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WICHTIG!

Bei Campagnolo® Pro·Fit PLUS™-Pedalen sind die Achsen mit einem 9/16” x 20 TPI Gewinde versehen. Die rechte Pedalachse 
ist mit dem Buchstaben „R“ und die linke mit dem Buchstaben „L” gekennzeichnet. Bei der Montage des rechten Pedals auf 
die Kurbel wird die Achse im Uhrzeigersinn gedreht, während sie bei der Montage des linken Pedals gegen den Uhrzeigersinn 
gedreht wird.

ACHTUNG!

Zwischen der Pedalachse und der Tretkurbel dürfen niemals Unterlegscheiben eingesetzt werden, da sie abnormale 
Spannungen an der Verbindungsstelle zur Folge hätten. Solche Spannungen könnten zu vorzeitigem Versagen und Unfällen 
mit körperlichen oder sogar lebensgefährlichen Verletzungn führen.

 ACHTUNG!

Verwenden Sie nur die Schrauben, die mit Campagnolo® Pro-Fit PLUS™-Schuhplatten 
geliefert werden (Abb. 1). Verwenden Sie NIEMALS irgendwelche anderen Schrauben. 
Das Verwenden von anderen Schrauben könnte die Wirkung beim Einklinken und 
Auslösen der Schuhplatten beeinträchtigen und unfälle mit körperlichen und sogar 
lebensgefährlichen Verletzungen verursachen.

 ACHTUNG!

Benutzen Sie Schuhe mit einer Sohlenform, die möglichst genau der Form der 
Schuhplatten entspricht. Der Gebrauch von Schuhen mit einer ungeeigneten 
Sohlenform kann zum Verbiegen der Schuhplatten führen und die Sicherheit beim 
Einklinken und Auslösen beeinträchtigen und könnte Unfälle mit körperlichen und 
sogar lebensgefährlichen Verletzungen verursachen.

 ACHTUNG!

Falls längere als die mitgelieferten Schrauben benutzen werden müssen, sollten Sie 
sich an die Campagnolo S.r.l. wenden. Verwenden Sie KEINE Schrauben von anderen 
Herstellern, sondern nur von Campagnolo.
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Bei Campagnolo® Pro·Fit PLUS™-Pedalen sind die 
Achsen mit einem 9/16” x 20 TPI gewinde versehen. 
Die rechte Pedalachse ist mit dem Buchstaben „r“ 
und die linke mit dem Buchstaben „L” gekennzeichnet. 
Bei der Montage des rechten Pedals auf die Kurbel 
wird die Achse im uhrzeigersinn gedreht, während 
sie bei der Montage des linken Pedals gegen den 
uhrzeigersinn gedreht wird.

Die Pedale sind mit einem Anzugsmoment von 40 Nm 
(354 in.lbs) anzuziehen (Abb.1).

Zu den Campagnolo® Pro·Fit PLUS™-Pedalen wer-
den Schuhplatten mit Spiel mitgeliefert. Die kor-
rekte Ausrichtung der Schuhplatten erlaubt seitliche 
Bewegungen, ohne ein gefühl der Einengung in bei-
den richtungen hervorzurufen.

Falls jedoch (als Ersatzteil erhältliche) Schuhplatten 
ohne Spiel verwendet werden, dann sollte eine Position 
gefunden werden, bei der die korrekte Ausrichtung 
von Fußgelenk, Knie und Hüfte ohne Spannungen 
und Verdrehungen möglich ist. Für die korrekte 
Ausrichtung der Schuhplatten sollten Sie sich auf ihr 
großzehengrundgelenk beziehen. Bei eingeklinkter 
Schuhplatte sollte sich das großzehengrundgelenk 
direkt oberhalb oder leicht hinter der Mitte der 
Pedalachse befinden (Abb. 2).

Die Seiten der Schuhplatten sind mit einer Linie (A - Abb. 
2) gekennzeichnet, die zu ihrer einfacheren und genaueren 
Positionierung die Pedalachsenmitte angibt.

• Bringen Sie die Streifen aus rutschsicherem Material auf 
der rauen Oberseite der Schuhplatten an.

• Befestigen Sie den Metalleinsatz der Schuhplatte (C - 
Abb. 3) innen in der Kunststoff-Schuhplatte und achten 
Sie darauf, dass er richtig ausgerichtet bleibt.
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Schuhplatten und Pedale nutzen mit der Zeit ab. Diese Abnutzung verändert die Auslösekraft zunehmend was nur teilweise durch 
Nachstellen an der Justierschraube ausgeglichen weren kann. Folglich ist es sehr wichtig, dass die Auslösekraft immer sehr sorgfältig 
kontrolliert und dafür gesorgt wird, dass abgenutzte Teile wenn nötig ersetzt werden.
Dabei ist daran zu denken, dass der Ersatz von abgenutzten Teilen die Auslösehärte der Pedale verändert. Nach jedem Ersatz sollten Sie 
daher eine erneute Einstellung der Auslösehärte wie vornehmen und sich vor der Verwendung der Pedale wieder an ihren gebrauch gewöh-
nen.

ACHTUNG!

Benutzen Sie nie ein System, welches Sie vorher nicht unter sicheren Bedingungen testen konnten und welches Sie nicht routiniert 
bedienen können.

4.3 - AuSTAuSCH DEr SCHuHPLATTEN

4.3.1 - ABNuTZuNg VON SCHuHPLATTEN uND PEDALEN

4.3.2 - DEMONTAgE uND MONTAgE DEr PATrONEN VOM PEDALKÖrPEr
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• Mit Hilfe eines 20-mm-Ringschlüssels die 
Patronenhalterungsmutter aus Verbundwerkstoff 
abschrauben (Abb. 5 /5.1). 

WICHTIG: Zum Abschrauben der rechten Patrone im 
uhrzeigersinn drehen, zum Abschrauben der linken 
Patrone gegen den uhrzeigersinn drehen (Abb. 5 
/5.1).  

ABSCHRAUBEN ABSCHRAUBEN
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• Drehen Sie die Schuhe um (mit der Sohle nach oben).

• Positionieren Sie die Schuhplatten auf die drei in der 
Sohle vorgesehenen Standardlöcher (Abb. 4).

• Legen Sie in jede der drei rechteckigen Vertiefungen an 
der Schuhplatte eine unterlegscheibe. Verwenden Sie NIE 
mehr als eine unterlegscheibe pro Vertiefung.    

• Dem Satz sind Schraubenserien in zwei verschiedenen 
Längen beigefügt. Wählen Sie die für Ihre Schuhe am 
besten geeignete Länge aus. An einer Schuhplatte kön-
nen lange und kurze Schrauben montiert werden.

• Die Schuhplatten befestigen, indem die Schrauben 
ganz eingeschraubt werden. Beim Festziehen müssen alle 
Schrauben (D - Abb. 4) unbedingt mindestens um drei (3) 
komplette umdrehungen eingeschraubt werden. Nach 
abgeschlossener Montage dürfen die Schrauben in keiner 
Weise die Innensohle des Schuhs deformieren.

Falls längere als die mitgelieferten Schrauben benutzen werden müssen, sollten Sie sich an die Campagnolo S.r.l. wenden. Verwenden Sie 
KEINE Schrauben von anderen Herstellern, sondern nur von Campagnolo.

• Kontrollieren Sie, ob die Schuhplatten korrekt ausgerichtet sind. Falls notwendig, die Schrauben lockern und die Schuhplatten richtig 
ausrichten. Den Vorgang so lange wiederholen, bis eine perfekte Ausrichtung erreicht wird.

ACHTUNG!

Eine falsche Ausrichtung der Schuhplatten kann Schmerzen an Fußgelenken, Knien und Hüfte hervorrufen und zu Beschwerden oder 
Verletzungen führen. Bei Auftreten von Schmerzen jeglicher Art sollten Sie die Verwendung der Pedale und Schuhplatten sofort unter-
brechen. Wenden Sie sich für Hilfe bei der korrekten Installation von Schuhplatten und Pedalen an einen Fahrradmechaniker. Wenn 
Schmerzen oder Beschwerden anhalten, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
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• Die Patrone (L - Abb. 6.1) aus dem Pedalkörper herau-
snehmen. An der zur Innenseite des Pedals hin gelege-
nen Spitze der Patrone befindet sich eine Metallbuchse 
(M - Abb. 6). Diese Buchse muss mit ihrer konkaven Seite 
zur Patrone hin gerichtet sein, bevor letztere wieder ein-
geführt werden kann.

• Versichern Sie sich, dass sich die Buchse (M - Abb. 6) rich-
tig herum am inneren Ende der Patrone befindet.
• Führen Sie die Patrone (L - Abb. 6.1) in das Pedal ein, 
bis der mit gewinde versehene Teil der Patrone die 
gewindebohrung am Pedalkörper erreicht.
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WICHTIG: Die Patronen sind folgendermaßen anzu-
schrauben: am rechten Pedal gegen den uhrzeigersinn, 
am linken Pedal im uhrzeigersinn (Abb. 7 / 7.1).

Die Patronen sind mit einem Anziehmoment von 10 
Nm. (89 in.lbs) festzuziehen.

• Schrauben Sie die Patrone mit Hilfe eines 20-mm-
ringschlüssels an (Abb. 7 /7.1).



ACHTUNG!

Die Einstellung der Auslösehärte muss aufgrund Ihres Tretstils erfolgen (siehe unten). 
Wenn die Auslösehärte zu schwach eingestellt ist, könnte sich der Fuß unabsichtlich aus dem Pedal lösen. Dabei besteht die Gefahr, 
dass man die Herrschaft über das Fahrrad verliert und dies könnte Unfälle mit körperlichen und sogar lebensgefährlichen Verletzungen 
verursachen.  
Wenn die Auslösehärte zu stark eingestellt ist, könnte es sein, dass das Pedal nicht richtig oder schnell ausgelöst werden kann. Dabei 
besteht die Gefahr, dass man die Herrschaft über das Fahrrad verliert und dies könnte Unfälle mit körperlichen und sogar lebensgefährli-
chen Verletzungen verursachen.

• Zum Erhöhen der Auslösehärte die Justierschraube im uhrzeigersinn drehen (H - Abb. 1 / 1.1).
• Zum Herabsetzen der Auslösehärte die Justierschraube gegen den uhrzeigersinn drehen (H - Abb. 11).
Das Display (I - Abb. 1 / 1.1) auf der rückseite des Pedals zeigt einen ungefähren Wert für die Auslösehärte an. Bei Auslieferung ist die 
Auslösehärte des Pedals auf das Minimum eingestellt.

ACHTUNG!

• Vor dem ersten Straßeneinsatz sollten Sie sich mit der Funktion der Pedale (Einklinken und Auslösen) zunächst gut vertraut machen 
(indem Sie zuerst einen Fuß am Boden lassen). Hierzu empfiehlt es sich, das Einklinken und Auslösen in einer verkehrsarmen Gegend zu 
üben, bis das Einklinken und Auslösen ganz sicher und richtig beherrscht wird.
• Bevor Sie das Pedal einklinken, sollten Sie immer sicherstellen, dass Schuhplatte und Pedal sauber sind: Schlamm, Staub und kleine 
Steinchen beeinträchtigen die Funktionsweise des Pedals und die Sicherheit des Einklinkens und könnten Unfälle mit körperlichen und 
sogar lebensgefährlichen Verletzungen verursachen.

• Die hier angeführten Zeitangaben sind als ungefähr zu betrachten und könnten im Zusammenhang mit den jeweiligen 
Gebrauchsbedingungen und der Intensität Ihrer sportlichen Betätigung wesentlich variieren (bedeutende Faktoren sind z.B.: 
Leistungssport, Regen, Straßen, auf denen im Winter Salz gestreut wird, das Gewicht des Radfahrers usw.). Ziehen Sie Ihren 
Mechaniker zu Rate, um die für Sie passendste Auswechselhäufigkeit zu bestimmen.

• Schmutz führt zu schweren Beschädigungen am Fahrrad und an seinen Komponenten. Waschen, putzen und trocknen Sie Ihr Fahrrad 
daher nach dem gebrauch sorgfältig ab.

• Waschen Sie Ihr Fahrrad auf keinen Fall mit Druckwasser ab. Druckwasser kann, selbst wenn es nur aus dem Gartenschlauch kommt, 
die Dichtungen durchdringen, in Ihre Campagnolo®-Komponenten gelangen und diese auf irreparable Weise beschädigen. Waschen Sie 
Ihr Fahrrad und die Campagnolo®-Komponenten sanft mit Wasser und Neutralseife. Trocknen Sie sie dann mit einem weichen Tuch ab: 
verwenden Sie auf keinen Fall Scheuer- oder Metallläppchen.

ACHTUNG! 

Die normale Abnutzung der verschiedenen Elemente 
des Pedal-Einrastsystems führt zu kontinuierlichen 
Änderungen bei der Einrast- oder Auslösedynamik. 
Solche Änderungen können nur teilweise durch 
Verstellen der Spannung der Befestigungsschraube 
(H – Abb. 1 /1.1) ausgeglichen werden.

1 1.1

Die Einrastfeder ist Verschleiß unterworfen; daher 
empfehlen wir Ihnen, sie etwa alle 30.000 km zu 
ersetzen. Das hier angegebene Intervall ist ein reiner 
Richtwert, der den jeweiligen Einsatzbedingungen 
und der Gebrauchsintensität (bedeutende Faktoren 
sind z.B.: Einsatz beim Wettkampfsport, im Regen, auf 
gesalzenen Straßen im Winter, das Gewicht des Fahrers etc.) anzupassen und unter Umständen auch erheblich zu ändern ist. In jedem 
Falle empfehlen wir, die Feder regelmäßig zu kontrollieren und sie umgehend zu ersetzen, falls sie Anzeichen von Abnutzung aufweisen 
oder ihre Auslösekraft abnehmen sollte. Eine abgenutzte Feder kann brechen oder Funktionsstörungen aufweisen und dadurch könnte es 
zu Unfällen mit körperlichen und sogar lebensgefährlichen Verletzungen kommen.

Behalten Sie die Auslösekraft immer aufmerksam unter Kontrolle und ersetzen Sie abgenutzte Elemente bei Bedarf.
Durch teilweises oder vollständiges Ersetzen der abgenutzten Komponenten werden die ursprünglichen Bedingungen beim Einrasten 
und Auslösen des Pedalsystems wiederhergestellt, so dass sich dadurch die Ihnen inzwischen vertraut gewordene Situation ändert. Daher 
ist die Befestigungsschraube (H – Abb. 1 / 1.1) nach dem Ersatz irgendwelcher Elemente neu einzustellen, zudem sollten Sie sich zuerst 
wieder mit dem Mechanismus vertraut machen, bevor sie ihn erneut benutzen. Verwenden Sie niemals einen Mechanismus, den Sie nicht 
ganz genau kennen und dessen gebrauch Sie nicht flüssig beherrschen.
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