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1 - ALLGEMEINE HINWEISE UND KOMPATIBILITÄT

ACHTUNG!

Lesen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch bitte aufmerksam durch. 
Dieses Handbuch ist integrierender Bestandteil des Produkts und ist an 
einem sicheren Ort aufzubewahren, um es später jederzeit wieder zu Rate 
ziehen zu können.
MECHANISCHE KENNTNISSE - Ein Großteil der Wartungs- und Reparaturarbeiten 
am Fahrrad setzen spezifische Kenntnisse, einschlägige Erfahrung und geeig-
netes Werkzeug voraus. Mechanisches Talent allein könnte nicht ausreichen, um 
an Ihrem Fahrrad fachgerechte Wartungs- und Reparaturarbeiten auszuführen. 
Sollten Sie an Ihren Fähigkeiten zweifeln, diese Arbeiten korrekt durchzuführen, 
so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
„UNFÄLLE“ – Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass in dieser Anleitung wie-
derholt auf die Möglichkeit von Unfällen hingewiesen wird.
VERWENDUNGSZWECK - Dieses Campagnolo® Produkt wurde ausschließlich 
für den Gebrauch an Rennrädern für den Einsatz auf asphaltierten Straßen oder 
Rennbahnen entwickelt und hergestellt. Jeglicher andere Gebrauch dieses Pro-
dukts wie beispielsweise für Geländefahrten oder auf unbefestigten Wegen ist 
verboten.
LEBENSDAUER - ABNUTZUNG – NOTWENDIGKEIT DER INSPEKTION - Die 
Lebensdauer der Campagnolo®-Komponenten hängt von vielen Faktoren wie z.B. 
vom Gewicht des Fahrers und von den Einsatzbedingungen ab. Stöße, Schläge, 
Stürze und ganz generell ungeeigneter Gebrauch können die strukturelle Unver-
sehrtheit der Komponenten beeinträchtigen und deren Lebensdauer dadurch 
erheblich verkürzen. Einige Komponenten nutzen sich außerdem im Laufe der 
Zeit ab. Wir bitten Sie, Ihr Fahrrad regelmäßig von einem Fahrradmechaniker 
untersuchen zu lassen, um Risse, Deformationen oder andere Ermüdungs- oder 
Abnutzungserscheinungen festzustellen (zur Risserkennung an Aluminiumteilen 
empfehlen wir die Verwendung von Eindringmitteln oder anderen Erkennungs-
verfahren für Mikrobrüche). 
Für diese Kontrollen müssen die Komponenten Ihres Rennrads, insbesondere die 
Pedale demontiert werden. 

Campagnolo S.r.l. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs jederzeit zu 
ändern. Die aktualisierte Version steht ggf. auf www.campagnolo.com zur Verfügung.
Das tatsächliche Produkt könnte von der Darstellung abweichen, da diese Anleitun-
gen speziell darauf ausgerichtet sind, die Verfahren zum Gebrauch der Komponente 
zu erklären.
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Sollten bei der Inspektion auch nur die geringsten Anzeichen von Deformationen, 
Rissen, Schlageinwirkungen oder Ermüdung festgestellt werden, so ist die 
betreffende Komponente sofort zu ersetzen, auch übermäßig abgenutzte 
Komponenten sind sofort zu auszutauschen. Die Inspektionshäufigkeit hängt 
von vielen Faktoren ab; wenden Sie sich an einen Vertreter von Campagnolo 
S.r.l., um das für Sie am besten geeigneten Inspektionsintervall zu wählen. Wenn 
Sie mehr als 82 kg/180 lbs wiegen, sollten Sie besonders darauf achten, dass Ihr 
Fahrrad häufiger (als bei Personen, die weniger als 82 kg/180lbs wiegen) inspek-
tioniert wird, um festzustellen, ob etwaige Risse, Deformationen, Anzeichen von 
Ermüdung oder Abnutzung vorhanden sind. Prüfen Sie zusammen mit Ihrem 
Mechaniker, ob die von Ihnen ausgewählten Campagnolo®-Komponenten für die 
vorgesehenen Einsatzbedingungen geeignet sind und legen Sie gemeinsam mit 
ihm das Inspektionsintervall fest.

Die Komponenten der 10s 11s- Campagnolo®-Antriebssysteme, sowie die 
Bremssysteme, Felgen, Pedale und alle anderen Campagnolo®-Produkte wurden 
als ein einziges integriertes System entwickelt. Damit die Sicherheit, Leistung, 
Lebensdauer und Funktionstüchtigkeit nicht beeinträchtigt und die GARANTIE 
nicht ungültig wird, benutzen Sie bitte ausschließlich die von Campagnolo S.r.l. 
gelieferten oder spezifizierten Bestandteile bzw. Komponenten, und kombinieren 
oder ersetzen Sie diese nicht mit Produkten, Bestandteilen bzw. Komponenten 
anderer Hersteller.

Der Benutzer dieses Campagnolo®-Produkts erkennt ausdrücklich an, dass der 
Gebrauch des Fahrrads Gefahren mit sich bringen kann, welche den Bruch einer 
Fahrradkomponente sowie auch andere Risken umfassen und Unfälle mit körper-
lichen und sogar lebensgefährlichen Verletzungen verursachen können. Mit dem 
Kauf und Gebrauch dieses Campagnolo®-Produkts akzeptiert der Benutzer diese 
Gefahren und/oder geht diese Risiken ausdrücklich, freiwillig und bewusst ein. 
Dabei sagt er zu, dass der Campagnolo S.r.l. niemals die Schuld für irgendeinen 
möglicherweise daraus entstehenden Schaden zuweisen wird.

2 - INFORMATIONEN UND TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Hinweis: Von anderen Herstellern gelieferte Werkzeuge für Komponenten, die 
denen von Campagnolo® ähnlich sind, könnten nicht mit den Campagnolo®-
Komponenten kompatibel sein. Ebenso könnten von Campagnolo S.r.l. geliefer-
te Werkzeuge nicht mit den Komponenten anderer Hersteller kompatibel sein. 
Prüfen Sie immer mit Ihrem Mechaniker oder mit dem Hersteller des Werkzeugs 
die Kompatibilität, bevor Sie die Werkzeuge eines Herstellers auf den Komponen-
ten eines anderen Herstellers verwenden.

WICHTIG
Bitte kontrollieren Sie immer im technischen Handbuch die Tabellen der 
Kompatibilität des Produkts mit  den früheren Campagnolo-Baureihen.

Zur Installation, Einstellung oder bei einem 
technischen Problem, nehmen Sie bitte auf 
das auf der folgenden Seite abgebildete Sche-
ma Bezug. Diesen QR-CODE als Bildaussch-
nitt wählen, um auf die Suchseite des nächsten 
Campagnolo Pro-Shops zuzugreifen oder gehen 
Sie auf die Website www.campagnolo.com.

Diesen QR-CODE als Bildausschnitt wählen, um an 
weitere Informationen und häufig gestellte Fragen 
auf der Website www.campagnolo.com zu gelangen
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BENUTZEN SIE IHR FAHRRAD NICHT, WENN ES DIESEN TEST NICHT BESTEHT 
– BEHEBEN SIE PROBLEME GEGEBENENFALLS, BEVOR SIE DAS FAHRRAD 
BENUTZEN.
• Wir informieren darüber, dass es im Falle einer nicht korrekten Durchführung der 
von diesem Handbuch vorgesehenen Wartungs- und Reparatureingriffe oder der 
Nichteinhaltung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen zu Unfällen 
kommen könnte.
• Niemals Änderungen an den Komponenten irgendeines Produkts von 
Campagnolo® durchführen.
• Sicherstellen, dass Bremszüge und Bremsbeläge sich in einem guten Zustand 
befinden.
• Den korrekten Betrieb der Bremsen vor Beginn der Fahrt prüfen.
• Wenn die Vorderradbremse zu stark betätigt wird, könnte das Rad blockieren 
und der Fahrer vornüber vom Fahrrad fallen, was möglicherweise zu schweren 
Verletzungen führen könnte.
• Eventuell nach einem Aufprall oder einem Unfall verbogene oder beschädigte 
Teile müssen durch Originalersatzteile von Campagnolo® ersetzt werden.
• Tragen Sie enganliegende Kleidung, in der Sie gut sichtbar sind (Neonfarben 
oder andere leuchtende Farben / alternativ dazu, helle Farben).
• Vermeiden Sie es, in der Nacht Rad zu fahren, da Sie schwerer von anderen 
gesehen und Hindernisse auf der Straße von Ihnen schwerer wahrgenommen wer-
den können. Wenn Sie das Fahrrad nachts benutzen, statten Sie es mit passenden 
Lichtern und Rückstrahlern aus, die fest montiert und sauber sein müssen.
• Benutzen Sie nie ein Fahrrad oder eine Komponente, die Sie nicht perfekt kennen 
oder von der Sie nicht wissen, wie sie benutzt wurde und welche Wartungseingriffe 
daran durchgeführt wurden. Gebrauchte Komponenten können falsch benutzt 
oder beschädigt worden sein. Daher könnten Sie unerwartet nachgeben und einen 
Unfall verursachen.
• Falls Sie das Fahrrad auf nassem Gelände benutzen, bedenken Sie, dass die 
Bremsenleistung und die Bodenhaftung der Reifen beträchtlich sinken, wodurch 
es schwieriger wird, das Fahrrad zu kontrollieren. Seien Sie daher beim Fahren auf 
nassem Untergrund noch vorsichtiger, um Unfälle zu vermeiden.
• Lernen Sie die lokal geltenden Vorschriften für Radfahrer und alle Straßenschilder 
und beachten Sie sie während der ganzen Fahrt.
• Tragen Sie immer einen Fahrradhelm, legen Sie diesen korrekt an und stellen Sie 
sicher, dass er für das Anwendungsland zugelassen ist.

3 - SICHERHEITSTIPPS

ACHTUNG: HINWEIS FÜR SPEZIALISIERTE MECHANIKER: Wir wei-
sen darauf hin, dass alle Verfahren zu Einbau, Ausbau, Einstellung 
und Wartung des EPS-Antriebssystems im technischen Handbuch 
EPS beschrieben sind, das auf unserer Homepage www.campa-
gnolo.com im PDF-Format zur Verfügung steht. Diesen QR-CODE 
als Bildausschnitt wählen, um direkt auf die Anfangsseite zu gehen.

Ich wende mich an den, der mir 
das Produkt verkauft hat

ENDE

Ich gehe auf www.campagnolo.com
und suche einen Pro-Shop in 

meiner Gegend

Ich wende mich an 
meinen Mechaniker

OK

OK

NO

OK

NO

NO

Haben Sie das Problem 
gelöst?

ICH HABE EIN 
TECHNISCHES 

PROBLEM

Haben Sie einen 
Pro-Shop gefunden?

Gibt es ein 
Campagnolo Service Center 

in meinem Land?

Ich wende mich an den 
Campagnolo Pro-Shop

Ich wende mich an das 
Campagnolo 

Service Center
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Für eine korrekte Benutzung:
• müssen beide Bremsen, die vordere und 
hintere, gleichzeitig betätigt werden

• dürfen die Bremsen nicht „dauerhaft” 
betätigt werden, sondern immer nur für 
einen begrenzten Zeitraum, um eine 
Überhitzung der Bremsflanke der Felge zu 
vermeiden.

• Nachdem das Rad wieder montiert 
wurde, positionieren Sie den Bolzen wie-
der in der nach außen verschobenen 
Position (Abb. 3).

Im Falle einer erforderlichen Demontage 
des Rads vom Fahrrad kann man 
durch Einwirken auf den oberen 
Bremshebelbolzen (Abb. 2) das Bremskabel 
etwas lockern:drücken Sie den Bolzen in 
den Lenker, damit sich das Rad leichter von 
der Bremse löst und herausziehen lässt.

3

2

WICHTIG
Diese Bremsen sind nur mit den 
Ergopower Ultra-Shift / Power - Shift 
Schalthebeln und mit den Campagnolo 
Bar End Schalthebeln kombinierbar.

4 - VERWENDUNG

ACHTUNG!
• Die Bremsen sind die Komponenten, mit denen das Fahrrad durch Einwirken auf die 
Bremsflanken der Räder abgebremst wird: sie gelten daher als Sicherheitskomponenten, 
die unbedingt montiert werden müssen und an denen nur ausgebildete Mechaniker han-
tieren dürfen. Eine falsche Montage des Bremssystems des Fahrrads könnte zum Verlust 
der Kontrolle über das Rad und zu Stürzen führen, die Unfälle, schwere oder tödliche 
Verletzungen verursachen könnten.
• Üben Sie beim erstmaligen Gebrauch des Fahrrads auf einem verkehrs- und hindernisfre-
ien Gelände. Es ist wichtig, zu verstehen, wie die Bremsanlage funktioniert und reagiert, 
bevor das Fahrrad im Straßenverkehr benutzt wird.

•  Prüfen Sie bei jedem Gebrauch die Funktionstüchtigkeit der Bremsen. Das Betätigen 
der Bremsen muss auch den Umgebungsbedingungen, unter denen das Fahrrad verwen-
det wird, angepasst sein, um ein Blockieren der Räder oder eine Verringerung ihrer 
Bremsleistung zu vermeiden. Eine falsche Benutzung des Bremssystems des Fahrrads 
könnte zum Verlust der Kontrolle über das Rad und zu Stürzen führen, die Unfälle, schwere 
oder tödliche Verletzungen verursachen könnten.

Die Bremse besteht aus folgenden 
Teilen:
1 - Bolzen für die Montage am Rahmen
2 - Zugbefestigungsschraube
3 - Bremszug-Spannungsregler   
4 - Bremsschuhträger
5 - Bremsschuhe
6 - Positionsschrauben der 
Bremsbelaghalter

1

5

3

2

4

66

1
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6

5 - REGELMÄSSIGE ÜBERPRÜFUNGEN

4

Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die 
Bremsschuhe ca. 1 mm Abstand zur 
Felgenoberfläche aufweisen (Abb. 4). 
Wenn dies nicht der Fall ist, stellen Sie den 
Abstand wie in Kapitel 6 "PERIODISCHE 
WARTUNG" beschrieben ein.

• Bei in alle Richtungen drehbaren 
Bremsschuhträgern mit Umlaufgelenk 
(Abb. 5):  stellen Sie die Bremsschuhe 
so ein, dass sie höhenmäßig zur 
Bremsoberfläche der Felge zentriert sind 
und sich waagrecht wie senkrecht parallel 
dazu befinden.
Wenn ihre Position verändert werden 
muss, wenden Sie sich an einen Fachmann.

5

• Kontrollieren Sie regelmäßig den 
Verschleißzustand der Bremsschuhe 
und tauschen Sie sie aus, wenn sich die 
Bremsoberfläche nahe dem Ende der mit 
der Aufschrift "WEAR LIMIT" bezeichne-
ten Nut befindet oder falls ihre Bremskraft 
nicht mehr ausreichend ist (Abb. 6).

Sollte ein Austausch der Bremsschuhe 
erforderlich sein, beachten Sie die Vor-
gangsweise für den Austausch der 
Bremsschuhe unter Kapitel "PERIODI-
SCHE WARTUNG".

ACHTUNG!
Das Verschielßlimit (WEAR 

LIMIT) entspricht 
dem unteren Ende der 

senkrechten Rillen.

6 - PERIODISCHE WARTUNG

Die Bremsschuhe müssen sich in einem 
Abstand von ca. 1 mm zur Felgenober-
fläche befinden.
Wenn der linke Bremsschuh nicht den 
richtigen Abstand aufweist, stellen Sie ihn 
durch Drehen an der Arretierschraube des 
linken Bremsschuhträgers ein (Abb. 7).
Wenn der rechte Bremsschuh nicht den 
richtigen Abstand aufweist, stellen Sie ihn 
durch Drehen an der Arretierschraube des 
rechten Bremsschuhträgers ein (Abb. 7). 
Sollte das nicht reichen, um den richtigen 
Abstand von 1 mm zu erzielen, wirken Sie 
auch auf den Zugspannungsregler an der 
Bremse oder am Lenker ein.
Wenn das auch noch nicht reicht, wenden 
Sie sich an einen Fachmann.
Sollte ein Austausch der Bremsschuhe 
erforderlich sein, befolgen Sie bitte die 
auf der nächsten Seite angeführte Vor-
gangsweise.

1 mm1 mm

7
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GEFAHR! 

Suchen Sie den Bremsbelag mit der Aufschrift "LEFT", um ihn an der LINKEN 
Bremsbelaghalterung zu montieren und den Bremsbelag mit der Aufschrift 
"RIGHT", um ihn an der RECHTEN Gleitschuh zu befestigen. Dies gilt sowohl 
für die vordere als auch für die hintere Bremse.
Setzen Sie den neuen Bremsbelag ein und stellen Sie dabei sicher, dass der 
Pfeil für die Drehrichtung des Rads auf dem Bremsbelag tatsächlich der 
Drehrichtung des Rads in Vorwärtsfahrt entspricht.
Eine falsche Montage des Bremsbelags kann dazu führen, dass der Bremsbelag 
aus der Halterung rutscht, und so Unfälle, Verletzungen oder den Tod verur-
sachen.

9

BR
-R
E5

00

BR-RE500

Mithilfe eines Schraubenziehers Feder 
H (Abb. 8) vorsichtig anheben und den 
abgenutzten Bremsschuh aus dem 
Bremsschuhhalter (Abb. 8) herausschieben.

VORSICHT
Feder beim Austausch des Bremsschuhs 
nicht überlasten.

Neuen Bremsschuh einsetzen bis das 
Einrasten zu hören ist (Abb. 8) und kontrollie-
ren, ob die Feder eingerastet ist.
• Zum leichteren Einsetzen des neuen 
Bremsbelags die Innenseite des Bremsschuhs 
mit Alkohol befeuchten; der Gebrauch von 
Schmierstoffen sollte unbedingt vermieden 
werden (Abb. 8.1).
Kontrollieren, ob der Bremsschuh richtig 
fest sitzt, dazu versuchen, diesen in die 
Gegenrichtung herauszuschieben.

ACHTUNG!

Alkohol ist ein hochentzündlicher Stoff; er 
ist daher nur in gut gelüfteten Bereichen zu 
verwenden. Alkohol niemals in der Nähe von 
Feuer, Flammen, Funken, Wärmequellen 
oder Verbrennungsquellen verwenden.

• Überprüfen, dass der Abstand zwischen den 
Bremsschuhen und der Felge, wie in Abb. 4 
dargestellt, ungefähr 1 mm beträgt.

CLICK

H

6.1 - AUSTAUSCH DER BREMSSCHUHE

8.1

8
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• Die Bremsschuhe mit der 5 mm 
Sechskantschraube oder einem Torx-T25-Schraube 
(A - Abb. 10) mit einem Anzugsmoment von 8 Nm 
(71 in.lbs). festschrauben.

GEFAHR!

Stellen Sie immer sicher, dass der geschlos-
sene Teil der Bremsbelaghalterung (B) in die 
Fahrtrichtung zeigt, wie auf der Abbildung 11 
gezeigt wird.
Eine falsche Montage der Bremsbelaghalterung 
kann dazu führen, dass der Bremsbelag aus der 
Halterung rutscht, und so Unfälle, Verletzungen 
oder den Tod verursachen.

10 A

7 - WARTUNG/SCHMIERUNG/REINIGUNG

• Vermeiden Sie eine Verunreinigung der Bremsbeläge mit Öl oder Fett. 

• Der Gebrauch des Fahrrads im Regen kann zu einer vermehrten Ansammlung von 
Sand/Schmutz auf den Bremsschuhen führen, und das kann wiederum Schäden an den 
Felgen zur Folge haben. Dies kann auch nur durch eine einzige Ausfahrt im Regen 
der Fall sein.
• Um die Bremsschuhe immer einwandfrei funktionstüchtig zu erhalten und die 
Felgenflanken nicht abzunutzen, empfehlen wir Ihnen, die Bremsschuhe ständig auf 
Ablagerungen von Fremdkörpern zu kontrollieren und diese sofort mit einer Feile zu 
entfernen.

• Wenn Sie Ihr Fahrrad bei nassen Straßenverhältnissen benutzen, sollten Sie daran 
denken, dass die Bremsleistung der Bremsschuhe deutlich reduziert ist und auch die 
Reifen wesentlich weniger auf dem Straßenbelag haften.
Dadurch wird es schwieriger für Sie, Ihr Fahrrad zu kontrollieren und zu bremsen. Wir 
empfehlen Ihnen daher, besonders gut aufzupassen, wenn Sie Ihr Fahrrad bei nassen 
Straßenverhältnissen benutzen, um Unfälle zu vermeiden.
Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren 
Mechaniker oder an den nächstgelegenen Campagnolo®-Fachhändler.

ACHTUNG!
Salzwasserumgebung (wie beispielsweise auf Straßen im Winter und in Meeresnähe) 
kann galvanische Korrosion an den meisten Fahrradkomponenten verursachen. 
Daher sollten Sie alle exponierten Komponenten an Ihrem Fahrrad gut abspülen, 
reinigen, trocknen und wieder einfetten, um Defekte, Funktionsstörungen und 
Unfälle zu vermeiden.

VORNEREAR

B
B

11

HINTEN
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8 - PERIODISCHE WARTUNGSARBEITEN

Die angegebenen Wartungsintervalle sind als Richtwerte zu verstehen und können 
je nach Einsatz und Beanspruchung des Produkts deutlich variieren (z.B.: Radrennen, 
Regen, Fahren auf salznassen Straßen im Winter, Gewicht des Fahrers, etc.). 
Vereinbaren Sie mit Ihrem Mechaniker den passenden Wartungsplan.

ACHTUNG!
Tragen Sie immer Handschuhe und Schutzbrille, wenn Sie Arbeiten am 
Fahrrad ausführen.

Periodische Wartungsarbeiten für den Endkunden

EINGRIFF
ANGABE KM 

(MAX)
ZEITANGABE 

(MAX)

B E R E C H -
N U N G S M E -
THODE

Kontrolle des Anzugsmo-
ments der Schrauben und 
Bolzen

Drehmoment- 
schlüssel

Kontrollieren Sie regelmä-
ßig, ob die Bremsschuhe 
ca. 1 mm Abstand zur Fel-
genoberfläche aufweisen

Prüfen Sie regelmäßig, ob 
sich Fremdkörper auf den 
Bremsschuhen abgelagert 
haben und entfernen Sie 
diese unverzüglich.

Prüfen Sie regelmäßig 
die Bremsleistung der 
Bremsschuhe

Austausch der 
Bremsschuhe

Prüfen Sie den 
V e r s c h l e i ß -
zustand der 
Bremsschuhe 
anhand des 
„WEAR LIMIT” 
- das Ende der 
Nut zeigt die 
Verschleißgren-
ze an

Wartungsarbeiten für den Fachmann

EINGRIFF
ANGABE KM 

(MAX)
ZEITANGABE 

(MAX)

B E R E C H -
NUNGSMETHO-
DE

Prüfen Sie regelmäßig 
die Anzugsmomente der 
Befestigungsschrauben 
der Bremse am Rahmen, 
der Schrauben der Brems-
schuhträger und der Zug-
befestigungsschraube

Drehmoment- 
schlüssel


