
1 - POWER UNIT V2 (LÖSUNG 3)

Empfohlen bei Rahmen, die ein Sattelrohr mit sehr kleinem Durchmesser haben.
Der Lenkkopf muss breit genug sein, damit die Power Unit Platz hat und danach in das Unterrohr eingeführt werden kann.

1.1 - ANBRINGUNG IM INNEREN DES UNTERROHRS

1

Werkzeug und Zubehör:

UT-CG010EPS R1318001 Set Magnete Kabeldurchführungen SR-RE EPS

UT-CG010ATEPS R1318003 Set Magnete Kabeldurchführungen ATH EPS

UT-PU030 Werkzeug Montage Unterrohr für Power Unit EPS V2 

Verfügbare Optionen:

AC14-CAADBCEPS Ladekabelverlängerung für Power Unit EPS V2
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• Durch vorsichtiges Hineindrehen des Steckers der 
Verlängerung in die Buchse der Power Unit die richtige 
Position finden, um ihn einpressen zu können (Abb. 6).

1) Den Abschaltmagneten von der Power Unit ab-
nehmen (Fig. 2).

• Die äußere Rändelhülse des Steckers der 
Verlängerung vollständig festziehen (Abb. 7). 

2

3

Sicherstellen, dass der dämpfende O-Ring 
ordnungsgemäß um die Power Unit gelegt wurde 
(Abb. 3). 

2) Falls die Verlängerung des Ladekabels für die Po-
wer Unit montiert werden muss, bitte die entspre-
chenden Anweisungen befolgen, ansonsten zu Punkt 
3 weitergehen.

• Die Mutter vom Stecker der Power Unit abnehmen 
und den mit der Verlängerung mitgelieferten O-Ring 
am Stecker anbringen (Abb. 4). 

• Die Mutter wieder anbringen und festziehen (Abb. 
5). 
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3) Um die 4 Kabel der Power Unit zusammenzuhal-
ten und die Durchführung im Inneren des Rahmens 
zu erleichtern, die 2 Spiralfedern montieren: eine bei 
den Steckern des Umwerfers und des Akkuladeste-
ckers und die andere beim Stecker des Schaltwerks 
(Abb. 8). 

4) Das lange Kabel des Kabeldurchführungs-Magnet-
sets in das Steuerrohr einführen und bis in die Nähe 
des unteren Niets in das Unterrohr hinunterschieben 
und das erste Kabel mit dem Gewindestift im Niet 
einfügen (Abb. 9) Nach der Verbindung mit dem lan-
gen Kabel das Kabel aus dem Steuerrohr herausfüh-
ren und am unteren Schraubensitz (Fig. 10) anschrau-
ben.

5) Die Kabel in das Innere des Rohrs einführen, dabei 
darauf achten, sie am Rand des Rohrs nicht zu be-
schädigen, und aus dem Tretlagergehäuse wieder 
herausführen (Abb. 10). Falls das Tretlagergehäuse 
geschlossen ist, müssen gleichzeitig mehrere Ka-
beldurchführungssets verwendet werden, um die ein-
zelnen Kabel direkt aus den 4 Bohrungen am Rahmen 
herauszuführen. In diesem Fall sollten die Kabel glei-
chzeitig mit dem Anbringen der Power Unit im Inne-
ren des Unterrohrs herausgeführt werden.

7) Etwas Zug auf das Kabel des Geräts ausüben, so-
dass der Gewindestift mindestens 2 mm aus dem 
Niet hervorsteht, und gleichzeitig etwas Zug auf die 
beiden Enden des Kabels auf der Seite der Lenkung 
ausüben, um die Schraubensitze mit den Nieten des 
Rahmens auszurichten.  
Die kurze Schraube in das obere Loch (L = 19,2 mm) 
mit einem Drehmoment von 2 Nm (18 in.lbs) ein-
schrauben (Abb. 12). 
Falls die Schraube zu kurz ist und sie nicht festge-
schraubt werden kann, die mittellange Schraube 
verwenden (L =21,2 mm).

ACHTUNG:  Die bebilderte Anleitung befolgen und das 
angegebene Drehmoment einhalten, damit der Sitz der 
Schraube nicht überdreht wird und die Power Unit kei-
nen Schaden nimmt. 
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6) Die Bohrkopfschraube am oberen Einsatz leicht fe-
stziehen und einen Schaltzug so einführen, dass die 
Schraube auf halber Länge des Zugs positioniert wird 
(Abb. 11). Die Schraube nicht zu fest anziehen, da 
sie später nur durch Drehen an den Enden des Zugs 
gelöst werden soll. 

11

12

3Rev. 01 / 10-2013

KOMPONENTEN EPSMONTAGE



8) Den unteren Gewindestift lösen (Abb. 13) und die 
mitgelieferte längere Schraube (L = 27,2 mm) mit ei-
nem Drehmoment von 2 Nm (18 in.lbs) festziehen. 
Der untere Schraubensitz kann übrigens in vertikaler 
Richtung um +/- 1 mm bewegt werden. Eventuell die 
kurze oder mittellange Schraube verwenden (Abb. 
14).

10) Das Abschaltetikett anbringen, dabei darauf 
achten, dass die zwei Bohrungen an den beiden Nie-
ten des Rahmens übereinander liegen, und das kleine 
Rechteck des Abschaltbereichs im oberen Bereich an-
bringen (Abb. 16). 
Das Etikett vom unteren Bereich entfernen, sodass am 
Rahmen nur das obere Rechteck bleibt (Abb. 17).

15

9) Durch Drehen der beiden Kabelenden auf der Sei-
te der Lenkung gegen den Uhrzeigersinn die Bohr-
kopfschraube lösen (Abb. 15).
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11) Das System ausschalten und dazu das magneti-
sche Abschaltband so am Sattelrohr anbringen, dass 
der Campagnolo Schriftzug oberhalb des Rechtecks 
des Etiketts angebracht ist (Abb. 18). 
Das Band kann entlang der Markierungen im perfo-
rierten Bereich abgeschnitten werden (Abb. 19).

12) Falls eine Flaschenhalterung angebracht werden 
soll, mit der Montage fortfahren.  
Eventuell mitgelieferte Distanzstücke, die unter der 
Flaschenhalterung zu montieren sind, anbringen, um 
zu verhindern, dass die Befestigungsschrauben der 
Power Unit die Flasche beschädigen bzw. diese nicht 
richtig aus der Halterung genommen werden kann. 
Deshalb die Flaschenhalterung, ein Distanzstück und 
eine Mutter für jede Schraube anbringen. Die mitge-
lieferten Muttern mit einem Drehmoment von 1,2 Nm 
(11 in.lbs) festziehen. 

13) Falls keine Flaschenhalterung montiert werden 
muss, auf den beiden Schrauben Gummischutzkap-
pen montieren (Abb. 20). 

14) Die Spiralfedern abnehmen, die die Kabel zusam-
menhalten (Abb. 21).

15) Den metallenen Gewindeeinsatz am Stecker des 
Akkuladegeräts montieren (Abb. 22). 
- Das lange Kabel des Kabeldurchführungs-Magnet-
sets in die Öffnung, aus der der Stecker des Akkula-
degeräts hervortreten muss, einführen und mit dem 
Magneten am Stecker des Akkuladegeräts montieren. 
- Den Stecker teilweise aus der entsprechenden 
Öffnung heraustreten lassen und das Kabel mit dem 
Magneten so positionieren, dass der Stecker nicht in 
das Innere des Rahmens zurückrutscht (Abb. 23) 
- Die Scheibe und die Mutter anbringen und mit ei-
nem Drehmoment von 1,5 Nm (13 in.lbs) festziehen 
(Abb. 24).

ACHTUNG!

Wenn Ihr Rahmen aus Kohlefaser  ist, setzen Sie 
sich mit dem Hersteller des Rahmens in Verbindung, 
um sicherzustellen, dass dieser beim Anzug mit 
Drehmoment von 1,5 Nm (13 in.lbs) nicht beschädigt 
wird oder um Maßnahmen festzulegen, um seine 
Beschädigung zu vermeiden. 
Auch ein leichter Schaden an einem Rahmen aus 
Kohlefaser kann Mängel zur Folge haben, die zu 
Unfällen, Verletzungen oder zum Tod führen können.

18) Den metallenen Gewindeeinsatz entfernen (Abb. 
25), den Verschlussstopfen des Steckers anbringen 
und sicherstellen, dass er ordnungsgemäß festgezo-
gen ist.

Die Montage mit der Kabeldurchführung des 
Schaltwerks, des Umwerfers und des Interface fortfüh-
ren und dabei die Angaben im Kapitel „Montage“: 
Kabeldurchführung“ auf unserer Seite www.campa-
gnolo.com befolgen.
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