
Das Kombi-Set Kurbelarmverkürzer + Pendelarm E-Bike Premium Breit besteht aus: 

1. Kurbelarmverkürzer mit Innensechskant Pedalgewindeschraube (M8) zur Fixierung an der Tretkurbel. 

Er kann entweder mit montiertem Pendelarm bei starker Kniewinkeleinschränkung oder auch nur als 
Kurbelarmverkürzer mit 4 Gewindebohrungen eingesetzt werden. Der Kurbelarmverkürzer ist aus hochwertigem Alu 
gefertigt mit zusätzlich 2 Stellschrauben (M6) zur seitlichen Fixierung an der Tretkurbel. 
Der Kurbelarmverkürzer Premium Breit kann auf Tretkurbeln mit einer max. Breite von 4,5 cm montiert werden: 
(und zwar im Bereich von 5,5 - 8,5 cm von der Mitte der Pedalgewindebohrung der Tretkurbel aus gemessen) 

       

2. Pendelarm mit drei Gewindebohrungen plus Innensechskantschraube (M8) zur Fixierung am Kurbelarmverkürzer: 
Mit dem Pendelarm können 3 Positionen am Kurbelarmverkürzer im Abstand von 25mm eingestellt werden: 

 
Einstellung A - Kniebeugewinkel ab ca. 65 - 70° 
das Pendel wird in die oberste Bohrung des Kurbelarmverkürzers eingedreht,das Pedal wird in die unterste Bohrung 

des Pendelarms eingedreht 

       
Einstellung B - Kniebeugewinkel ab ca. 75 - 85° 
das Pendel wird in die zweite Gewindebohrung von oben beim Kurbelarmverkürzer eingedreht 
das Pedal wird in die zweite Bohrung von unten beim Pendelarm eingedreht 

   
 
Einstellung C - Kniebeugewinkel ab ca. 90 - 100°  
das Pendel wird in die dritte Gewindebohrung von oben beim Kurbelarmverkürzer eingedreht 
das Pedal wird in die dritte Gewindebohrung von unten beim Pendelarm eingedreht 

      

    Notwendige Werkzeuge für die Montage: 

 Gabelschlüssel (SW15) zur Demontage und Montage der Pedale 

 Innensechskantschlüssel (SW8), zur Befestigung des Kurbelarmverkürzers an der Tretkurbel und zur Befestigung des 
Pedalarms am Kurbelarmverkürzer 

 Innensechskantschlüssel (SW3) für die zusätzliche Fixierung des Kurbelarmverkürzers an der Tretkurbel 

Wird das Pedal auf Grund einer verbesserten Kniebeugebeweglichkeit an eine der inneren Gewindebohrungen des Pendelarms montiert 

(Einstellung B und C), sollte bei einer Montage an einem Fahrrad der über die normale Tretkurbel hinausragende Teil des Pedalarms mit einer 

Metallsäge oder Trennscheibe gekürzt werden, damit dieser Teil nicht Gehsteige oder Absätze während einer Fahrt berührt und vielleicht 

deshalb zu einem Sturz führt. Alternativ könnte auch ein kürzerer Pendelarm bestellt werden. 


