Einbauanleitung

SI-0159A-003-01

QUICK-LINK

Montieren eines QUICK-LINK
1.

Setzen Sie die Stifte des QUICK-LINK wie in der Abbildung gezeigt auf beiden Seiten in die
Öffnung des inneren Links ein.

Drehung der
Kurbel

Technische Einbauanleitungen in weiteren Sprachen sind verfügbar unter :
http://si.shimano.com

Pfeil

QUICK-LINK

Wichtige Sicherheitsinformationen
Informationen über Ersatzmöglichkeiten erfragen Sie bitte am Ort des Kaufs oder bei einem
Fahrradhändler.
Kurbel

WARNUNG
Den demontierten QUICK-LINK nicht wiederverwenden. Wird der QUICK-LINK
wiederverwendet, kann er sich lockern und lösen, was zu einem Unfall führen
kann.
„Das Wartungsintervall hängt von Verwendungsumständen und
Fahrgewohnheiten ab. Kette und den QUICK-LINK regelmäßig mit einem
geeigneten Kettenreiniger reinigen. Verwenden Sie niemals Alkali- oder Säurebasierte Lösungsmittel wie etwa Rostlöser. Andernfalls könnte die Kette oder
der QUICK-LINK brechen und zu schweren Verletzungen führen.“

2.

Verwenden Sie das Original Shimano Werkzeug TL-CN10, um die Stifte einzuführen und
sie sicher zu befestigen.

• Kette und QUICK-LINK auf etwaige Schäden (Verformung oder Risse), Aussetzer oder
andere Abweichungen wie unerwünschte Schaltvorgänge prüfen. Bei Problemen einen
Händler oder eine Vertretung konsultieren. Es besteht die Gefahr, dass die Kette bricht oder
der QUICK-LINK sich löst, was zu einem Versagen des Fahrrads führen kann.
• Wenn die Kette durch eine neue Kette ersetzt wird, muss auch der QUICK-LINK erneuert
werden. Andernfalls könnte der QUICK-LINK brechen und einen Sturz verursachen.
• Beim Einbauen des QUICK-LINK sicherstellen, dass die Pins an den Kettengliedern bis zum
Anschlag eingedrückt sind und fest in den Löchern sitzen.
• Lesen Sie diese technischen Wartungsanweisungen sorgfältig durch, und bewahren Sie sie
an einem sicheren Ort auf, um auf sie zurückgreifen zu können.

Anmerkung
• Sie sollten die Kettenblätter/Ritzel in regelmäßigen Abständen mit einem neutralen
Reinigungsmittel reinigen und anschließend wieder schmieren. Darüber hinaus kann eine
Reinigung der Kette und des QUICK-LINK mit einem Neutralreiniger und anschließendes
Schmieren seine Lebensdauer effektiv verlängern.
• Zur Entfernung des QUICK-LINK ist Original Shimano-Werkzeug erforderlich. Konsultieren
Sie hierzu einen Händler oder eine Werkstatt.
• Bei der Montage des QUICK-LINK darauf achten, dass der Pfeil auf der Oberfläche von vorn
gesehen in die Drehrichtung der Kurbel zeigt.
• SM-CN900-11 passt für alle 11-fach-Ketten.
• Gewöhnlicher Verschleiß und der Alterungsprozess eines Produkts durch normale
Verwendung werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

Regelmäßige Überprüfung vor Fahrten mit dem Fahrrad

Prüfen Sie beide QUICK-LINK-Platten auf festen Sitz, wie in der Abbildung gezeigt.

Entfernen eines QUICK LINK
Setzen Sie das Original Shimano Werkzeug TL-CN10 wie in der Abbildung gezeigt an, drücken
Sie die Stifte heraus und entfernen Sie den QUICK-LINK.

Bevor Sie das Rad benutzen, prüfen Sie die folgenden Punkte. Wenn es Probleme mit den
folgenden Punkten gibt, wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft
haben, oder einen Fahrradhändler.
• Ist die Kette oder der QUICK-LINK verformt oder gerissen?
• Springt die Kette oder kommt es zu unerwünschten Schaltvorgängen?
• Zeigt der Pfeil von vorne gesehen in Kurbeldrehrichtung?
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Bitte beachten: Änderungen im Interesse der technischen Weiterentwicklung bleiben jederzeit vorbehalten.
(German)

