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1. Einführung
Über den Pedalsensor und die Magnetscheibe
werden elektrische Impulse an den Controller
übertragen. Das System erkennt, dass Sie
pedalieren, d.h. dass Sie die Tretkurbel zum Fahren
bewegen.
Solange Sie pedalieren, werden Sie durch den Motor
unterstützt (maximal bis zur eingestellten
Höchstgeschwindigkeit „mit Motorunterstützung“).
Hören Sie auf zu pedalieren, erkennt dies das
System ebenfalls. Die Motorunterstützung wird
kurz darauf abgeschaltet.
EBS bietet diverse Tretsensor-Sets an, um die
Montage von Magnetscheibe und Tretsensor an
Ihrem Rad je nach vorhandenem Tretlagertyp
(Vierkant, Hollowtech II oder Octalink) möglichst
einfach zu gestalten. Dennoch können aufgrund
der Vielzahl möglicher Kombinationen individuelle

Anpassungsleistungen Ihrerseits im
Zusammenhang mit der Montage von
Magnetscheibe und / oder Tretsensor notwendig
werden.
Die Tretsensorsets für die Standard-Umbausätze
(Tretsensor wird am Controller angeschlossen) und
für die die PRO-series/Cycle Analyst V3 (Tretsensor
wird am Cycle Analyst V3 angeschlossen)
unterscheiden sich lediglich bei der Ausführung des
Tretsensorsteckers und darin, dass für die PROseries/Cycle Analyst V3 nur Tretsensoren für eine
Seite angeboten werden, da man die Drehrichtung
im Cycle Analyst V3 entsprechend umstellen kann.
Wie die Drehrichtung geändert wird, können Sie in
der Bedienungsanleitung zum Cycle Analyst V3
unter Kapitel 6.9. nachlesen. Standardmäßig ist der
Cycle Analyst V3 für die Montage der Tretsensoren
in Fahrtrichtung rechts, also auf der
Tretkurbelseite, voreingestellt („Dir Plrty“, also
Richtungspolarität, steht auf „Fwd“).

Seite 1 von 13

Montageanleitung für EBS Tretsensorsets

2. Vierkant-Tretsensorset zur
werkzeugfreien Montage
In der überwiegenden Zahl der Fälle werden
Magnetscheibe und Tretsensor ohne Werkzeug
und ohne Demontage der Tretlagerachse auf der
linken Seite des Vierkant-Tretlagers verbaut.
Um die Magnetscheibe zu montieren, gehen Sie
wie folgt vor:
-

-

-

Die Magnetscheibe besteht aus zwei Hälften
und einem Federring:
-

Legen Sie die beiden Hälften der
Magnetscheibe um die Tretlagerachse (linke
Fahrradseite). Die Aufschrift „WORKING
SURFACE“ zeigt zur Tretlagermitte hin:

-

Verbinden Sie die beiden Hälften:

-

Ziehen Sie den Federring auf. Dieser sorgt für
eine sichere Befestigung der Magnetscheibe
auf der (linken) Tretlagerachse:

Eine Seite der Magnetscheibe trägt die
Aufschrift „working surface“. Diese Seite muss
später zum Sensor zeigen, also zur
Tretlagermitte hin:

Die Magnetscheibe wird zwischen Kurbel und
Tretlager eingesetzt, wofür ein Abstand von
mindestens 5 mm notwendig ist. Noch sieht
dieser Bereich so aus:
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-

-

Ziehen Sie die Schutzfolie auf der Unterseite
des Tretsensors ab und befestigen ihn so an
einer geeigneten Stelle am Rahmen, dass sich
die Magnete schleiffrei und mit einem
Maximalabstand von 4 mm am Fadenkreuz
vorbei bewegen. Ziehen Sie zwei Kabelbinder
durch die Ösen am Tretsensor:

Das Ergebnis dieses Arbeitsschrittes sieht wie
folgt aus:

-

Ziehen Sie die beiden Kabelbinder am
Rahmen fest und schneiden Sie die
überstehenden Enden der Kabelbinder ab:

Um den Tretsensor zu montieren, gehen Sie wie
folgt vor:
-

Das Kabel des Tretsensors für die linksseitige
Montage ist mit einem kleinen weißen Ring
markiert, siehe nachfolgende Abbildung!
Das Kabel des Tretsensors für die rechtsseitige
Montage besitzt diese Markierung nicht.
Jeder Tretsensor besitzt darüber hinaus ein
„Fadenkreuz“:

-

Der Tretsensor selbst ist schwenkbar auf einer
Platte befestigt. Stellen Sie einen Abstand von
max. 4 mm zur Magnetscheibe ein. Ziehen Sie
dann die Inbusschraube mit einem 3 mm
Inbusschlüssel fest, damit sich der Abstand
nicht mehr verändert.
Hinweis: Sollten sich im Betrieb versehentlich
die Position oder der Abstand des Tretsensors
zur Magnetscheibe ändern, kann dies zu
einem „Ruckeln“ oder zum Aussetzen des
Antriebs führen!
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Max. 4 mm

3. Vierkant-Tretsensorset zur
professionellen Montage
Um die Magnetscheibe und den Tretsensor (auch
als „Schellen-PAS“ bezeichnet) aus diesem Set
montieren zu können, muss mindestens eine der
beide Lagerschalen des Tretlagers einen Bund
aufweisen, unter dem der Schellen-PAS befestigt
werden kann.
Häufig befindet sich dieser Bund an der rechten
Lagerschale. In diesem Fall werden Magnetscheibe
und Tretsensor auf der rechten Seite verbaut.
Hierzu muss das Tretlager komplett mit Hilfe von
Spezialwerkzeug entfernt werden.
Ist auf der linken Seite eine Lagerschale mit einem
solchen Bund vorhanden, kann das Tretsensorset
auf der linken Seite befestigt werden. In diesem
Fall genügt es, die linke Kurbel und die linke
Lagerschale mit Spezialwerkzeug zu demontieren.
Sollte der Abstand zwischen Tretlager und
Tretkurbel etwas zu eng sein, so dass die
Magnetscheibe eingeklemmt wird und sich
deswegen nicht mit der Tretlagerachse mitdreht,
so kann man die Magnetscheibe mit einem Dremel
o.ä. um die Mitte herum etwas dünner schleifen,
bis sie wieder freigängig ist.

-

Mit dem Shimano-Werkzeug TL-FC10 (im EBS
Shop unter der Art.-Nr.: abtotlfc10 bestellbar)
die Kurbel rechts abziehen:

Unsere Empfehlung ist aber, die Komponenten
wenn möglich auf der rechten Seite zu montieren,
so sind sie besser geschützt. Diese Variante wird
nachfolgend dargestellt.
Um den Tretsensor zu montieren, gehen Sie wie
folgt vor:
-

Mit einem 8 mm Inbusschlüssel (oder bei
Sechskant-Schrauben mit einem 14 mm
Schlüssel) die Kurbelschraube entfernen.
Achtung: Verletzungsgefahr! Finger nicht
zwischen Kurbel und Werkzeug einklemmen!

Seite 4 von 13

Montageanleitung für EBS Tretsensorsets

-

Auf der linken Seite die Kurbel ebenso
abziehen.

-

Zur Demontage des Innenlagers: Mit dem
passenden Werkzeug (Shimano TL-UN74-S,
EBS Art.-Nr.: abtotlun74, i.d.R. passend für
Shimano Innenlager und viele Fremdhersteller)
zunächst die linke Lagerschale gegen den
Uhrzeigersinn lösen, noch nicht komplett
herausdrehen:

-

Jetzt die rechte Lagerschale im Uhrzeigersinn
lösen (Linksgewinde!) und herausdrehen.

-

Die Lagerpatrone komplett herausnehmen:

Um den Tretsensor (Schellen-PAS) auf der rechten
Fahrradseite zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:
-

Das Kabel des Tretsensors für die linksseitige
Montage ist mit einem kleinen weißen Ring
markiert. Diesen Tretsensor benötigen wir in
unserem Einbaubeispiel nicht!
Das Kabel des Tretsensors für die rechtsseitige
Montage besitzt keinen solchen weißen Ring,
es ist durchgängig schwarz. Diesen Tretsensor
benötigen wir nachfolgend, da wir den Sensor
auf der rechten Tretlagerseite verbauen
werden.

-

-

Den Tretsensor / Schellen-PAS für die rechte
Seite (Kabel ohne weiße Markierung) auf der
rechten Tretlagerseite über das Lager bis zum
Bund schieben:

Alternativ: Bei FAG-Lagern verwenden Sie
hierzu den FAG Innenlagerschlüssel für
Tretlager mit BSA-Gewinde (EBS Art.-Nr.:
abtofag01):

Hinweis: Die rote LED muss zur Tretlagermitte
hin zeigen!
-

Die Tretlagerpatrone mit dem aufgeschobenen
Schellen-PAS in das Tretlagergehäuse
einschieben.
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-

Den Schellen-PAS in die gewünschte Position
bringen, vorzugsweise nach unten hin.

-

Die Tretlagerpatrone auf der rechten Seite
gegen den Uhrzeigersinn mit dem
Innenlagerschlüssel festschrauben
(Linksgewinde!):

Max. 4 mm

Hinweis: Die Magnetscheibe soll nicht am
Sensor schleifen. In einem solchen Fall können
Sie den Abstand zum Sensor durch vorsichtiges
Biegen der Sensorlasche korrigieren.
-

-

Jetzt die linke Seite im Uhrzeigersinn
befestigen.

Nun die Kette auf das kleinste Kettenblatt
legen und die rechte Kurbelgarnitur
montieren. Anschließend die linke Tretkurbel
montieren:

Um die Magnetscheibe zu montieren, gehen Sie
wie folgt vor:
- Die Pfeile auf der Magnetscheibe signalisieren
deren Drehrichtung, wenn Sie vorwärts treten:

4. Hollowtech IITretsensorset
-

Stecken Sie die Magnetscheibe richtig herum
(Pfeile beachten!) auf die Tretlagerachse.
Drücken Sie die Scheibe so weit hinein, dass
zwischen der Magnetscheibe und dem
schwarzen Sensor am PAS ein Abstand von
max. 4 mm resultiert:

An vielen Fahrrädern ist ein Tretlager des Typs
Shimano Hollowtech II verbaut. Daher zeigt diese
Anleitung nachfolgend den Einbau eines PASSensors und einer Magnetscheibe bei einem Rad
mit Shimano Hollowtech II-Standard. Andere
Hersteller weichen davon ggfs. ab.
Tipp: Die nachfolgend beschriebene
Vorgehensweise greift i.d.R. dann, wenn das
kleinste Kettenblatt vorne 24 oder 26 Zähne
aufweist. Verfügt das kleinste Kettenblatt vorne
über 22 Zähne, wird die dann im Set beiliegende
Magnetscheibe abweichend von der nachfolgend
beschriebenen Vorgehensweise am kleinsten
Kettenblatt eingeclipst (und nicht wie dargestellt
magnetisch am Kettenblatt fixiert).
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Um die Magnetscheibe zu montieren, müssen Sie
in einem ersten Schritt das Tretlager ausbauen.

-

Das linke Pedal nach unten ausrichten, und die
in Blickrichtung auf die Kurbel gesehen rechte
der beiden Klemmschrauben vollständig
herausschrauben. Anschließend das
Sicherungsplättchen mit einem
Schlitzschraubendreher anheben:

-

Die Kurbel sollte sich jetzt von Hand und ohne
Werkzeug abziehen lassen.

-

Die Kurbelgarnitur auf der rechten Seite
zunächst nur ein Stück herausziehen
(Schonhammer aus Gummi oder Kunststoff
verwenden), anschließend die Kette vorsichtig
auf den Rahmen legen:

-

Die Kurbelgarnitur komplett herausnehmen
und die Kette vom Tretlager bzw. Rahmen
entfernen.

-

Rechte Lagerschale mit dem Original ShimanoWerkzeug TL-FC32 demontieren. Achtung:
Linksgewinde, d.h. Öffnen im Uhrzeigersinn:

Gehen Sie dazu wie folgt vor:
-

Schalten Sie vorne auf das kleinste Kettenblatt.

-

Auf der linken Tretlagerseite die beiden
Klemmschrauben für die Kurbel lösen (i.d.R.
mit einem 5 mm Inbus). Die Schrauben nur
lösen, nicht herausdrehen:

-

Werkzeug TL-FC16 ansetzen und von Hand
gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen. Der
Achsdeckel wird gelöst:
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-

Rechte Lagerschale mit Distanzringen
entnehmen und die Breite der verbauten
Distanzringe messen. Diese Breite muss nach
dem Einbau des Pedalsensors (auch „SchellenPAS“ genannt) wiederhergestellt werden.
Dazu tauschen Sie ggfs. die vorhandenen
Distanzringe gegen schmalere Distanzringe
und den Schellen-PAS aus. Lässt sich das
gewünschte Maß auf diese Weise nicht
herstellen, können Sie einen vorhandenen
Ring auf das erforderliche Maß abschleifen.
Der mitgelieferte Edelstahl-Distanzring ersetzt
zusammen mit dem Schellen-PAS den meist
montierten 2,5 mm Kunststoffring.

-

Zur Montage von Distanzring und Schellen-PAS
siehe Foto: Der Schellen-PAS wird zuletzt auf
das silberne Gewinde aufgeschoben. Er
befindet sich also näher am Tretlager als der
Distanzring:

-

Lagerschale samt Schellen-PAS und Distanzring
montieren. Achtung: Linksgewinde, d.h. gegen
den Uhrzeigersinn festziehen:

-

Magnetscheibe auf das kleinste Ritzel
auflegen. Die Aussparungen für die
Kurbelschrauben müssen dabei auf den
Kurbelschrauben positioniert werden. Die
Scheibe wird magnetisch am Kettenblatt
fixiert:

Tipp: Bei einigen hochwertigen
Kettenradgarnituren sind ggfs. Alu-Kettenblätter
mit Torx-Schrauben verbaut. Hier ist keine
magnetische Haftung der Magnetscheibe am
Kettenblatt möglich. In solchen Fällen müssen
mindestens zwei (besser alle)
Kettenblattschrauben des kleinsten Kettenblattes
durch Stahl-Inbusschrauben ersetzt werden.
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Zusätzlich wird die Magnetscheibe in solchen
Fällen mit sogenannten „Tree-Clips“ gesichert, die
Sie bei Bedarf unter der Art.-Nr.: matmont99 von
EBS beziehen können:

-

Der Abstand zwischen Magnetscheibe und
Sensor darf maximal 4 mm betragen.

5. Tretsensorset für
Tretlagermontage
Dieses Tretsensorset ist je nach Einbausituation
geeignet für 4-Kant, Hollowtech I, Hollowtech II
und Octalink. Nachfolgend wird der Einbau eines
PAS-Sensors und einer Magnetscheibe bei einem
Fahrrad mit Octalink-Standard gezeigt.

Für die Montage der Kettenradgarnitur gehen Sie
in umgekehrter Reihenfolge vor:
-

Kette auf den Rahmen legen.

-

Kettenradgarnitur (Tretlagerachse) ins Lager
einführen.

-

Kette vorne auf das kleinste Ritzel legen.

-

Kettenradgarnitur (Tretlagerachse) bis zum
Anschlag einschieben.

-

Linke Fahrradseite: Kurbel aufschieben,
Sicherungsplättchen mit Nase nach unten
drücken.

-

Die demontierte Klemmschraube montieren
(noch nicht anziehen). Achsdeckel wieder mit
Werkzeug TL-FC16 montieren und ohne
weiteres Werkzeug gut handfest anziehen.
Die Klemmschrauben links und rechts jeweils
mit 12 – 14 Nm Drehmoment festziehen:

Tipp: Die nachfolgend beschriebene
Vorgehensweise greift i.d.R. dann, wenn das
kleinste Kettenblatt vorne 22 Zähne aufweist.
Verfügt das kleinste Kettenblatt vorne 24 oder 26
Zähne, wird die dann im Set beiliegende
Magnetscheibe abweichend von der nachfolgend
beschriebenen Vorgehensweise magnetisch am
kleinsten Kettenrad fixiert (und nicht wie hier
dargestellt am kleinsten Kettenblatt eingeclipst).
Beachten Sie zur magnetischen Fixierung die in
Kapitel  4. beschriebene Vorgehensweise.
Hinweis:
Um das nachfolgend beschriebene Octalink-Tretsensorset zu verbauen, müssen Sie ggfs. am
Tretlagergehäuse Ihres Fahrradrahmens ein Loch
samt Gewinde anbringen!
Wir weisen darauf hin, dass Sie diese
Modifikation an Ihrem Rahmen auf Ihre eigene
Verantwortung vornehmen! Ziehen Sie im Zweifel
eine Fachwerkstatt hinzu!
Gehen Sie zum Einbau des Tretsensorsets wie folgt
vor:
-

Schalten Sie vorne auf das kleinste Kettenblatt.

-

Beide Kurbelschrauben links und rechts mit
einem Inbusschlüssel (10 mm) entgegen dem
Uhrzeigersinn herausdrehen: Dabei den
untergelegten Ring nicht verlieren oder in der
Kurbel vergessen:
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 Abzieher auf der rechten Seite handfest bis
zum Anschlag in die Kurbel einschrauben:

-

Jetzt werden die Kurbeln links und rechts
abgezogen. Dazu benötigen Sie das Werkzeug
TL-FC11:

 Inneres Gewindestück im Uhrzeigersinn bis
zum Widerstand und darüber hinaus mit
einem 15 mm Gabelschlüssel festschrauben,
damit sich die Kurbel abziehen lässt:

 Inneres Gewindestück am Werkzeug
herausdrehen bis es bündig mit dem
äußeren Gewindestück ist:
-

Verfahren Sie auf der linken Seite analog.

-

Die Magnetscheibe auf das kleinste Kettenblatt
an der Kurbel einclipsen. Dabei die Lage der
drei Nasen und der einen Nut beachten. Die
Nut muss sich an der markierten Stelle im
Kettenblatt befinden:
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 Die Züge in der EBS-Zugführung verlegen,
eine Unterlegscheibe auf eine Schraube M5
auffädeln und die Einheit mit dem
Tretlagergehäuse zuerst lose verschrauben.
Die Ausrichtung des Sensors erfolgt zu
einem späteren Zeitpunkt:

 Züge wieder montieren bzw. befestigen.
Anmerkung: Eventuell müssen Sie später ein neues
Loch bohren und ein Gewinde schneiden, sollte die
Originalbohrung zu weit rechts in Fahrtrichtung
sitzen.
-

Sind auf der Unterseite des Tretlagergehäuses
bereits eine Zugführung sowie ein Gewinde
vorhanden, gehen Sie wie folgt vor:
 An Stelle der originalen Zugführung wird die
zweiteilige EBS-Zugführung mit dem Sensor
verbaut:

-

Sind auf der Unterseite des Tretlagergehäuses
keine Zugführung und kein Gewinde
vorhanden, gehen Sie wie folgt vor:
 Zuerst müssen Sie das Innenlager ausbauen.
Bei der Demontage des Innenlagers i.d.R.
zunächst die Lagerschale links entgegen des
Uhrzeigersinns lösen und komplett
herausdrehen (TL-UN74 und 32 mm Ringoder Gabelschlüssel):

 Lockern oder demontieren Sie die Züge und
nehmen Sie die Zugführung ab.
 Tretsensor und die zweiteilige EBSZugführung mit Ausrichtung zur
Kettenradgarnitur über dem Gewinde
positionieren.
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 Auf der rechten Seite die Lagerschale im
Uhrzeigersinn lösen und komplett
herausdrehen:

 Nach dem Bohren leicht ansenken (mit einem
90°-Senker). Dadurch lässt sich das Gewinde
leichter schneiden, und der 1. Gewindegang
ist vor Beschädigung besser geschützt.
 Mit einem M5 Gewindeschneider für ein
Gewinde sorgen:

 Tretsensor aufsetzen und die geeignete
Stelle für ein Bohrloch an Ihrem Rad
eruieren:
Bei der Platzierung der Bohrung beachten,
dass der Tretsensor später möglichst nah an
der Magnetscheibe entlanglaufen muss,
aber nicht an dieser streifen darf. Tragen Sie
Sorge dafür, dass Sie den Tretsensor später
über das Langloch genügend weit nach links
und rechts verschieben können.

 Metallspäne sorgfältig entfernen.
 Tretsensor mit Ausrichtung zur
Kettenradgarnitur mit dem Tretlagergehäuse
lose verschrauben. Die Ausrichtung des
Sensors erfolgt zu einem späteren
Zeitpunkt:

 Bohrung an geeigneter Stelle des
Tretlagergehäuses auf der Unterseite
anbringen (Lochdurchmesser: 4,2 mm):
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-

Die eingedrehte Schraube muss auf der
Innenseite des Tretlagergehäuses idealer
Weise bündig abschließen. Längere Schrauben
können möglicher Weise zu Beschädigungen
am Innenlager führen!
Um die korrekte Länge der Schraube auch ohne
Ausbau des Innenlagers feststellen zu können,
testen Sie mit verschiedenen Schraubenlängen
und verwenden die kürzest mögliche Schraube!
Ggfs. zusätzliche Unterlegscheiben verwenden.

-

Linke Kurbel 180° versetzt aufstecken,
Befestigungsschraube mit Unterlegscheibe
festziehen.

-

Sensor etwa 1 – 2 mm von der Magnetscheibe
entfernt platzieren und Schraube festziehen.

-

So sieht das Ergebnis aus, mit und ohne EBSZugführung:

Im nachfolgenden Bild wäre die Schraube somit
zu lang:

-

Auf der linken Seite die Tretlagerschale von
Hand etwa zur Hälfte einschrauben.

-

Nun das Tretlager von rechts einführen und
gegen den Uhrzeigersinn mit 40 Nm
verschrauben:

-

Die Lagerschale links vollständig eindrehen und
festschrauben.

Zur Montage der Kurbelgarnitur gehen Sie wie folgt
vor:
-

Rechte Kurbel aufstecken,
Befestigungsschraube mit Unterlegscheibe
festziehen.
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