebeln verstellt. 
Justieren Sie diese ggfs. neu.

LÖSEN

FEST

Einstellung der Lenkerneigung

  

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.

Einstellung der Neigung der Barends
Barends (Hörnchen, Steerhorns) können in ihrer 
Neigung verstellt werden, indem man die Inbus-
Klemmschraube löst. Als Richtwert für eine 
angenehme Griffposition gilt der Winkel des 
Vorbaus +/- 10°. Achten Sie auf eine symme-
trische Einstellung und darauf, die Schrauben 
wieder so fest anzuziehen, dass sich die Barends 
nicht mehr mit normalem Kraftaufwand verdre-
hen 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.

  

Ein regelmäßiges Wechseln der Griffposition 
am Lenker entspannt die Muskulatur und 
beugt Ermüdung und Druckstellen in den 
Händen vor. Beachten Sie jedoch, dass Sie im 
Stadtverkehr oder beim Fahren in der Gruppe 
immer die Hände am Bremshebel haben, um 
sofort reagieren zu können.
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10.4  Einstellung der Neigung 
von Schalt- und Bremshebeln

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. 

Die Schalt-Bremshebel an Rennrädern können in 
ihrer Höhe verstellt werden. Hierzu ist es jedoch 
erforderlich, dass Lenkerband neu zu wickeln.

Neigung der Schalt-Bremshebel

10.5  Einstellung der Griffweite 
 zu den Bremshebeln

Die Griffweite, d.h. die Entfernung zwischen 
Lenker und Bremshebel, kann bei allen 
TRENGA DE Fahrrädern ebenfalls eingestellt wer-
den. Fahrer und Fahrerinnen mit kleinen Händen 
können also den Bremsgriff dichter und besser 
erreichbar an den Lenker bringen. Dies geschieht 
bei Seilzugbremsen über eine kleine, im Bereich 
des Zugeintritts am Hebel befindliche Inbus-
Madenschraube. Bei hydraulischen Bremsen fin-
den Sie ebenfalls am Bremshebel eine kleine 
Madenschraube. Sie liegt häufig etwas versteckt 
am Bremshebelgelenk.

  Achten Sie darauf, dass der Abstand der 
Bremsgriffe zum Lenker an die Größe Ihrer 
Hände angepasst ist. Der Bremshebel darf 
sich auf keinen Fall bis zum Lenker durchzie-
hen lassen.

10.6 Prüfung der Trittfreiheit
Ihr Fahrrad ist trittfrei, wenn Sie bei normaler 
Position des Fußballens auf dem Pedal zu kei-
nem Zeitpunkt einer Kurbelumdrehung und bei 
gleichzeitig lenktypischem Einschlag des Lenkers 
mit den Schuhspitzen gegen das Vorderrad 
(Schutzblech oder Reifen) stoßen. Dies wird vor 
allem durch die Vorderbaulänge des Rahmens, 
also die Distanz zwischen Tretlagergehäuse und 
Vorderrad-Nabenmitte beeinflusst. Diese Länge 
ist nicht beliebig variierbar, wenn gleichzeitig 
eine gut fahrbare Gesamt-Rahmengeometrie 
erreicht werden soll. Insbesondere bei kleine-
ren Rahmenhöhen und Rennrädern kann es 
also, auch in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Schuhgröße des Fahrers, dazu kommen, dass die 
Trittfreiheit nicht gegeben ist. Hakenpedale und 
Klickpedalsysteme sind z. T. in ihrer Länge ein-
stellbar oder in verschiedenen Längen erhältlich, 
so dass sich hier die Möglichkeit der Anpassung 
ergibt.

Prüfung der Trittfreiheit

  Überprüfen Sie unbedingt vor der ersten Fahrt, 
am besten im Stand festgehalten durch einen 
Partner, ob Ihr Fahrrad unter Ihren individuellen 
Bedingungen trittfrei ist. Dies ist insbeson-
dere bei der Verwendung von Haken- oder 
Klickpedalen wichtig. Ist Ihr Fahrrad nicht tritt-
frei, vermeiden Sie die entsprechende ungün-
stige Kombination von Lenkereinschlag und 
Kurbelposition, damit die Lenkbewegung nicht 
durch die Schuhspitzen blockiert wird.
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10.7 Prüfung der Schrittfreiheit
Schrittfrei ist ein Fahrrad für Sie, wenn Sie frei und 
ohne Kontakt über dem Oberrohr stehen können. 
Sie sollten zwischen Schritt und Oberrohr, je 
nach Fahrradtyp, zwischen ca. 2 und 12 cm Platz 
haben. Bei Rahmen mit abfallendem Oberrohr 
muss dies mindestens von unmittelbar vor dem 
Sattel bis zur Mitte des Oberrohrs gewährlei-
stet sein. Für Erwachsene bedeutet ein nicht 
schrittfreier Rahmen auf jeden Fall eine falsche 
Rahmenhöhe; das Fahrrad sollte dann gegen ein 
anderes in der richtigen Höhe ausgetauscht wer-
den. Aber auch für heranwachsende Kinder und 
Jugendliche sollte das Fahrrad unbedingt schritt-
frei sein, also nicht zu sehr auf “Zuwachs”, damit 
sie bei einem plötzlichen Abstieg vom Sattel, 
z. B. an einer Ampel, schnell und sicher darüber 
stehen können.

Prüfung der Schrittfreiheit

  Sie müssen Schrittfreiheit über Ihrem Fahrrad 
haben, damit Sie bei einem plötzlichen Abstieg 
vom Sattel, z. B. an einer Ampel, schnell und 
sicher darüber stehen können.

10.8 Lenkerbreite
Die optimale Lenkerbreite ist abhängig von der indi-
viduellen Schulterbreite und dem Einsatzzweck. 
Die Anpassung ist vor allem bei Rennrädern 
von Bedeutung. Dies wurde jedoch bei allen 
TRENGA DE Rennrädern in der Spezifikation der 
verschiedenen Rahmenhöhen bereits berück-
sichtigt, so dass Sie im Normalfall keine Änderung 
vornehmen müssen.

10.9 Kurbellänge
Nicht nur die Rahmenhöhe, sondern auch die 
Länge der Tretkurbeln sollte für eine optima-
le Kraftübertragung an die jeweilige Beinlänge 
angepasst werden. Bei TRENGA DE erfolgt dies 
bereits serienmäßig; kleinere Rahmen werden 
mit kürzeren Tretkurbeln ausgestattet, größere 
Rahmen (so weit möglich) mit längeren.

10.10 Übersetzung
Die Anpassung der Übersetzung, also der 
Kombination von Größe der Kettenblätter und 
Größe der Ritzel des Zahnkranzes, hat weniger mit 
Körpergröße, sondern eher mit dem Fitnessgrad 
und der persönlichen Vorliebe zu tun. Generell gilt: 
Lieber mit hoher Trittfrequenz, also mit kleineren 
Übersetzungen fahren, als zu schwer zu treten, 
also zu kleine Ritzel in Kombination mit grossen 
Kettenblättern zu verwenden.

Bei TRENGA DE wurde auch dies bereits dem jewei-
ligen zu erwartenden Verwendungszweck ange-
passt. Zur weiteren individuellen Feinabstimmung 
befragen Sie unsere Hotline 040 / 32 31 007–0.

10.11 Reifenbreite
Eine weitere Möglichkeit, das Fahrrad an Ihre ganz 
individuellen Bedürfnisse anzupassen, ist die 
Reifenbreite. Auch hier wurde bereits die für den 
jeweiligen zu erwartenden Verwendungszweck 
optimale Breite in der Erstausstattung gewählt. 
Für abweichende Sonderwünsche ist es 
jedoch möglich, begrenzt schmalere oder 
breitere Reifen zu montieren. Generell gilt: Ein 
breiter Reifen besitzt aufgrund seines größe-
ren Luftvolumens eine bessere Dämpfung. Ein 
schmaler Reifen benötigt mehr Luftdruck, um 
das Laufrad vor Durchschlägen zu schützen. 
Unter bestimmten Voraussetzungen ist es jedoch 
dadurch möglich, den Rollwiderstand zu senken.

  

Überprüfen Sie alle Einstellungen zur 
Anpassung an den Fahrer bei im Wachstum 
befindlichen Kindern und Jugendlichen alle 2 
bis 3 Monate.
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Im folgenden geben wir einige allgemeine Hinweise 
zur Bedienung und Funktion Ihres Fahrrades. Bitte 
lesen Sie für detaillierte Informationen die separa-
ten Anleitungen der einzelnen Komponenten. 
Diese finden Sie im Downloadbereich auf www.
trenga.de bzw. auf den Webseiten der jeweiligen 
Komponentenhersteller.

11.1 Federung
Zur Steigerung des Komforts und der 
Fahrsicherheit setzen wir an allen MTBs sowie an 
einigen Trekking- und Crossrädern Federgabeln 
ein. Die Modelle der TW- und AM- Serie verfügen 
darüber hinaus über eine Hinterbaufederung. 

Durch eine Federung reduzieren sich die 
Stoßkräfte auf den Lenker bzw. auf den Sattel 
deutlich. Sie fahren ermüdungsfreier, komfor-
tabler und sicherer. Wirkt ein Stoß auf das 
Vorderrad, wird der untere Teil der Gabel, die 
sogenannten Tauchrohre, nach oben gedrückt. 
Nach dem Stoß federt die Gabel wieder aus, 
so daß das Vorderrad bei korrekter Einstellung 
der Gabel stets Kontakt zum Untergrund hält. 
Die Hinterbaufederung funktioniert nach dem 
gleichen Prinzip, nur dass sich hier das Laufrad 
samt komplettem Hinterbau um einen mit 
Kugellagern versehenen Drehpunkt hinter dem 
Tretlagergehäuse dreht.

  

Alle Fahrradmodelle, an denen Gabeln mit 
Lockout-Funktion (Blockierung der Federung) 
eingesetzt werden: Trotz sogenanntem 
Überlast-Schutz (automatische Öffnung der 
blockierten Druckstufe) darf der Lockout 
der Federgabel nur auf ebenem, glattem 
Untergrund verwendet werden. Die auftre-
tenden Belastungen auf die Gabel bei akti-
viertem Lockout im Gelände sind extrem hoch 
und können zur Beschädigung derselben oder 
sogar des Rahmens führen.

Je nach Modell sind sowohl Federgabeln als 
auch Federelement in ihrer Dämpfung und 
ihrem Ansprechverhalten (Federhärte) bzw. 
Negativ-Federweg auf Ihr Körpergewicht, den 
Einsatzbereich und Ihre individuellen Bedürfnisse 
einstellbar. Bitte lesen Sie hierzu auch die bei-
gelegte Bedienungsanleitung der Gabel- und 
Dämpferhersteller vor der ersten Benutzung sorg-
fältig durch.

Die wichtigsten Sicherheitshinweise im 

Zusammenhang mit der Federung

  

Bei vollgefederten Rädern wird mit 
einer Veränderung der Belastung durch 
Fahrerwechsel eine neue Einstellung der 
Federelemente erforderlich. Bedenken Sie 
dies auch bei einer Gewichtsveränderung 
durch Zuladung von Gepäck, z.B in Form eines 
schweren Rucksackes.

  Federgabel und Federelement für die 
Hinterbauschwinge müssen bei vollgefe-
derten Rahmen in ihrem Ansprech- und 
Dämpfungsverhalten aufeinander abgestimmt 
werden.

  

Die Verwendung von Doppel-brücken-
Federgabeln ist in TRENGA DE Rahmen nicht 
zugelassen.

  

TW- und AM-Serie: Trotz sogenanntem 
Überlast-Schutz (automatische Öffnung der 
blockierten Druckstufe) darf der Lockout 
des Federelements nur auf ebenem, glattem 
Untergrund verwendet werden. Die auftre-
tenden Belastungen auf den Dämpfer bei akti-
viertem Lockout im Gelände sind extrem hoch 
und können zur Beschädigung sowohl des 
Federelements als auch des Rahmens führen.

  

Lesen Sie die beigelegten Bedienungsan-
leitungen der Hersteller sorgfältig durch.

Federweg
Der Federweg beschreibt bei einer Federgabel 
den gesamten zur Verfügung stehenden Weg, 
um den sich Stand- und Tauchrohre ineinander 
schieben können.

Bei Federelementen muss zwischen Dämpferhub 
am Element und Federweg am Hinterrad unter-
schieden werden. Der Dämpferhub beschreibt den 
zur Verfügung stehenden Weg des Kolbens. Der 
eigentliche Federweg des Hinterrades ergibt sich 
erst durch die Übersetzung des Dämpferhubs über 
den Hinterbau auf das Hinterrad. Mountainbikes 
der TW-Serie verfügen über einen Federweg von 
100 mm. Bei der AM-Serie beträgt der Federweg, 
abhängig vom eingesetzten Dämpfer 160 (AM 8.0), 
145 (AM 7.0) bzw. 150 mm (AM 6.0).
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Federhärte
Der Fahrkomfort, aber auch die Fahrsicherheit 
eines Rades, hängt entscheidend von der 
Federhärte der eingesetzten Federelemente 
ab. Die Federung soll weich genug sein, um 
alle Bodenunebenheiten auszugleichen und auf 
diese Weise den gewünschten Fahrkomfort zu 
liefern, auf der anderen Seite aber auch hart 
genug, um ein Durchschlagen zu verhindern. 
Menschen mit z. B. 55 kg Körpergewicht bean-
spruchen die Federung anders, als Menschen 
mit einem Körpergewicht von 95 kg. Daher 
sollten Sie die Federung Ihres Rades entspre-
chend Ihres Gewichtes und des vorgesehenen 
Einsatzzweckes einstellen. Dies geschieht bei 
Stahlfederelementen auf mechanischem Wege 
durch das Vorspannen einer Feder und bei 
Luftfedergabeln und -dämpfern einfach über die 
Veränderung ihres Luftdrucks.

Ab Werk sind die Federgabeln unserer Räder 
für ein Fahrergewicht von ca. 65–85 kg ausge-
legt. Falls Ihr Körpergewicht außerhalb dieses 
Bereichs liegt, können Sie darüber hinaus die 
Stahlfeder(n) gegen (eine) weichere oder härtere 
austauschen.

Die Einstellung erfolgt bei Stahlfedergabeln 
in der Regel über Drehknöpfe und bei 
Luftfedergabeln über Ventile auf der Oberseite 
des Gabelkopfes. Nähere Angaben zur korrekten 
Einstellung entnehmen Sie bitte den beigefügten 
Bedienungsanleitungen der Gabeln.

Einstellung der Federhärte per Drehknopf

Negativ-Federweg
Die Anpassung der Federhärte geschieht am 
Besten anhand des Negativ-Federweg des 
Federelementes. Darunter versteht man das 
Einsinken von Federgabel bzw. Federelement 
unter dem Gewicht des Fahrers. Ein solches 
Einsinken ist notwendig, damit das Laufrad 
beim Durchfahren eines Schlagloches nicht den 
Bodenkontakt verliert, sondern nach unten ausfe-
dern kann. Ohne Negativ-Federweg würde dabei 
das gesamte Fahrrad absacken und kurzzeitig 
den Bodenkontakt und Sie damit die Kontrolle 
verlieren. 

Der optimale Negativ-Federweg hängt von ver-
schiedenen Kriterien ab: Fahrergewicht, Fahrstil, 
Terrain, bevorzugter Einsatzzweck und per-
sönliche Vorliebe spielen hier eine Rolle. Als 
Richtwert für Fahrten auf asphaltierten und 
befestigten Wegen gelten ca. 10 bis 15%, in 
rauherem Gelände eher 15 bis 20  % des zur 
Verfügung stehenden Gesamtfederweges. 
Die Feineinstellung erfolgt dann im Laufe des 
Betriebes nach persönlichem Geschmack. Dies 
gilt sowohl für Federgabeln als auch für die 
hinteren Federelemente. Die Ermittlung und 
Einstellung des Negativ-Federweges sollte sehr 
sorgfältig, am besten mit Hilfe einer zweiten 
Person, erfolgen.

Ermittlung und Einstellung des Negativ-
Feder weges an der Federgabel:

–  Bei Gabeln mit Stahlfeder drehen Sie 
zunächst den/die Einstellknöpf(e) oben auf 
dem Gabelkopf links herum bis zum Anschlag. 
Drehen Sie anschließend den/die Knöpf(e) 
um drei Umdrehungen rechts herum, um 
eine mittlere Vorspannung zu erreichen. Bei 
Gabeln mit Luftfederung entnehmen Sie der 
Betriebsanleitung des Gabelherstellers den 

11. BEDIENUNG UND FUNKTION DER KOMPONENTEN



27

für Ihr Körpergewicht empfohlenen Luftdruck 
und stellen Sie Ihre Gabel danach ein. Dies 
dient als Basis für die nun folgende, genauere 
Einstellung auf Ihr Körpergewicht.

–  Ziehen Sie in unbelastetem Zustand einen 
Kabelbinder handfest direkt oberhalb der 
Tauchrohre um eines der Standrohre.

– ´ Setzen Sie sich nun in normaler Fahrposition 
auf das Rad. Belasten Sie den Lenker so, wie 
Sie es bei normaler Fahrt täten. Das Maß, um 
das der Kabelbinder nach oben verschoben 
wird, ist der Negativ-Federweg.

–  Zur Ermittlung des gewünschten Negativ-
Federweges benötigen Sie den Federweg 
Ihrer Gabel.

–  Ermitteln Sie anhand dieses Federwegs den 
gewünschten Negativ-Federweg. Möchten 
Sie z.B. an einer Gabel mit 100mm Federweg 
15 % Negativ-Federweg erreichen, sollte die 
Gabel um 15 mm eintauchen.

–  Zur Einstellung bei Stahlfedergabeln dre-
hen  Sie nun wieder den/die Einstellknöpf(e) 
rechts herum (höhere Vorspannung) oder 
links herum (geringere Vorspannung). Bei 
Luftfedergabeln erhöhen oder verringern Sie 
den Luftdruck mit einer speziellen Pumpe.

–  Wiederholen Sie diese Prozedur und 
tasten Sie sich so an die für Sie optimale 
Vorspannung heran.

–  Manche Gabeln besitzen zusätzlich eine 
Negativluftkammer mit dem Ventil am unteren 
Ende des linken Tauchrohres. Der Luftdruck 
in dieser Kammer beeinflusst den Negativ-
Federweg erheblich und sollte immer dem 
Luftdruck der Hauptluftkammer entspre-
chen. Genauere Informationen zur Funktion 
der Negativkammer entnehmen Sie bitte der 
Betriebsanleitung des Gabelherstellers.

Ermittlung und Einstellung des Negativ-
Federweges an der hinteren Federung:

–  Ziehen Sie einen Kabelbinder handfest um 
den Kolben des Dämpfers und schieben Sie 
ihn an das Dämpfergehäuse.

–  Setzen Sie sich vorsichtig in normaler Fahr-
position auf das Rad. Durch Ihr Gewicht sollte 
nun der Dämpfer leicht einfedern und den 
Kabelbinder auf dem Kolben verschieben.

–  Steigen Sie vorsichtig wieder vom Rad und 
messen Sie nun den Abstand zwischen Kabel-
binder und Dämpfergehäuse.

–  Zur Ermittlung des gewünschten Negativ-
Federweges an einem vollgefederten Rad 
benötigen Sie den Hub des Dämpfers:

–  Ermitteln Sie auf Grundlage des maximalen 
Kolbenhubs den prozentualen Anteil, um den 
der Dämpfer unter Ihrem Gewicht eingefedert 
ist. Beispiel: Der max. Hub Ihres Dämpfers 
be trägt 50 mm, und Sie wollen mit 20  % 
Negativ-Federweg fahren. Dazu sollte der 
Dämpfer durch Ihr Gewicht um 10 mm einfe-
dern.

–  Federt Ihr Dämpfer zu weit ein, erhöhen Sie 
den Luftdruck mit einer speziellen Luftpumpe 
vorsichtig. Federt der Dämpfer nicht weit 
genug ein, verringern Sie den Luftdruck 
solange, bis Sie den gewünschten Wert für 
den Negativ-Federweg erreicht haben.

Dämpfung
Die Dämpfung der Federgabel bzw. des 
Federelements verhindert das Nachschwingen 
des Rades nach Fahrbahnstößen. Die Dämpfung 
erfolgt durch Öldämpfer oder Elastomere.
Es muss zwischen Dämpfung der Druckstufe und 
Dämpfung der Zugstufe unterschieden werden.

Zugstufendämpfung
Die Zugstufendämpfung reguliert die Ausfeder- 
geschwindigkeit einer Gabel oder eines Federbeins 
und ist damit hauptverantwortlich für die Traktion 
Ihres Rades. Eine offene Zugstufendämpfung hat 
ein spontanes Ausfedern zur Folge. Dies kann zu 
einem „Nachwippen“ der Federung im Anschluß 
an Schläge sowie im Extremfall sogar zu einem 
kurzfristigen Verlust der Bodenhaftung führen. 
Bei geschlossener Zugstufendämpfung erfolgt 
die Ausfederbewegung nur sehr träge. Dies kann 
insbesondere bei rasch aufeinander folgenden 
Schlägen zum Problem werden, da die Federung 
nicht rechtzeitig in ihre Ausgangsposition zurück-
kehrt und nicht mehr ihren vollen Federweg zur 
Verfügung stellt. 
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Die Einstellung der Zugstufendämpfung kann 
bestenfalls als „Gefühlssache“ bezeichnet wer-
den. Sie richtet sich stark nach persönlichen 
Vorlieben und weniger nach festen Richtlinien. 
Hier hilft nur sorgfältiges Ausprobieren, um die für 
sich persönlich beste Einstellung finden.

Die Zugstufendämpfung erfolgt in der Regel über 
den Einstellknopf am unteren Ende des rechten 
Tauchrohres der Gabel oder über ein Einstellrad 
am Dämpfer. Genaue Angaben dazu finden Sie in 
den Bedienungsanleitungen der Hersteller.

Druckstufendämpfung & Lockout
Die Druckstufendämpfung reguliert die Einfede-
rungsgeschwindigkeit. Je höher die Druck stufen-
dämpfung, um so größer der Widerstand gegen 
das Einfedern und um so geringer die Gefahr von 
Durchschlägen. Bei Gabeln und Dämpfern mit 
Lock outfunktion kann die Druckstufendämpfung 
geschlossen und die Federung der Gabel damit 
stillgelegt werden.

Plattformdämpfung
Die Plattformdämpfung ist eine Weiterentwicklung 
der Druckstufendämpfung in Kombination mit 
einer einstellbaren Losbrechkraft. Während 
eine Druckstufendämpfung das Einfedern der 
Gabel oder des Dämpfers lediglich verlangs-
amt, lässt sich mittels Plattformdämpfung ein 
Einfedern bis zu einer bestimmten (einstellbaren) 
Kraft vollständig unterbinden. Dies dient dazu, 
das Einfedern bei kleineren Stößen zu unter-
binden, ohne das Federverhalten bei großen 
Stößen zu beeinflussen. Genaue Angaben zu 
Funktionsweise und Einstellung entnehmen Sie 
bitte den Bedienungsanleitungen der Hersteller. 

Ansprechverhalten
Das Ansprechverhalten hängt von der Druck-
stufendämpfung ab. Je höher die Druckstufen-
dämpfung, um so härter das Ansprech verhalten. 
Je größer die Stöße sind, die abgefedert wer-
den müssen (also je rauer das Gelände ist), um 
so härter muss das Ansprechverhalten einge-
stellt werden. Andernfalls ginge durch ständiges 
Einfedern bis zum Anschlag jedes Komfortgefühl 
verloren.

Umgekehrt: Je weicher das Ansprechverhalten, 
auf um so kleinere Stöße und Unebenheiten rea-
giert die Federung und um so komfortabler wird 
das Fahrgefühl.

Die Zugstufendämpfung hat keinen Einfluss auf 
das Ansprechverhalten. Sie wirkt nur auf die 
Ausfedergeschwindigkeit. 

Losbrechkraft
Unter Losbrechkraft versteht man die Kraft, die nötig 
ist, bei Stahlfedermodellen das Los brechmoment 
bzw. bei allen Federgabeln und Dämpfern die 
Reibung der beteiligten Bauteile (Dichtung(en), 
Tauchrohre, Standrohre, Dämpferaufnahmepunkte, 
bei Vollfederung das Schwingenlager, etc.) zu über-
winden. Die Losbrechkraft der Bauteile ist nach-
träglich nur über die entsprechende Schmierung 
aller beteiligten Reibungspunkte zu beeinflussen. 
Eine hohe Losbrechkraft hat einen ungünstigen 
Einfluss auf das Ansprechverhalten. Je geringer 
die Losbrechkraft, um so besser reagiert die 
Federgabel auch auf kleinste Unebenheiten.

11.2 Schalten
Kettenschaltung 
Bei Rädern mit Kettenschaltung wird die Kette 
während der Fahrt auf die unterschiedlich groß-
en Ritzel oder Kettenblätter umgelegt. Je nach 
gewähltem Gang wird pro Kurbelumdrehung 
eine definierte Wegstrecke zurückgelegt. Der 
Wirkungsgrad einer gepflegten Kettenschaltung 
ist mit 97 – 98  % extrem hoch und die 
Kraftübertragung damit sehr effektiv - es fährt 
sich leicht und schnell. 

Ihr Fahrrad verfügt rechnerisch über 20 (=2x10), 
24 (=3x8), 27 (=3x9) oder 30 (=3x10) Gänge. 
Innerhalb dieses Spektrums kommt es jedoch 
zu Überschneidungen, da nicht alle Gänge eine 
unterschiedliche Übersetzung haben. Dies betrifft 
vor allem die „Diagonalgänge“, die aus tech-
nischen Gründen ohnehin nicht benutzt werden 
sollten. Darunter versteht man die Kombination 
von Kettenblatt und Ritzel mit einer sehr ungün-
stigen, diagonal verlaufenden Kettenlinie wie z. B. 
großes Kettenblatt (außen) - großes Ritzel (innen) 
bzw. kleines Kettenblatt (innen) - kleines Ritzel 
(außen). Die Nutzung solcher Gänge verursacht 
einen sehr hohen Verschleiß an Kette und Ritzeln 
und macht sich häufig durch laute mechanische 
Geräusche im Antriebsstrang bemerkbar.
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Sie sollten also pro Kettenblatt die 
Kombination mit jeweils 2 Ritzeln vermeiden: 

–  Haben Sie das große Kettenblatt eingelegt, 
lassen Sie die beiden größten Ritzel weg,

–  beim kleinen Kettenblatt lassen Sie die beiden 
kleinsten Ritzel weg und 

–  beim mittleren Kettenblatt (nur bei 3-fach 
Kurbel) vermeiden Sie sowohl die Kombination 
mit dem kleinsten als auch mit dem größten 
Ritzel. 

  

Vermeiden Sie die “Diagonalgänge”, bei denen 
die Kettenlinie sehr schräg verläuft. Von der 
rechnerischen Anzahl der Gänge entfallen 
für den praktischen Betrieb 2 pro Kettenblatt, 
d.h. insgesamt 4 Gänge bei Rädern mit zwei 
Kettenblättern und 6 Gänge bei Rädern mit 
drei Kettenblättern.

Alle TRENGA DE Fahrräder verfügen über 
modernste Schalt- und Antriebstechnik.
Um die Haltbarkeit der Kette zu verlängern und 
Schäden vorzubeugen, muss der Gangwechsel 
jedoch stets lastfrei erfolgen. Schalten Sie nie-
mals unter Volllast!
Der Schaltvorgang funktioniert bei reduziertem 
Pedaldruck schneller und präziser.

Im Laufe der Zeit ist es unumgänglich, Schaltwerk 
und Umwerfer nachzustellen. Dehnung der 
Schaltzüge, äußere Einwirkungen wie Steinschlag, 
Unfälle, Transport etc. oder Verschleiß in den 
Gelenken verändern mit der Zeit die präzisen 
Anschlagpositionen des Schaltwerks und des 
Umwerfers.

Diagonalgang mit schlechter Kettenlinie
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11.3 Straßenausstattung
Wenn Sie mit Ihrem Fahrrad am öffentlichen 
Straßenverkehr teilnehmen wollen, muss Ihr Rad 
gemäß der Straßenverkehrszulassungsordnung 
(StVZO) ausgestattet sein (siehe Kapitel 7 „Teil-
nahme am Strassenverkehr“).

Sinnvoll ist außerdem die Ausstattung mit Schutz-
blechen, Gepäckträger, Ständer und Zubehör wie 
Schloss, Luftpumpe und kleiner Werkzeugtasche.

Beleuchtung
§ 67 der Straßenverkehrszulassungsordnung 

“Lichttechnische Einrichtungen an Fahrrädern”:

(1)  Fahrräder müssen für den Betrieb des Schein-
werfers und der Schlussleuchte mit einer Licht-
maschine, deren Nennleistung mindestens 3 W 
und deren Nennspannung 6  V beträgt oder 
einer Batterie mit einer Nennspannung von 6 V 
(Batterie-Dauerbeleuchtung) oder einem wieder-
aufladbaren Energiespeicher als Energie quelle 
ausgerüstet sein. Abweichend von Absatz  9 
müssen Scheinwerfer und Schlussleuchte nicht 
zusammen einschaltbar sein.

(2)  An Fahrrädern dürfen nur die vorgeschrie-
benen und die für zulässig erklärten lichttech-
nischen Einrichtungen angebracht sein. Als 
lichttechnische Einrichtungen gelten auch 
Leuchtstoffe und rückstrahlende Mittel. Die 
lichttechnischen Einrichtungen müssen vor-
schriftsmäßig und fest angebracht sowie 
ständig betriebsfertig sein. Lichttechnische 
Einrichtungen dürfen nicht verdeckt sein.

(3)  Fahrräder müssen mit einem nach vorn wir-
kenden Scheinwerfer für weißes Licht ausge-
rüstet sein. Der Lichtkegel muss mindestens 
so geneigt sein, dass seine Mitte in 5 m 
Entfernung vor dem Scheinwerfer nur halb 
so hoch liegt wie bei seinem Austritt aus 
dem Scheinwerfer. Der Scheinwerfer muss 
am Fahrrad so angebracht sein, dass er sich 
nicht unbeabsichtigt verstellen kann. Fahrräder 
müssen mit mindestens einem nach vorn wir-
kenden weißen Rückstrahler ausgerüstet sein.

(4) Fahrräder müssen an der Rückseite mit

 1.  einer Schlussleuchte für rotes Licht, 
deren niedrigster Punkt der leuchten-
den Fläche sich nicht weniger als 250 

mm über der Fahrbahn befindet,

 2.  mindestens einem roten Rückstrahler, 
dessen höchster Punkt der leuchten-
den Fläche sich nicht höher als 600 mm 
über der Fahrbahn befindet, und

 3.  einem mit dem Buchstaben „Z“ 
gekennzeichneten roten Großflächen-
Rückstrahler ausgerüstet sein. Die 
Schlussleuchte sowie einer der 
Rückstrahler dürfen in einem Gerät ver-
einigt sein. Beiwagen von Fahrrädern 
müssen mit einem Rückstrahler ent-
sprechend Nummer 2 ausgerüstet sein.

(5)  Fahrräder dürfen an der Rückseite mit einer 
zusätzlichen, auch im Stand wirkenden 
Schlussleuchte für rotes Licht ausgerüstet 
sein. Diese Schlussleuchte muss unabhängig 
von den übrigen Beleuchtungseinrichtungen 
einschaltbar sein.

(6)  Fahrradpedale müssen mit nach vom und 
nach hinten wirkenden gelben Rückstrahlern 
ausgerüstet sein; nach der Seite wirkende 
gelbe Rückstrahler an den Pedalen sind 
zulässig.

(7) Die Längsseiten müssen nach jeder Seite mit

 1.  mindestens zwei um 180° versetzt 
angebrachten, nach der Seite wir-
kenden gelben Speichenrückstrahlern 
an den Speichen des Vorderrades und 
des Hinterrades oder

 2.  ringförmig zusammenhängenden retrore-
flektierenden weißen Streifen an den Reifen 
oder in den Speichen des Vorderrades 
und des Hinterrades kenntlich gemacht 
sein. Zusätzlich zu der Mindestausrüstung 
mit einer der Absicherungsarten dür-
fen Sicherungsmittel aus der anderen 
Absicherungsart angebracht sein. Werden 
mehr als zwei Speichenrückstrahler an 
einem Rad angebracht, so sind sie am 
Radumfang gleichmäßig zu verteilen.

(8)  Zusätzliche nach der Seite wirkende gelbe 
rückstrahlende Mittel sind zulässig.

(9)  Der Scheinwerfer und die Schlussleuchte nach 
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Absatz 4 dürfen nur zusammen einschaltbar 
sein. Eine Schaltung, die selbsttätig bei geringer 
Geschwindigkeit von Lichtmaschinenbetrieb auf 
Batteriebetrieb umschaltet (Standbeleuchtung), 
ist zulässig; in diesem Fall darf auch die 
Schlussleuchte allein leuchten.

(10)  In den Scheinwerfern und Leuchten dürfen 
nur die nach ihrer Bauart dafür bestimmten 
Glühlampen verwendet werden.

(11)  Für Rennräder, deren Gewicht nicht mehr als 
11 kg beträgt, gilt abweichend folgendes:

 1.  für den Betrieb von Scheinwerfer und 
Schlussleuchte brauchen anstelle der 
Lichtmaschine nur eine oder mehrere 
Batterien entsprechend Absatz 1 Satz 
2 mitgeführt zu werden;

 2.  der Scheinwerfer und die vorgeschrie-
bene Schlussleuchte brauchen nicht 
fest am Fahrrad angebracht zu sein; 
sie sind jedoch mitzuführen und unter 
den in § 17 Abs. 1 Straßenverkehrs-
Ordnung beschriebenen Verhältnissen 
vorschriftsmäßig am Fahrrad anzubrin-
gen und zu benutzen;

 3.  Scheinwerfer und Schlussleuchte brau-
chen nicht zusammen einschaltbar zu 
sein;

 4.  anstelle des Scheinwerfers nach Absatz 1 
darf auch ein Scheinwerfer mit niedrigerer 
Nennspannung als 6 V und anstelle der 
Schlussleuchte nach Absatz 4 Nummer 1 
darf auch eine Schlussleuchte nach 
Absatz 5 mitgeführt werden.

(12)  Rennräder sind für die Dauer der Teilnahme 
an Rennen von den Vorschriften der Absätze 
1 bis 11 befreit.  

Rücklicht
Alle TRENGA DE City- und Trekkingräder sind 
mit G epäckträger rücklichtern mit sehr hellen 
Leuchtdioden ausgestattet. Alle Modelle ver-
fügen außerdem über eine elektronische 
Standlichtfunktion, welche dafür sorgt, dass Sie 
auch im Stand gesehen werden. Eine elektro-
nische Regeleinrichtung sorgt dafür, dass wäh-
rend der Fahrt die Energie, die der Dynamo liefert, 

in einem Kondensator gespeichert wird. Während 
der Standzeit, z. B. an einer Ampel, wird die 
Energie an die Leuchtdiode abgegeben. 

Nabendynamo
Alle Räder mit Lichtanlage verfügen über einen 
Nabendynamo, der in der Regel eine Leistung 
von 6 V/3 Watt (gesetzlich festgelegt) liefert und 
damit das Front- und das Rücklicht betreibt. 
Das Licht wird in der Regel mit einem Schalter 
des Frontscheinwerfers eingeschaltet. Bei den 
Elektrorädern ist die Beleuchtung direkt an die 
Batterie des Antriebssystem angeschlossen.

Lichtschalter Position: AN
Lichtschalter Position: AUS

Lichtschalter Position: AN 
 Lichtschalter Position: AUS

  

Sollte ein Ausbau des Vorderrades nötig sein, 
muss als erster Arbeitsschritt das gesteckte 
Stromkabel vom Naben dynamogehäuse abge-
zogen werden. Wenn das Vorderrad wieder 
montiert wird, muss die Anschlussklemme 
des Kabels wieder nach oben zeigen. Die 
Anschlussklemmung muss auf der in 
Fahrtrichtung rechten Seite des Vorderrades 
montiert sein. 

Scheinwerfer
Alle Scheinwerfer an TRENGA DE Rädern haben 
einen integrierten Reflektor. Der Scheinwerfer 
muss so eingestellt sein, dass der Lichtkegel 
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ca. 10 m vor Ihnen auf die Fahrbahn trifft. Die 
Befestigungsschraube am Scheinwerfer muss so 
fest angezogen sein, dass sich die Lampe nicht 
verstellen kann.

Lichtkabel
Alle TRENGA DE City- und Trekkingräder sind 
komplett mit doppeladrigen Lichtkabeln ausge-
stattet, die eine Masse-Verbindung (geschlos-
senen Stromkreis) garantieren. Das Lichtkabel ist 
zum Schutz durch das Unterrohr hindurch verlegt. 
Vorsicht also bei Arbeiten am Kabel. Ziehen oder 
reißen Sie nicht daran.

Reflektoren
TRENGA DE City- und Trekkingräder verfü-
gen über alle nach StVZO vorgeschriebenen 
Reflektoren. Der vordere Reflektor ist in den 
Scheinwerfer integriert. Zusätzlich zu dem in das 
Rücklicht integrierten Reflektor ist ein weiterer vor-
geschrieben und auf dem Schutzblech montiert. 
Die von früher bekannten Speichenreflektoren 
sind durch reflektierende weiße Streifen an den 
Reifenflanken ersetzt worden.

  Denken Sie bei Austausch der Reifen daran, 
wieder solche mit Reflektorstreifen zu montie-
ren oder entsprechende Speichenreflektoren 
nachzurüsten. Ansonsten wäre Ihr Rad nicht 
mehr nach StVZO zugelassen.
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12. WARTUNG UND PFLEGE DER KOMPONENTEN

Ein TRENGA DE Fahrrad ist ein aufwändig kon-
struiertes Fortbewegungsmittel oder Sportgerät. 
Richtige Wartung und Pflege sind notwendig und 
garantieren einen langen, störungsfreien Betrieb 
und eine optimale Leistung Ihres Fahrrades. 
Daher gilt: Reparaturen und Wartungsarbeiten 
müssen sehr sorgfältig durchgeführt werden. Das 
nachfolgende Kapitel versetzt Sie bei etwas tech-
nischem Verständnis in die Lage, selbst beur-
teilen zu können, wann etwas gemacht werden 
muss und wann Ihr Fahrrad zur Inspektion muss. 
Verlassen Sie sich nicht pauschal auf empfohlene 
Wartungsintervalle. Überprüfen Sie regelmäßig 
den Zustand aller Komponenten. 

Reinigen, Schutz vor Rost und Oxidation
Im allgemeinen Fahrbetrieb, insbesondere bei 
Regen und im Gelände, verschmutzt Ihr Fahrrad. 
Aber auch Umwelteinflüsse wie saurer Regen, 
salzhaltige Meeresluft, winterliches Streusalz oder 
der körpereigene Schweiß können die Oberfläche 
Ihres Fahrrades angreifen und beschädigen. 
Selbst bestmögliche Verarbeitung kann dies nicht 
verhindern, denn jedes Material zeigt seine eige-
ne Reaktion. Aluminium oxidiert, Stahl rostet und 
Lack oder andere Oberflächenbeschichtungen 
können stumpf werden. Deshalb ist es beson-
ders im Winter von entscheidender Bedeutung, 
dass Sie Ihr Fahrrad regelmäßig und sorgfältig 
säubern und alle Teile korrosionsschützend mit 
Sprühwachs konservieren.

12.1  Die wichtigsten Sicherheits hin weise 
zur Wartung und Pflege Ihres Fahrrades:

  Nach einer Einlaufphase von ca. 100-300 
km muss Ihr Fahrrad zur 1. Inspektion in 
eine Fachwerkstatt. Die Erstinspektion ist 
sehr wichtig für die Lebensdauer Ihres 
Fahr rades und ist Voraussetzung für die 
Inanspruchnahme von Garantieleistungen. 
Im Rahmen der 1. Inspektion werden alle 
Systeme, Einstellungen und Schraubver-
bindungen geprüft und ggfs. nachgestellt.

  Je häufiger Sie bei schlechtem Wetter oder im 
Gelände auf unbefestigten Wegen fahren und 
je höher die Gewichtsbelastung für Ihr Fahrrad 
ist, um so kürzer sollten die anschließenden 
Inspektionsintervalle sein! 

  

Durch Vibrationen können sich Teile 
lösen. Überprüfen Sie regelmäßig alle 
Schraubverbindungen auf Festigkeit. Achten 
Sie darauf, dass sämtliche Gewinde bevor Sie 
etwas einsetzen, sauber und gut geschmiert 
sind.

  Führen Sie nach Möglichkeit vor jeder Fahrt 
den Kurz-Check wie in Kapitel 9 „Checkliste 
Vor jeder Fahrt” beschrieben durch.

  Untersuchen Sie Ihr Fahrrad nach einem Unfall 
auf Schäden. Versuchen Sie niemals, verbo-
gene Teile zu richten, es besteht Bruch- und 
damit Unfallgefahr. Dies gilt insbesondere für 
Rahmen, Gabel und Lenker. Tauschen Sie ver-
formte und defekte Teile sofort aus.

   
Verwenden Sie nur original Ersatzteile.

  

Achten Sie stets auf korrekten Luftdruck wie in 
Kapitel 4.3 „Der richtige Luftdruck” beschrie-
ben.

  Halten Sie die Bremsscheiben und Bremsflächen 
der Felgen frei von Fett und Öl.

  

Wer selbst an seinem Fahrrad herumbastelt 
und Bauteile verändert oder austauscht, kann 
den Anspruch auf Garantieleistungen bzw. 
Produkthaftung verlieren. Muten Sie sich nur 
Arbeiten zu, bei denen Sie über das nötige 
Fachwissen und das passende Werkzeug ver-
fügen.

  

Lassen Sie alle weiterführenden 
Montagearbeiten, die Sie nicht sicher beherr-
schen oder die Spezial-Werkzeug oder 
Fachkenntnisse erfordern, nur durch eine 
Fachwerkstatt durchführen.

  

Tauchen Sie Ihr Fahrrad, speziell die Lager, 
nicht in Wasser ein. Wasser spült Schmutz 
in ein Lager hinein und Schmierstoff heraus. 
Es entsteht Rost, der den ruhigen Lauf eines 
Lagers negativ beeinflusst. 
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Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger zur 
Säuberung Ihres Fahrrades. Durch den hohen 
Druck können Lagerdichtungen beschä-
digt werden. Wasser und Schmutz kann in 
die Lager eindringen und das Fett heraus-
spülen. Reinigen Sie Ihr Fahrrad mit einem 
weichen Tuch, einem Schwamm oder einer 
Spülbürste mit lauwarmem, klarem Wasser, 
oder unter dem leichten Wasserstrahl eines 
Gartenschlauches.

  

Schmierstoffe verlieren im Laufe der Zeit an 
Wirkung. Alle Schmierstellen sollten regelmä-
ßig überprüft und ggfs. gesäubert und neu 
abgeschmiert werden. Immer ausreichend 
und sauberer Schmierstoff an der richtigen 
Stelle ist Voraussetzung für eine einwand-
freie Funktion und lange Lebensdauer der 
Komponenten.

Die wichtigsten Wartungsarbeiten, die Sie 
regelmäßig durchführen sollten:

12.2 Bremsen
Führen Sie regelmäßig ein paar Probebremsungen 
auf einer wenig befahrenen Strecke durch, um 
die einwandfreie Funktion des Bremssystems 
zu testen. Ziehen Sie beide Bremshebel an. Sie 
sollten leichtgängig funktionieren und sich auch 
bei einer Vollbremsung nicht bis zum Lenker zie-
hen lassen. Die Bremswirkung sollte nach etwa 
einem Drittel des Hebelweges einsetzen. Beide 
Bremsbeläge sollten gleichzeitig und zuerst mit 
der vorderen Belagkante die Felgen berühren. 
Danach sollen sie im Verlauf der Bremsung mit-
tig mit ihrer ganzen Fläche auf der Felgenflanke 
aufliegen. Man muss das Gefühl eines exakten 
Druckpunktes haben. Für eine gute Bremswirkung 
müssen die Felgenflanken bzw. Bremsscheiben 
stets frei von Verschmutzungen, insbesondere 
von Öl und sonstigen Schmiermitteln sein. 

Die Bremsbeläge dürfen auf keinen Fall die Reifen 
berühren und bei gelöster Bremse nicht an der Felge 
schleifen. Unter bestimmten Witterungsverhältnissen, 
speziell bei Nässe und Feuchtigkeit, können 
Bremsen quietschen, da das System konstrukti-
onsbedingt nicht vollständig vibrationsfrei ist. Auch 
die Kombination bestimmter Beläge mit bestimmten 
Felgen kann zu einem Quietschen führen.

Einstellung der Bremsanlage bei 
Seilzugbremsen
Der laufende Verschleiß der Bremsbeläge führt 
dazu, dass sich der ursprüngliche Abstand zwi-
schen den Belägen und den Felgenflanken all-
mählich vergrößert. Die Bremsen können dann 
mittels einer Einstellschraube am Bremsgriff 
(V-Brake) oder Bremskörper (Rennbremse) 
durch Herausdrehen nachgestellt werden. 
Manche Einstellschrauben verfügen über einen 
Konterring, der fest gegen den Bremshebel oder 
Bremskörper geschraubt werden muss, damit sich 
die Einstellung nicht von selbst löst. Der Schlitz in 
der Einstellschraube sollte nach unten bzw. hinten 
zeigen, damit kein Schmutz oder Spritzwasser ein-
dringen kann. Achtung: Drehen Sie die Schraube 
nicht zu weit heraus, sie sollte wenigstens 4 bis 5 
Gewindegänge im Hebel verbleiben! Der Abstand 
zwischen Belägen und Felgenflanken muss auf 
beiden Seiten gleichmäßig ca. 1 bis 2 mm betra-
gen. Kann dies mit Hilfe der Einstellschrauben 
nicht mehr erreicht werden, muss der Bremszug 
neu gespannt werden. Kontrollieren Sie regelmä-
ßig die Klemmschrauben für die Bremszüge, die 
Gabelbefestigungsschrauben für die Bremskörper 
und die Bremsgummihalterungsschrauben auf 
festen Sitz.

Einstellschraube zum Nachstellen des Abstandes 
zwischen Belägen und Felgenflanke
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Zugeinstell- 
schraube

Schnellent- 
riegelung

Zentrierschraube

Einstellmöglichkeiten an Rennbremse

12.3 Kette

Pflege der Kette
Für eine optimale Funktion und hohe Lebensdauer 
muss die Kette immer sauber, rostfrei und gut 
geschmiert sein. Alle Kettenglieder müssen sich 
leicht und geräuschfrei bewegen lassen; keines 
der Glieder darf verbogen sein oder klemmen. 
Überprüfen Sie dies regelmäßig, insbesondere nach 
Regenfahrten, mindestens jedoch alle 150 km.

Reinigen Sie Ihre Kette mit einem öligen Tuch oder 
mit warmem Wasser mit etwas Spülmittel und einer 
Spülbürste. Verwenden Sie zur Schmierung aus-
schließlich spezielles Fahrradketten-Schmiermittel 
und tragen Sie dieses sparsam auf jedes der 
Gelenke auf der Innenseite der Kette auf. Lehnen 
Sie dazu Ihr Fahrrad gegen eine Wand, so dass 
Sie die Tretkurbeln frei drehen können. Legen Sie 
ein grosses Tuch zwischen Kette und Fahrrad, 
damit das Schmiermittel auf keine anderen Teile 
am Fahrrad gelangen kann, insbesondere nicht 
auf die Felgenflanken. Drehen Sie die Kurbel 
rückwärts und lassen Sie das Schmiermittel auf 
die vorbeilaufende Kette fließen. Nicht die Menge 
des Schmiermittels ist entscheidend, sondern die 
Qualität, die gleichmäßige Verteilung und der rich-
tige Moment der Anwendung. Geben Sie anschlie-
ßend dem Schmiermittel einige Minuten Zeit, in 
die Gelenke der Kette einzudringen. Wischen 
Sie danach das überschüssige Schmiermittel mit 
einem Tuch gründlich ab.

Verwenden Sie kein Nähmaschinen- oder Motoröl. 
Deren Haftungs- bzw. Schmiereigenschaften 
und Kriechfähigkeiten sind für Fahrradketten 
ungeeignet!

  

Für eine optimale Funktion und hohe 
Lebensdauer muss die Kette immer sau-
ber, rostfrei und mit einem speziellen 
Fahrradketten-Schmiermittel gut geschmiert 
sein.

Kette auf der Innenseite schmieren

Verschleiß der Kette
Die Kette gehört gemeinsam mit dem Zahnkranz 
zu den verschleißintensivsten Teilen am Fahrrad. 
Durch gute Pflege und vernünftiges Schaltverhalten 
können Sie entscheidenden Einfluss auf ihre 
Lebensdauer nehmen. Vermeiden Sie Diagonal-
gänge und das Schalten unter zu hoher Last. 
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kette immer wie 
oben beschrieben gepflegt wird. Prüfen Sie den 
Verschleiß der Kette regelmäßig.

Der Austausch von Kette und Zahnkranz kann 
an Mountainbikes unter Einsatz bei schlechtem 
Wetter und im Gelände bereits nach ca. 1.000 
km erforderlich sein. Eine längere Lebensdauer 
als ca. 8.000 km ist selbst unter optimalen 
Bedingungen (keine Regenfahrten, immer gründ-
liche Pflege) kaum zu erwarten. Eine verschlissene 
Kette steigert außerdem den Verschleiß an den 
Kettenblättern und verschlechtert die Präzision 
der Schaltvorgänge. Zudem kann sie bei kräftigen 
Antritten über die Zähne der Ritzel springen, was 
sich durch ein lautes Knacken bemerkbar macht 
und zu gefährlichen Situationen führen kann. 

  Eine neue Kette sollte nicht mit einem ver-
schlissenem Kettenblatt/Zahnkranz kom-
biniert werden. Die unterschiedlichen 
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Abnutzungsgrade führen zum Springen der 
Kette und Knacken im Antrieb. Kette und 
Zahnkranz sollten immer gemeinsam erneuert 
werden.

  

Shimano Ketten müssen mit einem speziellen, 
sogenannten HG Pin und entsprechendem 
Kettennietendrücker vernietet werden. Diese 
Pins gibt es in unterschiedlichen Ausführungen 
für 8-, 9- oder 10-fach Ketten. Achten Sie 
darauf, den für Ihre Kette richtigen Pin zu ver-
wenden. Eine falsch oder schlecht vernietete 
Kette kann reißen, was zum Sturz führen kann. 

  

Überprüfen Sie die Kettenspannung Ihrer 
Nabenschaltung. Drehen Sie die Kurbel und 
testen Sie an verschiedenen Kurbelspositionen 
durch leichtes Zusammendrücken der beiden 
Kettenbahnen die straffste Position der Kette. 
An diesem Punkt sollte sich die Kette jeweils 
ca. 1 cm nach oben und unten bewegen las-
sen.

12.4 Aus- und Einbau der Laufräder

Vorderrad
–  Bei den mit einem Nabendynamo ausge-

statteten Rädern ziehen Sie das gesteckte 
Stromkabel vom Nabendynamogehäuse ab.

–  Hängen Sie den Querzug der V-Brake aus 
(siehe Kapitel 12.4 „Bremsen”) bzw. öffnen Sie 
die Schnellentriegelung der Seitenzugbremse 
bei Rennrädern. Bei Magura HS 33/ HS 11 
Bremsen öffnen Sie den Schnellspanner an 
der Bremse und ziehen Sie den Bremszylinder 
vom Sockel.

–  Bei Rädern mit Schnellspannhebel öffnen Sie 
den Hebel der Schnellspannachse. Drehen 
Sie nun die Gegenmutter auf der ande-
ren Seite der Schnellspann achse etwas auf. 
Dadurch wird der Schnellspanner noch etwas 
weiter geöffnet.

–  Bei Rädern mit Vollachse lösen Sie die 
Achsmuttern mit einem Maulschlüssel um eini-
ge Umdrehungen.

–  Nun können Sie das Laufrad vorbei an der 
Ausfallsicherung in den Ausfallenden aus der 
Gabel entnehmen.

–  Achten Sie darauf, dass Sie die kleinen 
Federn des Schnellspanners nicht verlieren 
und sie mit ihrem spitzen Ende nach innen 
richtig herum wieder einsetzen.

–  Geben Sie, falls erforderlich, vor dem Einbau 
etwas Fett auf die Achse des Schnellspanners, 
damit dieser sich nicht in der Nabenachse 
festsetzt.

–  Setzen Sie das Laufrad zurück in die Ausfall-
enden der Gabel bzw. des Rahmens. Achten 
Sie dabei besonders auf mittigen Sitz, indem 
Sie mit den Fingern den Abstand zwischen 
Reifen/Felge und den Gabelscheiden bzw. 
den Sitz– und Kettenstreben des 
Hinterbaus messen. Für einen geraden Sitz 
müssen diese Abstände auf beiden Seiten 
des Laufrades genau gleich sein. Achten Sie 
bei Vorderrädern außerdem darauf, dass der 
Speichenmagnet für den Tacho auf der rich-
tigen Seite sitzt.

–  Schließen Sie den Schnellspannhebel.

–  Bei mit einem Nabendynamo ausgestat-
teten Rädern stecken Sie das Stromkabel 
wieder in das Nabendynamogehäuse. Die 
Anschlussklemme muss nach oben zeigen 
und sich auf der in Fahrtrichtung rechten Seite 
befinden. Fahren Sie ausschließlich mit aufge-
stecktem Stromkabel. Ein loses Kabel könnte 
sich in den Speichen verfangen. 

–  Hängen Sie den Querzug bei V-Brakes wieder 
ein, bzw. schließen Sie die Schnellentriegelung 
bei Seitenzugbremsen an Rennrädern. Bei 
Magura HS 33 / HS 11 Bremsen stecken Sie 
den Bremszylinder wieder auf den Bremssockel 
und schließen Sie den Schnellspanner der 
Bremse.

–  Führen Sie, bevor Sie wieder losfahren, 
unbedingt einen sorgfältigen Check der 
Bremsfunktion durch.
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Sollte ein Ausbau des Vorderrades nötig sein, 
muss als erster Arbeitsschritt das gesteckte 
Stromkabel vom Nabendynamogehäuse 
abgezogen werden. Wenn das Vorderrad 
wieder montiert wird, muss die Anschluss-
klemme des Kabels wieder nach oben zeigen. 
Die Anschlussklemmung muss auf der in 
Fahrtrichtung rechten Seite des Vorderrades 
montiert sein.

Zusätzlich zu beachten beim Hinterrad mit 
Kettenschaltung
–  Schalten Sie zuerst hinten auf das kleinste 

Ritzel und vorne auf das kleinste Kettenblatt, 
um das Schaltwerk so weit wie möglich zu 
entspannen. Dies erleichtert die Demontage 
erheblich.

–  Bei dem hinteren Laufrad empfiehlt es sich 
sogar, den Schnellspanner ganz aus der 
Nabenachse zu entfernen, um das Laufrad 
einfacher an dem Kettenwechsler vorbei zu 
bekommen. 

–  Um mit der Achse und dem Zahnkranz am 
Schaltwerk vorbei zu kommen, ziehen Sie das 
Schaltwerk mit der Hand etwas nach hinten.

–  Die Kettenschaltung verstellt sich bei Aus- 
und Einbau des Hinterrades normalerweise 
nicht.

–  Achten Sie beim Einbau darauf, dass die 
Kette wieder auf dem kleinsten Ritzel liegt, so 
wie Sie es vor dem Ausbau eingestellt haben.

Zum Ausbau des Hinterrades ziehen Sie das Schaltwerk nach  
hinten.

Zusätzlich zu beachten bei Scheibenbremsen

  Ziehen Sie nicht an den Bremshebeln, wäh-
rend die Laufräder ausgebaut sind, da anson-
sten die Bremsbeläge nach Überwindung eines 
bestimmten Weges möglicherweise nicht wie-
der in ihre Ursprungslage zurückkehren und 
Sie die Bremsscheibe nicht wieder zwischen 
die Beläge stecken können.

Mittige Ausrichtung und fester Sitz der 
Laufräder
Überprüfen Sie beide Laufräder regelmäßig auf 
ihre mittige Ausrichtung und ihren festen Sitz in 
Rahmen bzw. Gabel. Messen Sie mit den bei-
den Zeigefingern den Abstand zwischen Reifen/
Felge und den Gabelscheiden bzw. den Sitz- und 
Kettenstreben des Hinterbaus. Für einen geraden 
Sitz müssen diese Abstände auf beiden Seiten des 
Laufrades genau gleich sein. Wie der feste Sitz der 
Laufräder im Rahmen gewährleistet wird, ist im 
vorigen Kapitel „Aus- und Einbau der Laufräder”.

  Vor jeder Fahrt sollte der feste Sitz der 
Schnellspanner überprüft werden. Schließen 
Sie den Schnellspannhebel mit deutlich spür-
barem Gegendruck, wenden Sie aber keine 
Gewalt an. Lassen sie den Hebel niemals so 
stehen, dass er Sich von Hand um seine Achse 
verdrehen lässt oder dass er leicht geöffnet 
werden kann! Der Schnellspanner muss mit 
seiner vollen Fläche auf den Ausfallenden auf-
liegen. Klemmt ein Schnellspanner die Nabe 
nicht mit dem notwendigen Druck in Rahmen 
oder Gabel, kann sich ein Laufrad lösen; es 
kann zu einem Sturz kommen.

  Die Schnellspannhebel müssen immer in 
Fahrtrichtung gesehen auf der linken Seite 
liegen (der Seite des linken Beines). Sie müs-
sen eng anliegen und der Hebel des vorderen 
Schnellspanners darf nicht in Fahrtrichtung 
zeigen. Abstehende, in Fahrtrichtung zeigende 
Schnellspannhebel stellen eine Gefahr dar, 
da Sie damit während der Fahrt an anderen 
Gegenständen (speziell an anderen Fahrrädern) 
oder Hindernissen hängen bleiben können.
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Ein- und Ausbau des Hinterrades bei Naben-
schaltung Shimano Nexus und Alfine
–  Schalten Sie in den vierten Gang.

–  Überprüfen Sie auf der Schalteinheit (in Fahrt-
richtung rechte Seite der Nabe am Ausfallende), 
ob die gelben Markierungslinien im Sichtfenster 
miteinander fluchten. Sollte dies nicht der Fall 
sein, richten Sie die Markierungen mittels der 
Kabeleinstellschraube aufeinander aus. 

–  Schalten Sie in den ersten Gang.
–  Ziehen Sie die Kabelhülle aus dem Kabel-

hüllenhalter. 
–  Entfernen Sie vorsichtig den Gummibalg aus 

dem Klemmschlitz, ohne ihn zu beschädigen.
–  Haken Sie die Schaltzugklemmung aus dem 

Schaltrad.
–  Falls dies schwierig sein sollte, 

drehen Sie das Schaltrad 
z. B. mit einem 2 mm–Inbus-
schlüssel vor sichtig gegen 
den Uhrzeigersinn und lösen 
die Befestigungsschraube 
aus dem Schaltrad, bevor Sie 
die Kabelhülle aus dem Kabelhüllenhalter zie-
hen. 

–  Bei Naben mit Rücktrittbremse entfernen Sie 
die Befestigung des Bremsarmes an der in 
Fahrtrichtung linken Kettenstrebe.

–  Falls eine V-Brake vorhanden ist, öffnen Sie 
den Querzug der V-Brake.

–  Lösen Sie die Muttern der Hinterradachse.
–  Das Hinterrad lässt sich nun aus dem Rahmen 

nehmen.

Der Einbau des Hinterrades geschieht in 
umgekehrter Reihenfolge. 
–  Überprüfen Sie nach dem Einsetzen des Rades 

und dem Verschrauben der Achsmuttern, ob 
es mittig sitzt und hängen Sie den Bremszug 
wieder in seinen Gegenhalter bzw. befestigen 
Sie den Bremsarm der Rücktrittbremse wie-
der an der Kettenstrebe.

–  Achten Sie auf den korrekten Sitz der Siche-
rungsscheibe in der Öffnung des Ausfallendes. 
Der vorstehende Teil der Scheibe muss sich 
auf der Außenseite des Ausfallendes befinden.

–  Haken Sie den Schaltzug wieder in das Schaltrad 
ein. Der Zug muss sicher und gleichmäßig 
zwischen den Blechen der Schaltzugführung 
liegen. Achten Sie darauf, dass die schwarze 

Mutter der Schaltzugklemmung nach außen 
zeigt. 

–  Ziehen Sie an der Kabelhülle und lassen diese 
wieder in den Halter einrasten. 

–  Stellen Sie am Schaltgriff den vierten Gang 
ein und überprüfen Sie auf der Schalteinheit 
(in Fahrtrichtung rechte Seite der Nabe am 
Ausfallende), ob die gelben Markierungslinien 
auf der Halterung und dem Schaltrad anein-
ander ausgerichtet sind. Sollte dies nicht der 
Fall sein, überprüfen Sie nochmals den Verlauf 
des Zuges und der Zughülle. Unter Umständen 
müssen Sie beides nochmals lösen und neu 
montieren. Sollten die Markierungen trotz die-
ser Neumontage nicht fluchten, suchen Sie 
einen Fachmann auf. 

–  Überprüfen Sie die Funktion der Bremse, 
bevor Sie wieder losfahren.

–  Überprüfen Sie die Kettenspannung.

Hutmutter

Sicherungsscheibe

Rücktrittbremsarm

Bremsarmbefestigung

Ansicht der linken Seite der Shimano Nexus-8

Sicherungsscheibe

Hutmutter

Schaltzug

Hüllenhalter

Schaltzughülle

Ansicht der rechten Seite der Shimano Nexus-8
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Schaltzug
Schaltzugklemmung

Klemmmutter

Hutmutter

Schaltrad

 
Ansicht der rechten Seite der Shimano Nexus-8 

Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des 
Herstellers der Nabenschaltung.

  

Die schwarze Mutter der Schaltzug klemmung 
muss nach außen zeigen! Achten Sie auf 
einen geraden Verlauf des Schaltzuges zwi-
schen den Blechen des Schaltrades bis 
zum Kabelhüllenhalter. Ziehen Sie an der 
Kabelhülle, bis diese wieder in den Halter 
eingeführt werden kann. Lassen Sie die Hülle 
wieder vorsichtig in den Gegenhalter einra-
sten.

  

Überprüfen Sie nach einem Wiedereinbau 
des Hinterrades die Kettenspannung Ihrer 
Nabenschaltung. Drehen Sie die Kurbel und 
testen an verschiedenen Kurbelpositionen 
durch leichtes Zusammendrücken der beiden 
Kettenbahnen die straffste Position der Kette. 
An diesem Punkt sollte sich die Kette jeweils 
ca. 1 cm nach oben und unten bewegen las-
sen. 

Eine zu lockere Kette kann abspringen. Eine zu 
straff gespannte Kette erhöht den Widerstand 
beim Treten und kann die Lager der Hinterradnabe 
und des Tretlagers beschädigen. Zum Erhöhen 
der Kettenspannung lösen Sie eine Hutmutter der 
Nabe und ziehen Sie das Hinterrad leicht nach 
hinten. Ziehen Sie die Mutter wieder fest. Lösen 
Sie nun die Mutter der anderen Achsseite und 
stellen Sie das Laufrad wieder mittig. Überprüfen 
Sie wieder die Kettenspannung. Muss die Kette 
noch straffer gespannt werden, wiederholen Sie 
den beschriebenen Vorgang

Muss die Kettenspannung verringert werden, 
verfahren Sie wie oben beschrieben, lassen das 
Hinterrad jedoch leicht nach vorne gleiten anstatt 
es nach hinten zu ziehen. 

Achten Sie nach Abschluss dieser Einstellarbeiten 
auf eine mittige Stellung des Laufrades im 
Rahmen.

  Bei Nabenschaltungen mit Rücktritt sind 
Bremsarmschelle, Schellenschraube und 
 Schellenmutter von besonderer Sicher heits-
relevanz. Verwenden Sie ausschließlich original 
Ersatzteile. Ziehen Sie beim Befestigen des 
Bremsarms am Rahmen die Schellenschraube 
und -mutter mit dem vorgeschriebenen 
Anzugsdrehmoment (2-3 Nm) fest. Es muss 
eine selbstsichernde Mutter verwendet wer-
den. Die Schellenschraube muss an der 
Schellenmutter 2 bis 3 mm vorstehen.

  Kontrollieren Sie vor erneutem Fahrtantritt 
die korrekte Verschraubung des Brems armes 
an der linken Kettenstrebe. Eine nicht kor-
rekt durchgeführte Befestigung kann schwe-
re Stürze oder Schäden an Rahmen oder 
Schaltung bewirken. 

Ein- und Ausbau des Hinterrades bei Rohloff 
Speedhub 500/14
–  Öffnen Sie die Bajonett-Verschlüsse an den 

Schaltzügen.

–  Öffnen Sie den Schnellspanner an der 
Hinterradnabe.

–  Nehmen Sie nun das Hinterrad heraus, und 
ziehen Sie dabei den Kettenspanner leicht 
nach hinten.

Der Einbau des Hinterrades erfolgt in umgekehrter 
Reihenfolge. Achten Sie dabei aber darauf, dass die 
Achsplattengabel zur Drehmomentabstützung die 
Stützschraube an der Scheibenbremsaufnahme 
des Rahmens umgreift. Lesen Sie hierzu auch die 
Betriebsanleitung zur Rohloff Speedhub 500/14, 
„Laufrad Einbau bei OEM2 Versionen“.

  

Durch eine fehlerhafte Demontage oder 
Montage des Hinterrades kann es zu einer 
Beschädigung der Schaltung kommen. 
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Schlauch flicken / austauschen
–  Nehmen Sie das betroffene Laufrad aus der 

Gabel bzw. aus dem Rahmen.
– Schrauben Sie die Ventilkappe ab.
–  Lassen Sie sämtliche Luft aus dem Reifen, 

indem Sie das Ventil aufdrehen und die 
Ventilstange herunter drücken.

–  Hebeln Sie mit Hilfe von drei Reifenhebern 
aus Kunststoff zunächst eine Reifenflanke 
von der Felge. Fangen Sie nicht am Ventil, 
sondern auf der diesem gegenüberliegenden 
Seite an, um es nicht zu beschädigen.

–  Nehmen Sie Reifen und Schlauch ganz von 
der Felge.

–  Kleinere Löcher entdecken Sie, indem Sie 
den Schlauch aufpumpen und unter Wasser 
halten. Oder führen Sie den aufgepumpten 
Schlauch dicht an den Lippen vorbei um auch 
einen kleinen Luftzug noch zu spüren. 

–  Flicken Sie den Schlauch gemäß der 
Bedienungsanleitung des Flickenherstellers. 
Nicht die Dauer, sondern die Höhe des 
Druckes auf den Flicken entscheidet über die 
Qualität der Vulkanisierung. 

–  Kontrollieren Sie die Reifen innen und außen 
auf eingedrungene Fremdkörper (Steinchen, 
Nägel etc.) und entfernen Sie diese. Hat 
der Reifen einen größeren Riss oder Schnitt 
bekommen, muss er ausgetauscht werden. 
Säubern Sie den Reifen von innen gut, denn 
auch kleinere Sandkörner können später den 
Schlauch durchscheuern.

–  Kontrollieren Sie auch das Felgenband auf 
Unversehrtheit und richtigen Sitz.

–  Ziehen Sie den Reifen auf der einen Seite 
wieder auf die Felge. Beachten Sie, dass 
bei einigen Reifen mit Hilfe eines Pfeils die 
Laufrichtung des Laufrades vorgegeben ist. 
Manchmal ist für den Einsatz am Vorderrad 
die entgegengesetzte Laufrichtung vorgege-
ben wie für den Einsatz am Hinterrad.

–  Pumpen Sie den Schlauch leicht auf, so dass 
er gerade eben gleichmäßig mit Luft gefüllt ist. 
Montieren Sie den Schlauch, mit dem Ventil 
beginnend. Der Schlauch muss unbedingt 
gleichmäßig und ohne Falten im Reifen sitzen.

–  Hebeln Sie die zweite Hälfte des Reifens auf 
die Felge. Fangen Sie gegenüber des Ventils 
an. Die Stelle, an der das Ventil sitzt, sollte 
zuletzt auf die Felge geschoben werden. 
Drücken Sie zuletzt das Ventil mit dem Finger 
von innen nach außen gegen die Decke. So 

verhindern Sie, dass sich der Schlauch am 
Ventil zwischen Decke und Felge verklemmt 
und beschädigt wird.

–  Kontrollieren Sie, ob das Ventil gerade steht. 
Wenn nicht, müssen Sie wieder von vorne 
beginnen. 

–  Geben Sie nun ca. 1 bis 2 Bar Luftdruck auf 
den Reifen. Kontrollieren Sie dessen gleichmä-
ßigen Sitz auf der Felge. Die Umlaufmarkierung 
auf dem Reifen muss rundum den gleichen 
Abstand zur Felge haben. Nehmen Sie ggfs. 
das Laufrad am Schnellspanner in die Hände 
und schieben es mit Druck einige Meter über 
den Boden, bis der Reifen gleichmäßig auf der 
Felge sitzt.

–  Bauen Sie das Laufrad wieder in den Rahmen 
bzw. in die Gabel ein.

–  Pumpen Sie den Reifen auf den auf der 
Reifenflanke empfohlenen Luftdruck auf, wie in 
Kapitel 4.3 „Der richtige Luftdruck” beschrie-
ben.

–  Hängen Sie das Bremskabel wieder ein, 
schließen Sie bei Seitenzugbremsen an 
Rennrädern die Schnellentriegelung bzw. 
befestigen Sie bei Rädern mit Rücktritt den 
Bremsarm an der Kettenstrebe.

–  Kontrollieren Sie die Einstellung und Funktion 
der Bremse, bevor Sie wieder losfahren.

In dem Moment, in dem der letzte Abschnitt des Reifens mit dem 
linken Daumen auf die Felge gelegt wird, muss das Ventil mit dem 
rechten Daumen nach oben gedrückt werden

Felgenflanken reinigen und auf Verschleiß 
prüfen
Reinigen Sie verschmutzte oder fettige 
Felgenflanken mit einem sauberen Tuch, ggfs. mit 
etwas lauwarmem Wasser und Seife. Spülen Sie 
die Seife anschließend mit klarem Wasser wieder 
ab und lassen die Felgen an der Luft trocknen.

Alle Modelle mit Felgenbremsen (außer den 
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Rennrädern) verfügen über Verschleißindikatoren 
in den Felgenflanken, die den Material-abrieb 
durch die Bremsbeläge rechtzeitig anzeigen. 
Bei allen Felgen der Firma Rigida wurde eine 
Materialausspaarung auf der Innenseite der Felge 
eingearbeitet. Erscheint ein lang gezogener Riss 
an der Felgenflanke, muss die Felge umgehend 
ausgetauscht werden. Bei Missachtung besteht 
die Gefahr, dass die Felgenflanke zu dünn wird 
und durch den Druck des Reifens vollständig vom 
Felgenbett brechen kann. Das Laufrad würde kol-
labieren, die Folge wären schwere Stürze.

  Ein Verschleißindikator auf der Felgenflanke 
zeigt den Materialabrieb und damit das Ende 
der Lebensdauer der Felge an. Die Felge muss 
sofort ausgetauscht werden.

Naben
Spiel in den Nabenlagern verkürzt die Lebensdauer 
der Naben und wirkt sich negativ auf die 
Fahreigenschaften aus. Überprüfen Sie deshalb 
regelmäßig die Nabenlager auf Leichtlauf bzw. 
Spielfreiheit. Im Rahmen eines kurzen Checks 
reicht es aus, das Fahrrad mit einer Hand an einem 
Ende hochzuheben und dabei mit der anderen 
Hand die Felge seitwärts nach links und rechts zu 
bewegen, um ein eventuelles Lagerspiel zu erfüh-
len. Um den Leichtlauf zu prüfen, heben Sie wieder 
das Rad an einem Ende an und geben dem jewei-
ligen Laufrad einen leichten Schwung. Es muss 
sich leicht drehen, ohne Geräusche zu verursa-
chen. Wie jedes Lager sollten auch die Nabenlager 
je nach Zustand von Zeit zu Zeit zerlegt, gereinigt, 
neu geschmiert und neu eingestellt werden. Auch 
die Schnellspann er müssen gepflegt werden. Die 
Schnellspannachse sollte immer mit einem dün-
nen Fettfilm versehen sein, der Mechanismus 
des Schnellspannhebels sollte von Zeit zu Zeit mit 
einem Tropfen dünnem Öl geschmiert werden.
 
Felgenbänder
Überprüfen Sie im Falle eines Reifendefekts den 
einwandfreien Sitz und Zustand der Felgenbänder. 
Tauschen Sie beschädigte Felgenbänder aus. 
Verwenden Sie nur Felgenbänder, die für den 
Einsatz mit Hochdruckreifen geeignet sind, und 
die exakt in das Felgenbett hinein passen.

Schläuche
Die Reparatur eines Schlauches ist im Kapitel 
12.8 „Reifenpanne” beschrieben.

Bei vielen Schläuchen sind die Ventilkörper mit 
Hilfe eines kleinen Kunst stoff auf satzes heraus-
schraubbar. Mit einem solchen Aufsatz können 
Sie den festen Sitz des Ventilkörpers im Schlauch 
überprüfen. Sitzt der Ventilkörper nicht fest im 
Schlauch, kann Luft entweichen. Die Ventilkörper 
können auch einzeln ausgetauscht werden.

Reifen
Überprüfen Sie regelmäßig den Luftdruck, so 
wie im Kapitel 4.3 „Der richtige Luftdruck” be-
schrieben.

Achten Sie auf die richtige Laufrichtung und 
den richtigen Sitz der Reifen auf der Felge. Der 
Kontrollring der Reifen muss auf ganzer Umdrehung 
einen gleichmäßigen Abstand zur Felge haben.

Kontrollieren Sie außerdem regelmäßig beide Reifen 
auf Profilstärke, Beschädigungen in der Lauffläche 
und feine Risse in den Seitenwänden. Lassen Sie 
Ihr Fahrrad nicht über längere Zeiträume in der 
prallen Sonne stehen. Insbesondere die Reifen 
altern in praller Sonne schnell und werden porös 
(feine Risse an der Oberfläche).

  

Reifen gehören zu den häufigsten 
Verschleißteilen. Tauschen Sie sie recht-
zeitig aus, bevor Sie unterwegs mit einer 
Reifenpanne liegen bleiben.

12.5 Drehmomentwerte
Der Drehmomentwert gibt die Kraft an, mit der 
ein Befestigungselement mit Gewinde (z. B. eine 
Schraube) angezogen werden soll. Die Kontrolle 
erfolgt mit einem Drehmomentschlüssel. 
Die Einhaltung der vorgegebenen Werte ist 
wichtig, denn zu starkes Anziehen kann zu 
Beschädigungen führen, zu schwaches Anziehen 
kann dazu führen, dass sich Bauteile während 
des Betriebes lösen und Schäden verursachen.

Zur Kontrolle der Festigkeit genügt auch in vie-
len Fällen, vorausgesetzt Sie verwenden gutes 
Werkzeug, ein “gesundes Gefühl im Handgelenk”. 
Der berühmte Ausspruch “Nach fest kommt ab” gilt 
auch beim Fahrrad. Eine Tabelle mit den korrekten 
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Drehmomentangaben für alle relevanten Bauteile 
finden Sie auf unserer Website unter: http://www.
trenga.de/shop/Bedienungsanleitungen

12.6 Wartungsintervalle

  

Nach der Einlaufphase von ca. 100-300 km 
sollten Sie Ihr Fahrrad zur 1. Inspektion in eine 
Fachwerkstatt geben.

Danach bemessen sich die genauen Wartungs-
intervalle in erster Linie an der Intensität der Be-
lastung durch Fahrer- und Zuladungsgewicht 
sowie den Witterungsverhältnissen.

Auch die Anzahl der gefahrenen Kilometer sowie 
die Zeit spielen eine Rolle. Mit etwas technischem 
Verständnis versetzen Sie die Informationen die-
ser Betriebsanleitung in die Lage, selbst beur-
teilen zu können, wann Ihr Rad zur Inspektion 
muss. Als Empfehlung für durchschnittliche Bela-
stungen - ca. 75 kg Fahrergewicht, ca. 1.500 bis 
2.000 Jahreskilometerleistung, nur gelegentliche 
Regenfahrten - gilt auf jeden Fall die jährliche In-
spektion.

  

Je häufiger Sie bei schlechtem Wetter 
oder im Gelände auf unbefestigten Wegen 
fahren und je höher die Gewichtsbelastung 
für Ihr Fahrrad ist, um so kürzer sollten die 
Inspektionsintervalle sein.

12.7 Die richtigen Pflegemittel
Zum Säubern Ihres Rades und zum Schmieren 
der beweglichen Teile zwecks Verringerung von 
Reibung und Erhöhung der Lebensdauer benö-
tigen Sie einige spezielle Schmier- und Pflege-
mittel. Im Interesse des Umweltschutzes bitten 
wir Sie, Pflegemittel sparsam anzuwenden und 
nur solche, die als umweltfreundlich gekenn-
zeichnet sind, zu verwenden

Über folgende Mittel sollten Sie verfügen:
–  spezielles Kettenfließfett bzw. Kettenöl für 

Fahrradketten
–  Kugellagerfett für Gewinde, Passungen, Lager, 

etc.
–  hochwertiges, dünnes Öl für Gelenke o. ä. 
–  Silikonöl oder -spray für schwer zugängige 

Stellen, z. B. an Schaltwerk und Umwerfer
–  Sprühwachs zur Konservierung der Metallteile
–  spezielles Schmiermittel für Federungen
–  ggfs. spezielles Reinigungsmittel für Scheiben 

an Scheibenbremsen
– mildes Spülmittel zur Reinigung
– Schwamm, Putztuch, Spülbürste
– Montagepaste 

  

Verwenden Sie zum Reinigen kein Benzin, es 
hinterlässt nach dem Verdunsten einen Film, 
der Fett und Öl verunreinigt. Wenn Sie eine 
Stelle an Ihrem Rad entfetten wollen, greifen 
Sie zu Spiritus, der rückstandsfrei verdunstet.

Auswahl an Pflege- und Reinigungsmitteln
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Letztlich unterliegen alle Teile an Ihrem Fahrrad einem 
Verschleiß, denn nichts hat ein ewiges Leben. Viele 
Komponenten an Ihrem Fahrrad unterliegen aber 
einem funktionsbedingten, typischen Verschleiß. 
Die Intensität des Verschleißes ist abhängig von 
der Intensität der Beanspruchung. Sie können die-
sen Prozess durch ein schonendes Fahrverhalten, 
korrekte Bedienung der Komponenten sowie gute 
Pflege und Wartung stark beeinflussen. Lesen Sie 
hierzu die Betriebsanleitung sorgfältig durch und 
richten Sie sich nach den Hinweisen.

Die Liste der “typischen” Fahrrad-Verschleiß-
teile umfasst:
– Bremsbeläge
– Bereifung
– Schläuche
–  Felgen (vor allem die Felgenflanken als 

Bremsfläche der Felgenbremsen)
– Speichen
– Kette + Zahnkranz
– Kettenblätter
– Schaltrollen des Schaltwerks
– Steuersatz/Lenkungslager
– Lenkerband, Lenkergriffe
– Hydrauliköle und Schmierstoffe
– Leuchtmittel der Lichtanlage
– Schaltungs– und Bremszüge
– Lack und Pulverbeschichtung

  

Alle Komponenten am Fahrrad werden 
in ihrem Verschleiß und Wartungsbedarf 
von der Belastungsintensität durch 
Fahrer- und Zuladungsgewicht sowie den 
Witterungsverhältnissen beeinflusst.
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14.1 Schonende Fahrweise
Ihr TRENGA DE Fahrrad ist robust, aber nicht 
unverwüstlich! Hindernisse wie Bordsteinkanten, 
Treppen, Schlaglöcher etc. können bei fal scher 
Fahrtechnik zu Beschädigungen verschiedenster 
Art führen. Versuchen Sie daher immer Ihr Fahrrad 
zu schonen, indem Sie nicht starr, sondern 
“federnd und elastisch” sitzen. Federn Sie Stöße 
sowohl mit den Armen als auch mit den Beinen 
ab. Gehen Sie aus dem Sattel und federn Sie 
die Bewegung des Hinterrades ab. Dies schont 
nicht nur Ihr Fahrrad, sondern auch Ihre eigene 
Gesundheit.

14.2 Bremsen
Die richtige Bremstechnik ist für die eigene 
Sicherheit im Straßenverkehr von fundamentaler 
Bedeutung. Vordere und hintere Bremse wirken 
unterschiedlich stark. Die Vorderradbremse hat 
eine um ca. ein Drittel höhere Bremskraft als 
die Hinterradbremse, weil beim Bremsvorgang 
die Hauptlast auf das Vorderrad verlagert wird 
und somit auch die Bodenhaftung des vorderen 
Reifens erheblich zunimmt. Das Hinterrad blo-
ckiert auf Grund der geringeren Bodenhaftung 
sehr viel schneller als das Vorderrad. Lernen Sie, 
den Krafteinsatz am Bremshebel so zu dosie-
ren, dass die Räder nicht blockieren und Sie 
dadurch nicht wegrutschen oder über den Lenker 
geschleudert werden. Die beste Bremswirkung 
wird bei nicht blockierenden Rädern erzielt. Üben 
Sie auf einer ebenen und freien Fläche (Parkplatz 
o. ä.) einmal einige Vollbremsungen, um für eine 
spätere gefährliche Situation im Verkehr gewapp-
net zu sein.

Folgende Punkte müssen Sie für ein richtiges und 
sicheres Bremsen beachten:

  Bremsen Sie grundsätzlich mit beiden 
Bremsen (Vorder- und Hinterradbremse).

  Dosieren Sie feinfühlig, bremsen Sie nicht 
zu stark mit der Vorderradbremse, da das 
Hinterrad sonst abheben oder das Vorderrad 
wegrutschen könnte.

  Verlagern Sie bei einer Vollbremsung Ihr 
Körpergewicht nach hinten (Arme strecken, 
Po hinter den Sattel), damit Sie nicht über den 
Lenker geschleudert werden.

  Bei Regen und Feuchtigkeit ist die 
Bremswirkung schlechter als bei Trockenheit, 
da erst ein Wasserfilm von der Felge gestreift 
werden muss. Sie müssen also rechtzeitiger 
mit der Bremsung beginnen.

  Halten Sie im Stadtverkehr und bei 
Gruppenfahrten immer die Hände am 
Bremshebel, damit Sie jederzeit bereit sind zu 
bremsen.

  Bei langen steilen Abfahrten empfiehlt sich 
eine Intervallbremsung. Durch die Reibung 
zwischen Bremsbelägen und Felgenflan-ken 
kann eine sehr große Hitze entstehen, die im 
Extremfall zum Platzen des Schlauches führen 
kann.

14.3 Kurven fahren
Die richtige Kurventechnik ist von ähnlich großer 
Bedeutung, wie die richtige Bremstechnik. Beim 
Durchfahren einer Kurve wirkt die Zentrifugal- oder 
Fliehkraft auf das System aus Fahrer und Fahrrad. 
Sie zieht den Fahrer nach außen aus der Kurve 
heraus und wird durch die Masse des Systems 
(Fahrer und Rad), die Kurvengeschwindigkeit und 
den Kurvenradius bestimmt. 
Folgende Punkte müssen Sie für das richtige 
Durchfahren einer Kurve beachten:

  Schließen Sie den Bremsvorgang vor der 
Kurve ab und nehmen Sie in der Kurve nur 
noch kleinere Bremskorrekturen vor. Sie kön-
nen die Stabilität des Systems erhöhen, indem 
Sie Ihren Körperschwerpunkt tief halten.

  Neigen Sie sich in einer Ebene mit dem Rad in 
die Kurve.

  Bringen Sie das kurveninnere Pedal in die 
obere Stellung, um ein Aufsetzen auf dem 
Boden oder ein Blockieren der Lenkbewegung 
bei nicht trittfreien Rädern zu vermeiden.

  Mit dem äußeren, gestreckten Bein üben 
Sie etwas Druck auf das Pedal aus, um das 
System zu stabilisieren.

  Achten Sie auf Sand, Laub, Feuchtigkeit, 
Glatteis oder sonstige Dinge, die den 
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Straßenbelag rutschig werden lassen.

  Bei Regen bzw. nasser und glatter Fahrbahn 
gelten vollkommen andere Gesetze für 
das Durchfahren einer Kurve. Nehmen Sie 
Kurven besonders vorsichtig, mit geringer 
Geschwindigkeit und aufrechter Sitzposition.

14.4 Pedalieren, der runde Tritt
Als runder Tritt wird die gleichmäßige 
Kraftausübung auf das Pedal während des 
gesamten Tretzyklus bezeichnet. Dies ist auf-
grund der unterschiedlich starken Muskelgruppen 
am Bein (Beuger-Strecker) jedoch nur theoretisch 
möglich. Die Strecker übernehmen in jedem Fall 
den größten Anteil an der Fortbewegungsarbeit. 
Mit Hilfe des beim Rennpedal auf dem Pedal 
fixierten Fußes ist nicht nur ein Treten, also eine 
Kraftausübung von oben nach unten möglich, 
sondern auch ein Schieben, Drücken und Ziehen, 
was mit herkömmlichen Pedalen ohne Haken 
und Riemen nicht möglich ist. Tritt man nur von 
oben nach unten, ignoriert man eine wichtige 
Muskelgruppe am Bein, nämlich die der Beuger 
in Knie und Hüfte. Ziel ist es, möglichst alle 
Muskelgruppen des Beins und der Hüfte ein-
zusetzen, um die stark beanspruchten Stre cker 
zu entlasten und einen effektiveren Vortrieb zu 
ermöglichen. 

Vereinfacht gesagt kann der Kurbelzyklus in drei 
Phasen aufgeteilt werden: Tretphase, Zugphase 
und Schubphase. Wie der jeweilige Begriff schon 
ausdrückt, wird in der Tretphase das Pedal 
durch die Muskel-Strecker nach unten gedrückt, 
in der Zugphase wird das Pedal von Hüft- und 
Kniebeugern nach oben gezogen und in der 
Schubphase wird es nach vorne geschoben. Die 
Tretkräfte wirken am besten, wenn sie in einem 
90-Grad-Winkel zur Tretkurbel eingeleitet werden. 
Nur wenn die Kurbel genau waagerecht steht, 
ist ein Tritt senkrecht nach unten vollkommen 
effektiv.

Zum flüssigen Pedalieren gehört außerdem, dass 
die Beine eng am Rahmen entlang geführt wer-
den, breitbeiniges Stampfen hat mit einem guten 
Fahrstil nichts zu tun. Oberkörper und Kopf sollten 
möglichst ruhig gehalten werden, um keine 
Energie durch unnötige Muskelbewegungen zu 
vergeuden. Die Kraft für das Treten kommt haupt-
sächlich aus der Beinmuskulatur und kann durch 

ein Wippen mit Kopf oder Rumpf nicht verstärkt 
werden. Nur im Sprint oder im Wiegetritt an stei-
len Bergpassagen sollte der Oberkörper bewegt 
werden.

Trainieren Sie den runden Tritt, indem Sie kürzere 
Strecken mit nur einem Bein fahren. Wollen Sie 
voran kommen, wird sich ein runder Tritt von allei-
ne einstellen. Auch hohe Trittfrequenzen schulen 
den runden Tritt sehr gut. Voraussetzung für einen 
runden Tritt ist die Wahl des richtigen Ganges 
bzw. der richtigen Übersetzung.

Außerdem ist eine feste Verbindung zwischen Fuß 
und Pedal notwendig, mit einem Bindungspedal 
in Kombination mit einem Fahrradschuh.

Treten Sie nicht mit der Mitte des Fußes, sondern 
mit dem Fußballen auf die Pedale.

14.5  Trittfrequenz, die richtige 
Übersetzung

Die optimale Trittfrequenz ist von genauso hoher 
Bedeutung für eine gute Fahrtechnik wie der 
runde Tritt. Niedrige Trittfrequenzen (bis ca. 80 
Umdrehungen/min) gehen meist mit einem sehr 
hohen Kraftaufwand einher, wodurch Gelenke 
und Muskulatur unnötig hoch belastet werden und 
schneller ermüden. Eine zu niedrige Trittfrequenz 
ist der häufigste Fehler der Hobbyradler und führt 
in der Praxis in Kombination mit einer falschen 
Sitzhöhe zu Problemen in den Kniegelenken.

Versuchen Sie, mit einer mittleren Trittfrequenz von 
ca. 80 bis 105 Umdrehungen/min zu pedalieren.

Hohe Trittfrequenzen über 105 Umdrehungen/
min stellen motorisch hohe Anforderungen an 
die Koordination der einzelnen beteiligten 
Muskelgruppen und werden nur von geübten 
Radsportlern beherrscht.

Fazit: Fahren Sie niedrige Gänge bei mittleren 
Trittfrequenzen, um Muskulatur und Gelenke zu 
schonen. Auf längeren Strecken werden Sie 
schnell feststellen, dass Sie mit dieser Technik 
besser voran kommen, als mit langsamen, 
schweren Tritten.

  

Beachten Sie die Übersetzungs beschränk ungen 
des Bundes Deutscher Radfahrer für Schüler, 
Jugendliche und Junioren (siehe www.rad-net.
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de, Website des BDR).

14.6 Schalten
Auf Grund der modernen Technik ist das richtige 
Schalten sehr einfach geworden. Die Technik 
nimmt einem den Schaltvorgang praktisch voll-
ständig ab, Sie müssen ihn nur noch durch 
Betätigung des Schalthebels auslösen, der Rest 
funktioniert automatisch.

Dennoch gilt es auch hier einige Punkte zu 
beachten:
–  Bei geringen Trittfrequenzen funktionieren 

auch moderne Schaltungen nur schlecht. 
Vergessen Sie also das Treten nicht.

–  Schalten Sie situationsangepasst, also recht-
zeitig vor einer Kurve, vor einem unübersicht-
lichen Abschnitt oder vor einer Steigung.

–  Schalten Sie häufig, um immer mit der rich-
tigen Übersetzung die richtige Trittfrequenz 
fahren zu können.

–  Sehen Sie während der Fahrt nicht auf die 
Gangschaltung, sondern halten Sie den Blick 
nach vorne gerichtet.

–  Treten Sie nicht während der Fahrt rückwärts.
–  Schalten Sie schon vor dem Anhalten in einen 

niedrigeren Gang, um leichter wieder anfah-
ren zu können.

  

Üben Sie das Schalten auf einem verkehrs-
freien Gelände. Machen Sie sich dabei mit der 
Funktionsweise der verschiedenen Hebel ver-
traut.

14.7 Überwinden von Hindernissen
Schlaglöcher, Bahnschienen, Gullideckel, 
Steine, Äste, Baumwurzeln, Bordsteine und 
viele andere Hindernisse können Sie jederzeit 
auf der Straße oder auf Wegen überraschen. 
Diese gilt es ohne Schaden für Sie und Ihr Fahrrad 
zu überwinden.

–  Kleinere Hindernisse und Unebenheiten kön-
nen fahrend überwunden werden, indem Sie 
das Gesäß aus dem Sattel heben und das 
Körpergewicht mit den Beinen und Armen 
abfedern.

–  Größere Hindernisse wie Bordsteine, dickere 
Äste, tiefere Schlaglöcher etc. dürfen nicht 
fahrend überwunden werden. Sie müssen 
ggfs. absteigen und Ihr Fahrrad über derartige 
Hindernisse tragen oder schieben.

–  Eisenbahnschienen überquert man im rech-
ten Winkel, also quer zur Schiene, niemals 
im spitzen Winkel. Bei feuchter oder nas-
ser Witterung können Schienen so rutschig 
werden, dass Sie am besten absteigen und 
schieben.

–  Gullideckel mit Langlöchern überquert man 
gar nicht. Man fährt um Sie herum! Sie wür-
den zwangsläufig darin stecken bleiben und 
stürzen.

–  Versuchen Sie nicht, Hindernisse zu über-
springen, wie Sie es vielleicht bei Radsport-
Profis schon einmal im Fernsehen beobachtet 
haben. Diese Technik sollte ausschließlich 
den Profis vorbehalten bleiben. Sie erfor-
dert eine sichere Radbeherrschung und viel 
Übung

14.8 Abfahrten im Gelände
Entscheidend für sichere Abfahrten im Gelände, 
aber auch auf der Straße, sind die Kontrolle 
der Geschwindigkeit, die richtige Lenkung und 
die richtige Gewichtsverlagerung des Körpers. 
Halten Sie bei steilen Abfahrten Ihren Körper im 
Gleichgewicht zwischen Vorder- und Hinterrad, 
indem Sie das Gewicht nach hinten verlagern.
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14.9  Fahren bei sehr hohen  
Geschwindigkeiten, Rahmenflattern

Als Rahmenflattern bezeichnet man eine 
Resonanzschwingung hauptsächlich des 
vorderen Hauptrahmens, die bei höheren 
Geschwindigkeiten auftreten kann. Lenker und 
Steuerrohr können dabei beträchtlich weit quer 
zur Fahrtrichtung hin und her schwingen. Aus die-
sem Grunde werden bei allen TRENGA DE Rädern 
speziell entwickelte Ober- und Unterrohrformen 
zur Erhöhung der Seitenstabilität eingesetzt. 
Obwohl wir in Tests noch kein Flattern unserer 
Rahmen feststellen konnten, kann dennoch ein 
Flattern unter einer bestimmten Kombination von 
ungünstigen Umständen nicht ausgeschlossen 
werden. Beugen Sie in einer solchen Situation 
Ihren Oberkörper tiefer zum Lenker und legen Sie 
die Knie an das Oberrohr, um den Rahmen zu 
stabilisieren. Da es sich bei einem Rahmenflattern 
nicht um eine generelle Instabilität, sondern um 
eine Resonanzschwingung handelt, können die 
Ursachen dafür sehr vielschichtig sein. Außer 
Rahmen und Gabel haben auch die Felge, 
Speichenspannung und -anzahl, Nabe, Reifen 
Steuersatz, Lenker & Vorbau und sogar das 
Körpergewicht und die Sitzposition Einfluss auf ein 
eventuelles Flattern. Deshalb achten Sie darauf, 
dass Ihr Vorderrad sauber zentriert ist, die betei-
ligten Lager (Vorderradnabe, Steuersatz) spielfrei 
laufen, die Reifen in einwandfreiem Zustand sind 
und alle Anbauteile fest montiert sind.

Beachten Sie außerdem die folgenden, allge-
meinen Sicherheitshinweise:

  Halten Sie sich immer an die Verkehrsregeln.

  Fahren Sie nicht mit dem Fahrrad, wenn Sie 
unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehen.

  Halten Sie Ihren Blick während der Fahrt auf 
die Strecke vor Ihnen. Wann immer Sie beson-
dere Gefahrenquellen vermuten, sollten Sie Ihr 
Fahrrad schieben.

  Benutzen Sie wenn vorhanden den Radweg, 
aber nicht entgegen der vorgeschrie-
benen Richtung. Nehmen Sie Rücksicht auf 
Fußgänger, die versehentlich den Radweg 
benutzen, insbesondere auf Kinder.

  Fahren Sie immer mit dem Verkehr, nie in ent-
gegengesetzter Richtung.

  Fahren Sie immer ganz rechts, überholen Sie 
links.

  Geben Sie vor dem Abbiegen deutliche Signale 
mit ausgestrecktem Arm.

  Halten Sie ansonsten den Lenker stets beid-
händig fest, fahren Sie nicht freihändig.

  Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu dem 
Fahrzeug vor Ihnen, damit Sie immer rechtzei-
tig und sicher anhalten können.

  Befördern Sie keine Gegenstände, die Ihre 
Sicht behindern oder die Kontrolle über das 
Fahrrad beeinträchtigen.

  Achten Sie auf Türen von geparkten Autos, die 
sich vor Ihnen öffnen könnten.

  Achten Sie auf Bahnschienen, Abwassersiele 
oder ähnliche Lücken in der Straße, in denen 
sich Ihre Reifen verfangen und Sie stürzen 
könnten.
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15. BESONDERE HINWEISE FÜR E-BIKES 

Alle Informationen zur elektrischen Anlage Ihres 
TRENGA DE Pedelecs finden Sie in der separaten 
Betriebsanleitung „Neodrives“. Dort werden aus-
führlich Bedienung, Pflege und Wartung sowie alle 
wichtigen Sicherheitshinweise zu allen Bauteilen 
des elektrischen Antriebes behandelt. Lesen 
Sie diese Zusatzanleitung sorgfältig und bewah-
ren Sie sie für die Zukunft auf. Versäumnisse 
bei der Einhaltung von Anweisungen oder 
Sicherheitshinweisen aus dieser Anleitung kön-
nen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwe-
re Verletzungen verursachen.

Allgemeine Sicherheitshinweise zu E-Bikes

   
Fahren Sie nie freihändig.  
Es besteht akute Sturzgefahr.

  Entnehmen Sie die Batterie bevor Sie Ihr 
Pedelec mit dem Auto, der Bahn oder dem 
Flugzeug transportieren, oder bevor Sie 
Wartungsarbeiten am Pedelec durchführen.

  Fahren Sie nicht, wenn Batterie oder oder 
stromführende Teile sichtbare Beschädigungen 
aufweisen.

  Achtung: Durch die Unterstützung des 
Motors fahren Sie mit deutlich höherer 
Geschwindigkeit als Sie es bisher gewohnt 
sind. Berücksichtigen Sie dies insbesonde-
re auch wegen der dadurch verlängerten 
Bremswege.

  Der Motor Ihres Pedelecs kann sich erhit-
zen, berühren Sie ihn nicht, Sie könnten sich 
Verbrennungen zuziehen.

  Sowie Sie auf ein Pedal treten setzt der Motor 
ein. Ziehen Sie daher insbesondere beim 
Aufsteigen auf Ihr Pedelec die Handbremsen 
an, um ein unbeabsichtigtes Losfahren zu ver-
meiden.

  Eine Vielzahl von Bauteilen an Ihrem TRENGA 
DE Pedelec sind für die spezifischen, erhöhten 
Belastungen von E-Bikes ausgelegt. Diese dürfen 
nur durch Originalkomponenten oder gleicher-
maßen für den Einsatzzweck zugelassene und 
geeignete Komponenten ersetzt werden (insbe-
sondere Rahmen, Gabel, sämtliche Bauteile der 
Antriebseinheit, Reifen, Felgen, Bremsanlage, 
Lichtanlage, Schaltanlage, Lenker, Vorbau).

Gesetzliche Bestimmungen

  Der Motor eines Pedelecs darf nur als 
Tretunterstützung dienen (wenn der/die Fahrer/
Fahrrerin selbst in die Pedale tritt).

  Die mittlere Motorleistung darf 250 Watt nicht 
überschreiten. Bei 25 km/h muss der Motor 
abschalten.

  Für die Teilnahme am öffentlichen 
Straßenverkehr muss ein Pedelec wie 
jedes Fahrrad die Anforderungen der 
Straßenverkehrszulassungsordnung erfüllen 
(siehe Kapitel 7)

  Es besteht keine Helmpflicht. Im Interesse 
Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie jedoch nie 
ohne geeigneten Helm fahren.

   
Es besteht keine Führerscheinpflicht.

   
Es besteht keine Versicherungspflicht.

In anderen Ländern als Deutschland können 
andere Regeln gelten.
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15. BESONDERE HINWEISE FÜR E-BIKES 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Die Modelle der „GLH Neo“ und „SLH 
Neo“ Serie entsprechen den Anforderung 
der Straßenverkehrszulassungsordnung. 
Die Modelle der „GLX Neo“ Serie ent-
sprechen nicht den Anforderungen der 
Straßenverkehrszulassungsordnung (siehe 
Kapitel 7)

  Die Modelle der „GLH Neo“ und „SLH Neo“ 
Serie sind für den Einsatz auf befestigten 
Wegen in gutem Zustand vorgesehen. Die 
Modelle der „GLX Neo“ Serie sind für den 
Einsatz auf befestigten sowie unbefestigten 
Wegen in gutem Zustand vorgesehen. Für 
Extrembelastungen, z.B. Sprünge oder das 
Befahren von Treppenstufen sind TRENGA DE 
Pedelecs nicht zugelassen.

  Beachten Sie das zulässige Gesamtgewicht 
Ihres TRENGA DE Pedelecs (siehe Kapitel 8.1)

  Ihr TRENGA DE Pedelec ist grundsätzlich für 
die Fortbewegung einer einzelnen Person 
ausgelegt. Der Transport von Kindern ist 
nur in dafür vorgesehenen und zugelas-
senen Kindersitzen oder Kinderanhänger 
unter Einhaltung des höchstzulässigen 
Gesamtgewichts erlaubt.

  Das Mitführen von Gepäck ist nur mit geeigneten 
Vorrichtungen und unter Einhaltung der Grenzen 
für das zulässige Gesamtgewicht sowie der 
Höchstbelastbarkeit des Gepäckträgers erlaubt.

Transport und Lagerung

  Transportieren Sie das Pedelec nicht auf dem 
Kopf stehend.

  Bei Transport mit Auto, Flugzeug oder Bahn 
muss die Batterie entnommen und gesondert 
transportiert werden (Batterien unterliegen 
dem Gefahrgutrecht).

  Bedenken Sie beim Transport auf einem Auto-
Fahrradträger, dass er für das höhere Gewicht 
eines Pedelecs ausgelegt sein muss.

Pflege und Wartung

  Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur 
vom Fachhändler durchgeführt werden.

  Entfernen Sie nie Abdeckungen oder Teile der 
elektrischen Anlage, es können stromführende 
Teile dabei freigelegt werden.

  Achten Sie bei der Reinigung Ihres Pedelecs 
besonders darauf, dass keine Kabel oder 
Steckverbindungen beschädigt werden.

  Nicht alle Schmierstoffe und Pflegemittel sind 
für Ihr Pedelec geeignet. Informieren Sie sich 
bei Ihrem Fachhändler um Beschädigungen 
durch ungeeignete Produkte zu vermeiden.

Haben Sie den Wunsch die Fahreigenschaften 
Ihres Pedelecs anzupassen, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Fachhändler.
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Beachten Sie beim Kauf von Zusatzeinrichtungen 
die Einhaltung der Straßenverkehrs-Zulassungs-
ordnung (StVZO). Achten Sie beim Anbau von 
Zubehör auf die korrekte Montage, denn schlecht 
oder falsch montierte Bauteile beeinträchtigen die 
Funktion Ihres Fahrrades.

  Der Anbau ungeeigneten und nicht vom 
Hersteller geprüften Zubehörs kann die 
Sicherheit und die Fahreigenschaften 
Ihres Rades beeinträchtigen und im 
Extremfall zu Unfällen führen. Daraus 
resultierende Schäden werden nicht 
durch die Garantie abgedeckt.

16.1 Die richtige Bekleidung
Der Spaß am Radeln wird in nicht unerheb-
lichem Maße von Ihrer Bekleidung beein-
flusst. Weite, im Wind flatternde Bekleidung 
erhöht den Luftwiderstand und erschwert 
das Vorwärtskommen. Sie birgt außerdem ein 
Sturzrisiko, wenn sie in die Speichen, Kette oder 
sonstige bewegliche Teile gerät. Daher ist die 
Anschaffung einiger spezieller Bekleidungsstücke 
sehr zu empfehlen. 

–  Tragen Sie eine spezielle Fahrradhose mit 
einem gepolsterten Einsatz, der den Druck 
verteilt und Scheuerstellen vorbeugt. Neben 
den bekannten Radlerhosen mit enganlie-
genden, meist knielangen Beinen gibt es 
auch Fahrrad-Shorts, die wie eine normale 
kurze Hose aussehen, aber über den gepol-
sterten Einsatz verfügen.

–  Tragen Sie gepolsterte Fahrradhandschuhe. 
Sie helfen, den Druck auf die Handinnenflächen 
besser zu verteilen und sorgen für eine insge-
samt sicherere Handhabung Ihres Rades. Im 
Falle eines Sturzes dienen sie als Schutz vor 
Verletzungen.

–  Sportunterwäsche, Fahrradtrikots und engan-
liegende, winddichte Jacken steigern den 
Komfort und sind speziell auf längeren Touren 
wichtig gegen das Auskühlen des Körpers 
durch den Wind.

–  Auch wenn Sie sich nicht für ein modernes 
Schuh-Pedal-Bindungssystem entscheiden, 
achten Sie auf gutes Schuhwerk mit steifen 
Sohlen. Sie verhindern Druckstellen an den 
Fußsohlen durch die Pedale und begünsti-
gen eine effektive Kraftübertragung. Tragen 
Sie keine Schuhe mit glatten Ledersohlen, 
da Sie mit diesen bei Feuchtigkeit und Nässe 
leicht vom Pedale abrutschen können. Im 
Fersenbereich dürfen die Schuhsohlen 
nicht zu breit sein, damit sie während der 
Tretbewegung nicht gegen die Kettenstreben 
stoßen.

–  Das Tragen einer Radbrille ist zwar nicht unbe-
dingt notwendig, hat aber viele Vorteile für 
Ihre Augen und damit für Ihre Sicherheit. Eine 
Radbrille schützt die Augen vor Fahrtwind, 
Insekten und schädigender UV-Strahlung. 
Sinnvoll sind Brillen mit auswechselbaren 
Scheiben, für die es neben getönten Gläsern 
für Sonnenschein auch farblose oder aufhel-
lende Gläser für trübe Tage gibt. 

–  Tragen Sie einen den aktuellen Sicherheits-
normen entsprechenden Fahrradhelm. Inves-
tieren Sie ein paar Euro zusätzlich in ein Modell 
mit geringem Gewicht und guter Belüftung. 
Gute Passform vorausgesetzt, werden Sie 
dann den Helm auf dem Kopf kaum noch spü-
ren.

–  Sichern Sie weite Hosenbeine durch 
Klammern oder reflektierende Bänder.

–  Tragen Sie insbesondere bei schlechten 
Sichtverhältnissen helle, auffällige Bekleidung 
und/oder zusätzlich reflektierende Bänder.

16. „AUFRÜSTEN“, ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR
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17. MITNAHME VON KINDERN

TRENGA DE Fahrräder sind zum Transport 
eines einzigen Menschen konstruiert worden. 
Entsprechend stark ist die Belastung für Ihr 
Fahrrad, wenn Sie Kinder oder schwere Lasten 
transportieren.

Das Fahrverhalten Ihres Fahrrades ändert sich 
stark bei Mitnahme von schwerem Gepäck. Die 
Bremswege verlängern sich, das Lenkverhalten 
wird träge, das Fahrrad ist schwieriger zu kon-
trollieren. Üben Sie daher das Fahren mit schwe-
rem Gepäck auf ruhigen Nebenstrecken und 
gewöhnen Sie sich an das veränderte Fahr- und 
Bremsverhalten, bevor Sie am Straßenverkehr 
teilnehmen. Beachten Sie immer die Gesamt-
Zuladungsgrenze des Fahrrades und die 
Zuladungsgrenze des Gepäckträgers.

17.1 Kindersitze

 

  

Mit Ausnahme der vollgefederten Räder, 
der Rennräder sowie aller Modelle mit 
Carbonrahmen sind alle TRENGA DE Modelle 
zugelassen für die Montage eines nach DIN 
geprüften Kindersitzes sowie eines spezi-
ellen Kinderanhängers. Beachten Sie jedoch 
das jeweils zulässige Gesamtgewicht Ihres 
Fahrrades (siehe Kapitel 8.1)

Die Mitnahme von Kindern ist per Gesetz nur 
in einem nach DIN geprüften Kindersitz oder 
mit einem speziellen Kinderanhänger zuläs-
sig. Die Mitnahme von Kindern direkt auf dem 
Gepäckträger ist verboten.

Kindersitze werden mit einem Wechselhalter 
am Rahmen befestigt. Meistens sind die 
Wechselhalter auch einzeln erhältlich, so dass 
Sie den Sitz ohne grossen Montageaufwand 
an verschiedenen Rädern verwenden kön-
nen. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir 
die Verwendung von Kindersitzen für Hinten, 
d. h. Kindersitze die auf bzw. über dem hinteren 
Gepäckträger montiert werden. Das Fahrrad lässt 
sich so wesentlich besser beherrschen als bei 
Verwendung eines Kindersitzes für vorne, der, 
zwischen den Beinen sitzend, die Tretbewegung 
behindert und die Kontrolle über das Fahrrad 
erschwert.

Rad mit Kindersitz und Zweibeinständer

Beachten Sie zudem folgende Sicherheits-
hinweise:
–  Achten Sie bei der Montage des Kindersitz halters 

am Sitzrohr auf die Anzugsdreh momente der 
Klemmschrauben: Es kann zu Beschädigungen 
am Sitzrohr kommen. Verwenden Sie idealer-
weise eine Sattelstütze, die so lang ist, dass 
sie bis in den Klemmbereich des Halters in das 
Sitzrohr hinein ragt und den Klemmbereich 
unterstützt.

–  Der Kindersitz darf niemals direkt an der Sattel-
stütze montiert werden!

–  Das Kind muss im Sitz immer angeschnallt sein.

–  Die Füße müssen in speziellen Fußstützen 
angeschnallt werden.

–  das Kind sollte einen den aktuellen Sicher-
heitsnormen entsprechenden Helm tragen.

–  Überschreiten Sie nicht die zulässigen 
Gesamtgewichte des Kindersitzes (siehe 
Herstellerangaben), des Gepäckträgers und 
des gesamten Fahrrades (siehe Kapitel 8).

–  Gemäß StVZO dürfen in Kindersitzen nur 
Kinder unter 7 Jahren von mindestens 16 
Jahre alten Personen befördert werden.

–  Hat Ihr Sattel offene Spiralfedern, decken Sie 
die  se ab, damit das Kind seine Finger nicht 
 darin einklemmen kann.



52

17. MITNAHME VON KINDERN

–  Ein Kindersitz beeinflusst das Fahrverhalten 
 negativ. Durch das erhöhte Gewicht kann das 
Rad zum “schlingern” neigen. Der Bremsweg 
verlängert sich. Das Lenkverhalten in Kurven 
ändert sich. Passen Sie Ihre Fahrweise ent-
sprechend an.

–  Für besseren Stand empfehlen wir die 
Montage eines Zweibeinständers an Stelle 
eines Hinterbauständers. Zusätzlich sollten 
Sie dann einen Lenkungsdämpfer zwischen 
Unterrohr und Gabel montieren, damit das 
Vorderrad nicht umschlägt.

–  Lassen Sie Ihr Kind niemals allein im 
Kindersitz, auch nicht wenn das Rad auf 
einem Zweibeinständer steht oder vermeint-
lich sicher gegen die Wand gelehnt wurde. 

17.2 Kinderanhänger
Sollen zwei Kinder gleichzeitig transportiert 
werden, sind hinter dem Rad hergezogene 
Kinderanhänger die beste Lösung. Sie haben 
üblicherweise die Möglichkeit, ein Sonnen- und 
Regenverdeck anzubringen und meist auch noch 
etwas Platz für zusätzliches Gepäck. Ein wesent-
licher Vorteil eines Kinderanhängers gegenüber 
einem Kindersitz ist die Möglichkeit für Ihr/e Kind/
er, während der Fahrt zu schlafen. 

Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise: 
–  Kinder müssen auch im Kinderanhänger 

immer angeschnallt sein.

–  Kinder sollten auch im Anhänger immer einen 
den aktuellen Sicherheitsnormen entspre-
chenden Helm tragen.

–  Überschreiten Sie nicht das zulässige Ge samt-
 gewicht des Anhängers (s. Hersteller an gaben).

–  Das zulässige Gesamtgewicht für Ihr Fahrrad 
darf auch mit Anhänger nicht überschritten 
werden.

–  Bedenken Sie, dass sich das Bremsverhalten 
mit Anhänger durch das zusätzliche Gewicht 
erheblich verändert.

–  Bedenken Sie die Breite des Kinderanhängers, 
der das Rad links u. rechts deutlich überragt.

–  Bei manchen Kinderanhängern muss die 
Deichsellänge angepasst werden, damit der 
Anhänger mittig hinter dem Rad fährt.

–  Montieren Sie einen farbigen Sicherheitswimpel 
an einer langen Stange, damit der relativ 
flache Anhänger im Verkehr nicht übersehen 
werden kann.

–  Montieren Sie an der Rückseite des Anhängers 
zwei Batterie- oder Akku-Rückleuchten.

–  Der Anhänger muss zusätzlich mit ausrei-
chend Reflektoren zu allen Seiten ausgestat-
tet sein.

–  Beachten Sie die maximal zulässige 
Geschwindigkeit von 25 km/h bei Anhänger-
nutzung.

–  Ab 20 kg Gesamtgewicht sollte ein Anhänger 
über eine eigenständige Auflaufbremse verfü-
gen.
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18. LASTENTRANSPORT

Beachten sie folgende Sicherheitshinweise:

 

 Hängen Sie keine Tragetaschen oder Tüten 
an den Lenker, sondern benutzen Sie den 
Gepäckträger.

  

Sichern Sie Gepäck nicht nur durch die 
Federklappe, sondern zusätzlich durch 
Spanngurte.

  

Rucksäcke eignen sich nur für den Transport 
von kleineren, leichten Lasten auf kurzen 
Strecken. 

  Für ein besseres Fahrverhalten rüsten Sie 
Ihr Rad mit einem an der Vorderradgabel 
montierten Gepäckträger („Lowrider“) nach. 
Verteilen Sie die Lasten zu ca. 2/3 nach hin-
ten und 1/3 nach vorne. Beachten Sie die 
Zuladungsgrenze des Trägers und des Rades.

Taschen
Fahrradtaschen sind die gängigste Methode 
des Gepäcktransports. Es gibt viele Variationen 
zum Einhängen am hinteren Gepäckträger, aber 
auch für vordere „Lowrider“, sowie spezielle 
Lenkertaschen.

Körbe
Ein Korb ist sehr praktisch für kleineres Gepäck. 
Achten Sie besonders bei Körben, die mittels 
eines “Klick Fix“-Halters am Lenker montiert 
werden, auf die zulässige Belastung. Sichern Sie 
Körbe auf dem hinteren Gepäckträger nicht nur 
durch die Federklappe, sondern durch eine spe-
zielle Halterung für diesen Zweck oder zumindest 
durch mehrere Kabelbinder.

Anhänger
Für die sichere Mitnahme von schwerem und 
großvolumigem Gepäck haben sich Transport-
Anhänger bewährt. Besonders geeignet sind 
solche mit einer niedrigen, auf Höhe der 
Hinterradnabe angekoppelten Deichsel. Achtung: 
Auch hier verändert sich das Fahrverhalten stark 
und erfordert eine langsame Gewöhnung. Denken 
Sie daran, auch den Anhänger mit Reflektoren 
(nach vorne, nach hinten und in den Laufrädern) 
und Beleuchtung auszustatten. 



54

19. TRANSPORT UND LAGERUNG

19.1 Transport mit dem Auto
Lässt sich ein Transport Ihres Rades mit dem Auto 
nicht vermeiden, versuchen Sie Ihr Fahrrad im 
Wageninneren zu transportieren. Schützen Sie es 
dabei mit einer weichen Decke vor Kratzern. Beim 
Transport außerhalb des Fahrzeuges mit einem 
Fahrradträger bedenken Sie folgende Punkte:

–  Benutzen Sie nur für den Fahrradtransport 
vorgesehene Fahrradträger.

–  Entfernen Sie Teile, die sich während der Fahrt 
lösen können (Luftpumpe, Werkzeugtasche, 
Gepäckkorb, Kindersitz usw.). Herabfallende 
Teile gefährden sowohl Sie als auch andere 
Verkehrsteilnehmer.

–  Beachten Sie die größere Höhe Ihres 
Fahrzeugs mit Fahrrädern auf dem Dach. 
Messen Sie die neue Gesamthöhe Ihres 
Fahrzeuges und kleben Sie sich ein kleines 
Warnschild in die Nähe des Lenkrades.

–  Fahren Sie mit Rädern auf einem Dach- oder 
Heckträger nicht über 100 km/h. Prüfen Sie 
alle 1-2 Stunden den festen Sitz von Träger 
und Rädern

  Bei allen Rennrädern werden Carbongabeln 
verwendet. Transportieren Sie diese Modelle 
möglichst nicht mit ausgebautem Vorderrad, 
da eine Carbongabel nur mit der Verbindung 
beider Ausfallenden durch das Vorderrad ihre 
volle Stabilität entwickelt. Bei ausgebautem 
Vorderrad sind die einzelnen Gabelscheiden 
sehr empfindlich, und selbst geringe 
Belastungen können zu Beschädigungen und 
später zum Bruch der Gabel führen. Wenn 
sich ein Ausbau des Vorderrades nicht ver-
meiden lässt, stecken Sie eine entsprechende 
Transportsicherung in die Ausfallenden, 
so dass die einzelnen Gabelscheiden nicht 
zusammen- oder auseinandergedrückt 
werden können. Auch eine alte ausgespei-
chte Vorderradnabe eignet sich sehr gut als 
Transportsicherung.

  Wenn Sie Ihr Fahrrad auf dem Dach Ihres 
Autos transportieren, wird es bei Fahrten mit 
hoher Geschwindigkeit durch Regenwetter 
besonderen Belastungen ausgesetzt. Der hohe 
Druck des Fahrtwindes treibt Regen- und 
Spritzwasser an Stellen, die unter normalen 
Umständen ausreichend davor geschützt 
sind. Die schädliche Wirkung ist größer als 
bei normaler Beanspruchung und kann wie 
ein Dampfstrahler nachteilige Auswirkungen 
auf einzelne Komponenten haben. Lassen Sie 
solche Fahrten nicht zur Regel werden und 
inspizieren Sie nach einer solchen Regenfahrt 
Ihr Fahrrad besonders genau.

19.2  Transport mit  
Bahn, Bus oder Flugzeug

Ideal für den Transport im Flugzeug oder mit der 
Bahn ist z. B. der ausgediente Pappkarton, in 
dem Ihr TRENGA DE Fahrrad vom Werk gelie-
fert wurde. Zu empfehlen sind außerdem speziell 
für Fahrräder entwickelt Hartschalen Transport-
Koffer. Diese können im Gegensatz zu einem 
Pappkarton immer wieder verwendet werden, 
haben aber bei vernünftiger Qualität auch ihren 
Preis. Nützlich sind auch Nylontaschen, die das 
Rad allerdings lediglich vor Kratzern bewahren 
und keinen echten Schutz gegen Stöße etc. 
darstellen. Versuchen Sie so weit möglich, Ihr 
Fahrrad selbst zu verladen.

  Bei einigen Modellen kann es durch extremes 
Einschlagen des Lenkers (meist beim 
Transport) passieren, dass dieser gegen den 
Rahmen schlägt und dabei Schäden verurs-
acht. Prüfen Sie, ob das an Ihrem Fahrrad bei 
Ihrer individuellen Einstellung möglich ist und 
polstern Sie ggfs. Lenker und Rahmen an der 
entsprechenden Stelle.
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19. TRANSPORT UND LAGERUNG

19.3 Lagerung Ihres Rades
Ihr TRENGA DE Fahrrad ist weitestgehend 
mit rostfreien Komponenten ausgestattet. 
Konstruktiv bedingt können jedoch einige klei-
ne Schräubchen, Bolzen etc. und nicht zuletzt 
die Kette an Ihrem Fahrrad rosten oder Flugrost 
ansetzen. Deshalb lagern Sie Ihr Rad an einem 
Ort, an dem es vor Regen, Schnee, Sonne und 
sonstigen Witterungseinflüssen geschützt ist, am 
besten in einem trockenen, aber nicht zu war-
men (Heizungs-) Raum. Regen und Schnee bzw. 
Feuchtigkeit können Korrosionsschäden verursa-
chen. Durch die UV-Strahlung der Sonne kann 
die Farbe von Rahmen und Gabel ausbleichen. 
Gummi und Kunststoffteile können spröde wer-
den, was insbesondere in den Reifen zu Rissen 
führen kann. Lagern Sie Ihr Rad auch nicht in 
unmittelbarer Nähe elektrischer Motoren.  Diese 
erzeugen Ozon, was schädlich für Gummi und 
Lackierung sein kann.

Achten Sie darauf, dass Ihr Rad nicht über einen 
längeren Zeitraum auf platten Reifen steht. Diese 
können dadurch in ihrem Aufbau geschädigt wer-
den. Mit einem Silicon Gummimittel können Sie 
das Austrocknen der Reifen verhindern. Hängen 
Sie Ihr Rad am besten an einen Haken, oder 
kontrollieren Sie regelmäßig den Reifendruck und 
halten ihn so, dass der Reifen gerade noch rund 
ist (ca. halber Druck).

Vor einer längeren Einlagerung, z. B. in den 
Wintermonaten, sollten Sie ihr Fahrrad gründlich 
säubern und alle Metallteile, mit Ausnahme der 
Felgen, mit einer Sprühwachs-Schicht überzie-
hen. Wenn Sie es nach einer längeren Einlagerung 
wieder in Betrieb nehmen, sollten Sie es beson-
ders intensiv auf seine volle Funktionstüchtigkeit 
prüfen.
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20. GEWÄHRLEISTUNGS- UND GARANTIEBESTIMMUNGEN

1.  Die TRENGA DE Vertriebs GmbH gewährt 
auf alle Fahrräder, Rahmen und Anbauteile 
bezüglich Material- und Verarbeitungsfehlern 
die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren 
ab Kaufdatum (Kaufbeleg). Ausgenommen 
sind die in Ziffer 6 genannten Fälle.

2.  Darüber hinaus wird eine freiwillige erweiterte 
Garantie für Material- und Verarbeitungsfehler 
auf nicht vollgefederte Rahmen aus Aluminium 
für die Dauer von 5 Jahren ab Kaufdatum, 
auf vollgefederte Rahmen aus Carbon oder 
Aluminium und auf ungefederte Rahmen aus 
Carbon für die Dauer von 3 Jahren ab Kaufdatum 
gewährt. Die freiwillige erweiterte Garantie gilt 
nicht für Lackierungen oder Dekore. TRENGA 
DE behält sich vor, ein ähnliches Modell oder 
eine andere Farbe zu liefern. Die damit verbun-
denen Arbeits- und Transportkosten gehen zu 
Lasten des Fahrradeigentümers.

3.  Die Gewährleistung umfasst die notwendigen 
Reparaturarbeiten, sowie die Ersatzteile und 
deren Montage. Weitergehende Ansprüche 
sind ausgeschlossen. Ausgenommen von der 
Gewährleistung ist der natürliche Ver schleiß, 
z.  B. von Reifen, Schläuchen, Kette, Zahn-
kranz, Bremsbelägen etc. (siehe Kapitel 13 
„Funktionsbedingter Ver schleiß”), sowie die in 
Ziffer 6 genannten Fälle.

4.  Bedingung für freiwillige erweiterte Garantie ist 
in jedem Fall die Durchführung der 1. Inspektion 
nach ca. 100–300 gefahrenen Kilometern bei 
uns (per Versand), in einem der beiden Trenga DE 
Fahrrad Center in Harburg oder Buchholz, oder 
aber in einer anerkannten Fachwerkstatt Ihres 
Vertrauens. Die Durchführung der Inspektion 
muß schriftlich von der Fachwerkstatt bestätigt 
werden.

5.  Die gesetzliche Gewährleistung und freiwillig 
erweiterte Garantie kann nur vom rechtmäßigen 
Eigentümer in Anspruch genommen werden. 
Die freiwilligen erweiterten Garantiebedingungen 
gelten nur für den Erstkäufer eines TRENGA 
DE Fahrrades und sind nicht übertragbar auf 
Folgebesitzer.

6. Gewährleistungs- und Garantieausschluss
  Der Gewährleistungs- und Garantieanspruch 

erlischt, wenn:
–  Teile nachträglich unsachgemäß montiert wur-

den, die nicht der ursprünglichen technischen 
Spezifikation des Fahrades entsprechen, oder 
bei Montage von gebrauchten Teilen,

–  Teile der ursprünglichen Ausstattung modifi-
ziert wurden,

–  das Fahrrad zweckentfremdet wurde (siehe 
Kapitel 6 „Bestimmungsgemäße Verwendung”),

– Bedienungsfehler begangen wurden,
– das Fahrrad mangelhaft gepflegt wurde,
–  das Fahrrad durch einen Unfall beschädigt 

wurde,
–  die Inspektionen nicht fristgerecht oder nicht 

in einer anerkannten Fachwerkstatt durchge-
führt wurden, gleiches gilt für Reparaturen,

–  das Fahrrad gar nicht oder unsachgemäß 
repariert oder gewartet oder fehlerhaft einge-
stellt wurde,

–  Schaden am Fahrrad entstanden ist durch 
Verwendung von verschlissenen Teilen wie 
z.B. Bremsbelägen, Reifen, Kette, Zahnkranz, 
Schalt- oder Bremszügen, Felgen etc.

–  die Empfehlungen der Betriebsanleitung nicht 
befolgt wurden,

–  Schaden durch Wetter- und Umwelteinflüsse 
oder sonstige höhere Gewalt entstanden ist,

–  der Rahmen anders als durch den Hersteller 
neu lackiert oder beschichtet wurde,

–  das Fahrrad durch einen nicht anerkannten 
Händler repariert oder gewartet wurde,

–  das zulässige Gesamtgewicht des Rades 
überschritten wurde.

7.  Berechtigte Gewährleistungsansprüche liegen 
vor, wenn:

– ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, 
–  der reklamierte Schaden oder Fehler zum 

Zeitpunkt der Übergabe an den Kunden 
bereits vorhanden war,

–  kein natürlicher oder funktionsbedingter 
Verschleiß Ursache für die Abnutzung oder 
Veränderung des Produktes war (siehe auch 
Kapitel 13 „Funktionsbedingter Verschleiß”),

–  der Schaden oder Fehler nicht ursächlich 
dadurch entstanden ist, daß das Fahrrad nicht 
bestimmungsgemäß gebraucht wurde (siehe 
Kapitel 6 „Bestimmungsgemäße Verwendung”).

8.   Geltendmachung: Die Gewährleistung sowie 
die freiwillige erweiterte Garantie kann nur über 
TRENGA DE  unter Vorlage der Kaufquittung 
und der Inspektionsbestätigung/en geltend 
gemacht werden. 

9.   Der Käufer erkennt mit dem Kauf des Fahrrades 
unsere Garantiebestimmungen uneinge-
schränkt an.
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21. INSPEKTIONSNACHWEIS

1. Inspektion: empfohlen nach ca. 100 – 300 km

   
Datum      Stempel und Unterschrift des Händlers

2. Inspektion: empfohlen nach 1 Jahr

   
Datum      Stempel und Unterschrift des Händlers

3. Inspektion: empfohlen nach ca. 2 Jahren

   
Datum      Stempel und Unterschrift des Händlers

4. Inspektion: empfohlen nach ca. 3 Jahren

   
Datum      Stempel und Unterschrift des Händlers
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21. INSPEKTIONSNACHWEIS

5. Inspektion: empfohlen nach ca. 4 Jahren

   
Datum      Stempel und Unterschrift des Händlers

6. Inspektion: empfohlen nach ca. 5 Jahren

   
Datum      Stempel und Unterschrift des Händlers

7. Inspektion: empfohlen nach ca. 6 Jahren

   
Datum      Stempel und Unterschrift des Händlers

8. Inspektion: empfohlen nach ca. 7 Jahren

   
Datum      Stempel und Unterschrift des Händlers
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TRENGA DE Vertriebs GmbH
Großmoordamm 63 – 67
21079 Hamburg
Tel. 040 / 32 31 007 – 0
Fax: 040 / 32 31 007 – 99
E-Mail: info@trenga.de
www.trenga.de

22. SERVICEANSCHRIFT

 Die Wiedergabe bzw. der Nachdruck dieser Betriebsanleitung, 
auch auszugsweise, ist verboten.
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TRENGA DE Vertriebs GmbH
Großmoordamm 63-67

21079 Hamburg

Tel . 040 - 32 31 007-0
Fax .  040 - 32 31 007-99

E-Mail . info@trenga.de
Web . www.trenga.de

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten


