
ACHTUNG!

Abweichungen von den in der Tabelle aufgeführten Kombinationen können Funktionsstörungen des Kettenantriebs bzw. 
Schaltsystem sowie Unfälle mit körperlichen oder sogar lebensgefährlichen Verletzungen verursachen.

schaltZUG

cantilever CX Campagnolo

ACHTUNG!

Diese Schalthebel wurden ausschließlich für den Straßengebrauch entwickelt, ausgelegt und realisiert; daher sind sie nicht für 
andere Einsatzarten wie für Offroad-Bikes, Mountainbikes etc. geeignet. Jeder andere Gebrauch als an Fahrrädern, die für 
den Gebrauch auf Straßen mit glattem Asphalt bestimmt sind, könnte Unfälle mit körperlichen oder sogar lebensgefährlichen 
Verletzungen verursachen.

ACHTUNG!

· Die Ergopower-Schalthebel für FB sind ausschließlich mit Umwerfern für FB von Campagnolo kompatibel und dürfen nur mit diesen 
gebraucht werden.

· Die Ergopower-Schalthebel für FB sind ausschließlich mit Dual Pivot Bremsen oder differenzierten Bremsen und cantilever CX von 
Campagnolo kompatibel und dürfen nur mit diesen gebraucht werden.

2 - KOMPATIBILITÄT
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UMWERFERZUG

ERGOPOWER FLAT BAR

1 - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
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3 - POSITIONIERUNG AM LENKER



• Nehmen Sie vor der Installation die kleine Abdeckkappe 
(A - Abb. 1) von den beiden Schalthebeln ab. 

• Stellen Sie den rechten Schalthebel durch wiederholtes 
Drücken des Fingerhebels 3 (B - Abb. 2) auf die Position 
für das kleinste Ritzel (Position 1 an der Anzeige) und 
führen Sie das Schaltzug (2.000 mm lang - ø 1,2 mm) in 
das dafür vorgesehene Loch (C - Abb. 3.1) ein. Achten Sie 
dabei darauf, dass der Haltekopf richtig in seinen Sitz ein-
gesetzt ist. Setzen Sie die kleine Abdeckkappe (A - Abb. 
1) wieder auf.

• Stellen Sie den linken Schalthebel durch wiederholtes 
Drücken des Fingerhebels 3 (B - Abb. 2) auf die Position für 
das kleinste Kettenblatt und führen Sie den Umwerferzug 
(1.600 mm lang - ø 1,2 mm) in das dafür vorgesehene 
Loch (E - Abb. 3) ein. Achten Sie dabei darauf, dass der 
Haltekopf richtig in seinen Sitz eingesetzt ist. Setzen Sie 
dann die kleine Abdeckkappe (A - Abb. 1) wieder auf.

• Lösen Sie die 4-mm-Inbusschraube zur Befestigung (F - 
Abb. 2) so weit, dass die Klemmschelle auf den Lenker ein-
geführt werden kann. Drehen Sie dann die Klemmschelle, 
bis Sie die optimale Position für den Schalthebel gefun-
den haben. Ziehen Sie die 4-mm-Inbusschraube (F - Abb. 
2) mit einem Anzugsmoment von 6 Nm (53 in.lbs).

Hinweis
- Die Schaltzüge können auch bei montierten Schalthebeln 
eingesetzt werden, was jedoch mit Mehraufwand verbun-
den sein kann.
- Um zu vermeiden, dass der Mechanismus verklemmt, 
betätigen Sie keinesfalls den Fingerhebel 3, wenn die 
Schaltzüge nicht gespannt sind. 
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4.1 - MONTAGE DER ZÜGE

5

• Installieren Sie die Zugführungsplatte folgendermaßen 
unter dem Tretlagergehäuse:

- Setzen Sie die Unterlegscheibe (A - Abb. 4) in ihren in 
der Zugführungs platte ausgearbeiteten Sitz ein.

- Positionieren Sie die Zugführungs platte unter dem 
Tretlagergehäuse und befestigen Sie sie mit der dafür 
bestimmten Schraube (B - Abb. 4) mit einem Zugsmoment 
von 3÷4 Nm (27÷35 in.lbs).

• Die Hüllen der Schaltzüge (Abb. 5) haben einen 
Durchmesser von 4,5 mm, während die Hüllen der 
Bremszüge (Abb. 5) einen Durchmesser von 5 mm auf-
weisen.

ø 5 mm ø 4.5 mm

4

BA

• Montieren Sie die Zuganschläge richtig an den Schaltgriffsockeln. 

ACHTUNG!

Es ist wichtig, dass die Klemmschellen mit einem Anzugsmoment von 6 Nm (53 in.lbs) festgezogen werden, da ein nicht ein-
wandfrei befestigter Schalthebel beim Gebrauch seine Position ändern und dadurch Unfälle mit körperlichen und sogar leben-
sgefährlichen Verletzungen verursachen könnte.

ROADKOMPONENTENERGOPOWERFLAT BAR
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HINWEIS
• Die Hüllen müssen am Ende immer ganz gerade und 
ohne ihren Querschnitt zu verändern abgeschnitten werden 
(Abb. 6). Nachdem die Zughülle zugeschnitten worden 
ist, ist sicherzustellen, dass diese wieder ganz rund ist, um 
Reibungen zwischen Zug und zerdrückter Hülle zu vermei-
den.

Vir empfehlen zum Zuschneiden der Kabelmantel das 
Werkzeug Park Tool CN-10 (Abb.6) zu verwenden.

• Die Zughüllen für Schaltwerk und Umwerfer sind in der 
Hälfte ohne „Campagnolo“-Schriftzug, an deren Ende 
die Endkappe jeweils bereits vormontiert ist, mit einem 
Spezialschmierstoff vorgefettet. Dieses Ende der jeweiligen 
Hülle wird in den Sitz am Ergopower-FB-Hebel eingesetzt; 
eventuell erforderliches Kürzen der Hülle ist an dem nicht 
mit Endkappe versehenen Ende vorzunehmen, das auch 
durch den bereits erwähnten zweifachen „Campagnolo“-
Schriftzug zu erkennen ist.

• Führen Sie den Schaltzug durch die Hülle.

• Befestigen Sie das Ende der Hülle (Originallänge 680 
mm - ø 4,5 mm) mit der bereits montierten Endkappe in der 
Zugstellschraube des rechten Ergopower-FB-Schalthebels.

4.1.1 - SCHALTZUG UND HÜLLE
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ACHTUNG!
Bevor Sie die Hülle abschneiden, prüfen Sie sorgfältig, dass die gewählte Länge wirklich für die Maße Ihres Fahrradrahmens geei-
gnet ist. Eine falsche Länge der Hülle könnte sich störend beim Fahren von Kurven oder bei der Steuerung des Fahrrads auswirken 
und Unfälle mit körperlichen und sogar lebensgefährlichen Verletzungen verursachen.

• Schneiden Sie die Hülle so ab, dass sie bis zu dem am 
Rahmen befindlichen Zuganschlag (C - Abb. 8) reicht.

• Nachdem Sie die Hülle bei der für Ihren Bedarf richtigen 
Länge zugeschnitten haben, bringen Sie die Endkappe an 
und setzen Sie die Hülle dann in den am Rahmen befindli-
chen Zuganschlag (C - Abb. 8) ein.

• Führen Sie den Zug durch den Schlitz an der 
Zugführungsplatte, die sich unter dem Tretlagergehäuse 
(D - Abb. 9) befindet und führen Sie den Zug in den 
Schaltzuganschlag (A - Abb. 10) an der Kettenstrebe ein.
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• Führen Sie den Schaltzug durch die Hülle.
• Befestigen Sie das Ende der Hülle (Originallänge 330 
mm - ø 4,5 mm) mit der bereits (B - Abb. 7) montierten 
Endkappe in der Zugstellschraube des linken Ergopower-
FB-Schalthebels.

• Nachdem Sie die Hülle in der für Ihren Bedarf richtigen Länge zugeschnitten haben, bringen Sie die Endkappe an und setzen Sie die 
Hülle dann in den am Rahmen befindlichen Zuganschlag (B - Abb. 11) ein.

• Führen Sie den Zug durch den Schlitz (A - Abb. 12) an der Zugführungsplatte, die sich unter dem Tretlagergehäuse befindet, und befe-
stigen Sie den Zug am Umwerfer (hierzu verweisen wir auf die Gebrauchsanleitung für den Umwerfer).

ACHTUNG!
Bevor Sie die Hülle abschneiden, prüfen Sie sorgfältig, 
dass die gewählte Länge wirklich für die Maße Ihres 
Fahrradrahmens geeignet ist. Eine falsche Länge der 
Hülle könnte sich störend beim Fahren von Kurven 
oder bei der Steuerung des Fahrrads auswirken und 
Unfälle mit körperlichen und sogar lebensgefährlichen 
Verletzun-gen verursachen.

4.1.2 - UMWERFERZUG UND HÜLLE
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• Bringen Sie an der Hülle zu 330 mm - ø 4.5 mm eine 
Endkappe an (für einige Rahmentypen sind mitgelieferte 
Spezial-Endkappen mit Verjüngung erforderlich): Führen Sie 
die Hülle in den Schaltzuganschlag an der Kettenstrebe ein 
(A - Abb. 10).

• Bringen Sie am anderen Ende der Hülle eine weitere 
Endkappe an und befestigen Sie den Zug am Schaltwerk 
(hierzu verweisen wir auf die Gebrauchsanleitung für das 
Schaltwerk).
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• Schneiden Sie die Hülle so ab, dass sie bis zu dem am 
Rahmen befindlichen Zuganschlag (B - Abb. 11) reicht.

4.1.3 - VORDERRADBREMSZUG UND HÜLLE / HINTERRADBREMSZUG UND HÜLLE

• Führen Sie den Bremszug (Originallänge 800 mm - ø 1.6 mm) 
in das größere Loch in der Hülse am Bremshebel des linken 
Ergopower-FB-Schalthebels ein und achten Sie dabei darauf, 
dass sich der Nippels und Zugs richtig in seinem Sitz befindet 
(Abb. 13).

• Führen Sie den Zug durch die Hülle (Originallänge 580 mm - ø 
5 mm) (ohne Endkappe) in den Zuganschlag der Bremse ein und 
befestigen Sie das Kabel an der Bremse (hierzu verweisen wir auf 
die Gebrauchsanleitung für die Bremse).

• Führen Sie den Bremszug (Originallänge 1.600 mm - ø 1.6 
mm) in das größere Loch in der Hülse am Bremshebel des 
rechten Ergopower-FB-Schalthebels ein und achten Sie dabei 
darauf, dass sich der Nippels und Zugs richtig in seinem Sitz 
befindet (Abb. 13).

• Je nach Größe Ihres Rahmens kann es ggf. erforderlich 
sein, die Hülle der Hinterradbremse zu kürzen (Originallänge 
1.250 mm - ø 5 mm) und Endkappen (ø 6 mm, nicht in der 
Packung enthalten) anzubringen.

ROADKOMPONENTENERGOPOWERFLAT BAR
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• Führen Sie den Zug durch die Hülle (ohne Endkappen), setzen Sie diese in den Zuganschlag der Bremse ein und befestigen Sie den Zug 
an der Bremse (hierzu verweisen wir auf die Gebrauchsanleitung für die Bremse).

• Die Zugspannung des Schaltzugs kann sowohl durch die 
Stellschraube am Zuganschlag (A - Abb. 14) als auch durch 
die spezielle Justierschraube am oberen Schaltwerkkörper (B 
- Abb. 15) oder aber durch die Schraube am Schalthebelkörper 
(C - Abb. 16 / 16.1) reguliert werden. 

• Das Justieren der Spannung des Umwerfers erfolgt durch 
die Stellschraube am Zuganschlag A - Abb. 14) oder aber 
durch die Schraube am Schalthebelkörper (D - Abb. 16).

• Die Spannung des Bremszugs kann mit der Schraube an 
der Bremse oder mit der dafür vorgesehenen Stellschraube 
am Schalthebel (F - Abb. 16 / 16.1) eingestellt werden.

ACHTUNG!
Bevor Sie die Hülle abschneiden, prüfen Sie sorgfältig, dass die gewählte Länge wirklich für die Maße Ihres Fahrradrahmens geei-
gnet ist. Eine falsche Länge der Hülle könnte sich störend beim Fahren von Kurven oder bei der Steuerung des Fahrrads auswirken 
und Unfälle mit körperlichen und sogar lebensgefährlichen Verletzungen verursachen.

Zum Verstellen dieser Stellschraube die Feststellmutter (G - 
Abb. 16 / 16.1) lösen.
Nach dem Einstellen der Spannung ist die Feststellmutter 
wieder bis zum Anschlag festzuschrauben (G - Abb. 16 / 
16.1).

4.1.4 - JUSTIERUNG DER ZUGSpANNUNG

G
16 16.1

GF FD C

15

B

6

14

A



• Die Zeitintervalle und Kilometer- bzw. Meilenangaben sind reine Richtwerte, die den jeweiligen Einsatzbedingungen und der 
Gebrauchsintensität (z.B. beim Wettkampfsport, im Regen, auf gesalzenen Straßen im Winter, durch das Gewicht des Fahrers etc.) 
anzupassen und unter Umständen auch erheblich zu ändern sind. Die für Ihren Gebrauch am besten geeignete Kontrollhäufigkeit 
sollten Sie je nach Ihrem Gewicht, den Einsatzbedingungen und der Gebrauchsintensität.

• Die Hüllen werden bereits vorgeschmiert geliefert und erfordern keinerlei zusätzliche Schmierung.
• Campagnolo S.r.l. empfiehlt Ihnen, Ihre Ergopower™-Schalthebel alle 3 Jahre oder spätestens nach 30.000 km von einem spezialisierten 
Fahrradmechaniker kontrollieren zu lassen und alle 2 Jahre oder spätestens nach 20.000 km Kabel und Hüllen zu ersetzen.
• Wenn Sie Ihr Rennrad im Wettkampfeinsatz gebrauchen, sollten Sie Ihre Ergopower™-Schalthebel jedes Jahr von einem spezialisierten 
Fahrradmechaniker kontrollieren lassen oder spätestens nach jeweils 15.000 km Kabel und Hüllen ersetzen.
• Salz, Schlamm und Sand können das Fahrrad und seine Komponenten erheblich beschädigen. Nach dem Gebrauch sollten Sie Ihr 
Fahrrad daher sorgfältig abspülen, reinigen und trocknen.

• Waschen Sie Ihr Rennrad nie mit einem Wasserstrahl unter Druck. Wasser unter Druck, sogar Wasser aus der Düse eines Gartenschlauchs, 
kann durch die Dichtungen dringen, in das Innere Ihrer Campagnolo®-Komponente gelangen und ihr auf diese Weise irreparable Schäden 
zufügen. Waschen Sie Ihr Rennrad und die Campagnolo®Komponenten, indem Sie alle Teile vorsichtig mit Wasser und Seife reinigen.. 
Trocknen Sie mit einem weichen Tuch nach: Verwenden Sie niemals Scheuer- oder Metallschwämme zur Reinigung.

• Fetten Sie die Antriebsysteme erneut, indem Sie ein spezielles Schmiermittel benutzen 

5 - WARTUNGSHINWEISE
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