Hydraulisches Scheibenbremssystem von
Giant
Wichtiger Hinweis


Detaillierte Informationen zu Installation und Wartung erhalten Sie vom Laden, in
dem Sie das Produkt erworben haben, oder von Ihrem autorisierten
Giant-Händler.



Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie Installations- oder sonstige
Arbeiten an Ihrem hydraulisches Scheibenbremssystem von Giant vornehmen.



Demontieren oder verändern Sie dieses Produkt nicht.



Falls Schwierigkeiten auftreten oder Sie unsicher bezüglich der Inhalte dieser
Anleitung sind, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen autorisierten
Giant-Händler.

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen
A)

Sicherheitshinweise und Erwägungen

WARNUNG






Dieses Bremssystem ist auf den Einsatz an einem Einzelfahrrad ausgelegt.
Die Verwendung dieses Systems an einem anderen Fahrzeug oder Apparat
lässt die Garantie erlöschen und kann zudem großen persönlichen Schaden
und Verletzungen verursachen.
Bitte achten Sie darauf, Ihre Finger von dem sich drehenden Rotor der
Scheibenbremse fernzuhalten. Der Rotor der Scheibenbremse ist scharf
genug, schwere Verletzungen Ihrer Finger zu verursachen, falls sich diese in
den Öffnungen des beweglichen Rotors verfangen.
Falls Ihr Fahrrad in einen Sturz oder Unfall verwickelt wird, halten Sie an und
prüfen Sie sorgfältig die Bremsfunktion, einschließlich: Hebel, Bremssattel und
Rotor sind sicher am Fahrrad befestigt, Schuhe sind richtig installiert und
funktionsfähig, der Zug arbeitet reibungslos und der Hebel macht beim
Betätigen der Bremse einen stabilen Eindruck. Lassen Sie die Bremsen im
Zweifelsfall immer von einem qualifizierten Mechaniker oder Ihrem
autorisierten Giant-Händler prüfen.

Achtung







Scheibenbremsen, Bremssattel, Rotoren und Bremsschuhe werden während
der regulären Benutzung SEHR HEISS. Rotor, Bremssattel und Baugruppe
NICHT berühren, bis sie sich ausreichend abgekühlt haben.
Die Bremsschuhdicke muss mehr als 2,5 mm betragen (empfohlene Werte).
Prüfen Sie dies vor jeder Fahrt. Halten Sie die Bremsschuhe sauber und frei
von Öl oder Hydraulikflüssigkeit. Falls Bremsschuhe verschmutzt sind,
entsorgen und ersetzen Sie sie.
Sauberkeit ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Wartung des hydraulischen
Scheibenbremssystems von Giant. Falls Bremsschuhe oder Rotor mit Öl
kontaminiert werden oder sich Schmutz am System festsetzt, wirkt sich dies
erheblich auf die Bremsleistung aus.
Vergewissern Sie sich vor jeder Fahrt, dass die Zughülle an Rahmen und/oder

Gabel befestigt ist. Fahren Sie nicht auf einem Rad, bei dem die Zughülle mit
den Reifen in Berührung kommen könnte.
B)



Hinweis
Falls Sie mit einem Bestandteil der Montage oder Wartung dieses
Bremssystems nicht vertraut sind, lassen Sie sich bitte von einem qualifizierten
Mechaniker oder Ihrem autorisierten Giant-Händler helfen.
Bitte halten Sie dieses Produkt zur Verhinderung von Risiken und potenziellen
Gefahren von Kindern fern.

Montage und Wartung
A)

Hinweis: Dieses Produkt ist nur mit Shimano-Systemen kompatibel und

B)

ausschließlich auf die Nutzung mit Giant Contact SL-, Contact- und
Connect-Vorbauverlängerungen ausgelegt.
Benötigte Werkzeuge

C)



3-mm-Sechskantschlüssel



4-mm-Sechskantschlüssel



5-mm-Sechskantschlüssel



T15-Torx -Schlüssel



T25-Torx -Schlüssel

®
®

Rotor montieren
Warnung: Wichtig: Die Benutzung des hydraulischen Bremssystems von
Giant ohne Verwendung einer autorisierten GIANT-Rotorscheibe lässt Ihre
Garantie erlöschen. Die Verwendung einer nicht autorisierten Rotorscheibe kann
zu einer unvorhersehbaren Bremsleistung und damit zu ernsthaften oder gar
tödlichen Verletzungen führen. Bitte erkundigen Sie sich bei einem autorisierten
GIANT-Händler nach empfohlenen Rotorscheiben.
 Entfernen Sie das Rad vom Fahrrad.
 Reinigen Sie Scheibe und Nabenmontagefläche
mit Isopropylalkohol (KEINEN Reiniger für
Scheibenbremsen verwenden).
 Befestigen Sie den Rotor mit Hilfe eines
TORX-T25-Schlüssels an der Nabe; verwenden
Sie dazu die mitgelieferten Schrauben und
ziehen Sie sie mit 4 bis 6 Nm an.
 Ziehen Sie die Schrauben des Scheibenrotors in
einem sternförmigen Muster fest. Gehen Sie
nicht einfach im oder gegen den Uhrzeigersinn
vor. (Abb. C-1)
Hinweis: Achten Sie darauf, dass die
Richtungsanzeigen am Rotor in die gleiche
Richtung, in die sich auf das Rad dreht.
Achtung: Berühren Sie die Scheibe nicht
unmittelbar nach der Benutzung – sie ist heiß.

Abb. C-1 Abfolge der
Rotormontage

D)

Bremssattel montieren
 Bei Flatmount- oder Postmount-Adaptern halten Sie den Adapter so, dass die
Prägung „UP“ nach oben ausgerichtet ist. Bei Verwendung ohne Adapter
fahren Sie direkt mit dem nächsten Schritt fort.
 Verbinden Sie Adapter und vorderen Bremssattel, das Drehmoment zum
Festziehen beträgt 5 – 7 Nm (4 mm) (Abb. D-1)
Hinweis: Das Drehmoment zum Anziehen beträgt bei Postmount 6 – 8 Nm (5
mm).
 Richten Sie den Bremssattel an den Montagelöchern an Rahmen/Gabel aus.
 Bringen Sie den Bremssattel mit zwei Montageschrauben an der Gabel oder
am Rahmen an, ziehen Sie die Schrauben zu diesem Zeitpunkt jedoch noch
nicht vollständig fest. (Abb. D-2)

Abb. D-1 Vorderen Bremssattel an den
Montagelöchern der Gabel ausrichten

E)

Abb. D-2 Hinteren Bremssattel an den
Montagelöchern des Rahmens ausrichten

Hauptzylindergehäuse montieren
Hinweis: Hydraulische Scheibenbremssysteme von Giant sind ausschließlich
auf die Verwendung mit den Holmen Giant Contact SL, Contact und Connect
ausgelegt
 Montieren Sie das Hauptzylindergehäuse an der Vorbauverlängerung;
achten Sie darauf, dass die hydraulischen Schläuche nach unten zeigen
 Ziehen Sie die Vorbauschrauben in der abgebildeten Reihenfolge fest (Abb.
E-1), das Anzugdrehmoment beträgt 6 Nm (Abb. E-2)

Abb. E-1 Abfolge beim Anziehen

Abb. E-2 Anzugdrehmoment 6 Nm

F)

Zug installieren
· Die Bremszughülle besteht aus zwei Arten von Zughüllen (flexible
Schlauchhülle und kompressionslose Zughülle). Die flexible Schlauchhülle
dient als Adapter, der das Bremshebelgehäuse vor Schäden durch die
kompressionslose Zughülle schützt. Die kompressionslose Hülle bietet optimale
Bremsleistung. Zur Installation des Zugs schneiden Sie die kompressionslose
Hülle entsprechend der Lenkerbreite und Ihren Vorlieben ab. Schneiden Sie sie
so, dass für optimierte Bremshebelhaptik enge Krümmungen und spitze Winkel
minimiert werden. Vergewissern Sie sich, dass die Hülle gerade abgeschnitten
und nicht ausgefranst ist, Drahtlitzen dürfen nicht freiliegen (Abb. F-1).
Verwenden Sie für optimale Bremsleistung eine kompressionslose Hülle mit
linearen Drahtlitzen; bitte halten Sie die flexible Schlauchhülle so kurz wie
möglich.

Abb. F-1



Die metallische, flexible Hülle (Abb. F-2) dient als Sicherheitsadapter, der das
Gehäuse des Steuergerätes vor Schäden durch die kompressionslose Zughülle
schützt und zudem die Reduzierung der Zugreibung für einen reibungslosen
Betrieb unterstützt

Abb. F-2



Montieren Sie die kompressionslose Hülle wie abgebildet an die flexible Hülle (Abb.
F-3)

Abb. F-3



Stecken Sie das männliche Ende von F-2 in das Gehäuse des Steuergerätes und
das gedeckelte Ende von F-3 in das Hauptzylindergehäuse; führen Sie die Hülle
inner- oder außerhalb der ersten Krümmung wie nachstehend abgebildet in den
Lenker (Abb. F-4).

Abb. F-4

G)

Bremszug und Hauptzylinder verbinden


Lösen Sie die Schraube des Bremszugs am Gehäuse des Hauptzylinders.
(Abb. G-1)
Hinweis: Bitte achten Sie während dieses Vorgangs darauf, den
®
T15-Torx -Schlüssel sicher in die Schraube zu stecken, damit es zu keiner
Abisolierung kommt.
 Führen Sie den Zug durch Steuergerät, Gehäuse und Hauptzylinder. Ziehen
Sie den Zug straff; achten Sie darauf, keine Last auf den Bremszylinder
auszuüben. (Abb. G-1)
 Ziehen Sie die Torx-T15-Zugschraube am entsprechenden Zylinder fest, das
maximale Drehmoment beträgt 4,5 Nm.
 Stellen Sie sicher, dass der Bremszug gesichert ist, schneiden Sie nicht
benötigten Zug ab und ergänzen Sie die Zugkappen.

Zugkappen

Bremszugschraube

Abb. G-1 Zug ziehen und befestigen


Bringen Sie zur Ausrichtung des Bremssattels das Rad sicher entsprechend der
Fahrradanleitung an; halten Sie den Bremshebel fest gezogen, damit sich der
Bremssattel am Rotor ausrichtet, während Sie die BremssattelMontageschrauben mit einem Drehmoment von 5 – 7 Nm anziehen (Abb. G-2).

Hinweis: Das Drehmoment zum Anziehen beträgt bei Postmount 6 – 8 Nm (5 mm).

Hinweis: Aktivieren Sie das Bremssystem NIEMALS ohne Rotor oder
Bremssattel-Serviceblöcke, da dies eine erneute Entlüftung der Bremsen erfordert
(siehe Abschnitt I)


Lassen Sie den Hebel los und stellen Sie sicher, dass die Bremsschuhe
gleichmäßig ausgerichtet sind und dass sich das Rad frei ohne Kontakt zwischen
Rotor und Bremsschuhen dreht.
 Ziehen Sie den Bremshebel zum Strecken von Zug und Hülle 10-mal, damit
sichergestellt ist, dass sich keine Luft im Hydrauliksystem befindet. Neue Züge
strecken sich nach der ersten Installation etwas; wiederholen Sie das Feststellen
des Zugs zur Wahrung einer angemessenen Leistung.
Hinweis: Falls Luft im System identifiziert wird, beachten Sie bitte Abschnitt I in dieser
Anleitung

Abb. G-2 Bremshebel
ziehen und Bremssattel
mit 5 – 7 Nm anziehen

H)

Bremsschuhe auswechseln
Warnung: Wichtig: Die Benutzung des hydraulischen Bremssystems von
Giant ohne Verwendung autorisierter GIANT-Bremsschuhe lässt Ihre Garantie
erlöschen. Die Verwendung eines nicht autorisierten Bremsschuhs kann zu einer
unvorhersehbaren Bremsleistung und damit zu ernsthaften oder gar tödlichen
Verletzungen führen. Bitte erkundigen Sie sich bei einem autorisierten
GIANT-Händler nach empfohlenen Bremsschuhen.
Achtung: Der Bremsschuh sollte ersetzt werden, wenn die
Gesamtdicke weniger als 2,5 mm beträgt (Reibungsmaterial und
Metallplatte) oder die Schuhverschleißanzeige erscheint. (Abb. H-1)

Neuer Schuh

Zeit zur Auswechslung
durch neuen Schuh

Schuhverschleiß
anzeige

Abb. H-1 Verschlissene Bremsschuhe
identifizieren

Abb. H-2 Bremssattelmontage




Entfernen Sie das Rad vom Fahrrad.
Lösen Sie die Montageschraube des Bremsschuhs mit einem
3-mm-Sechskantschlüssel.
 Ziehen Sie den Kurbelkeil aus der Bremsschuh-Halteschraube – achten Sie
darauf, dieses Teil nicht zu verlieren (Abb. H-2)
 Legen Sie Schraube und Kurbelkeil beiseite. Achten Sie darauf, die
Federbaugruppe zur späteren Benutzung aufzubewahren.
 Entfernen Sie die Schuhe von der Unterseite des Bremssattels.
 Installieren Sie neue Schuhe und die Federbaugruppe in den Bremssatteln,
indem Sie die Schritte zum Entfernen in umgekehrter Reihenfolge
durchlaufen.
 Setzen Sie die Bremsschuh-Halteschraube wieder in den Bremssattel ein
und bringen Sie den Kurbelkeil wieder an. Ziehen Sie die
Bremsschuh-Montageschraube fest.
 Wiederholen Sie die Schritte beim anderen Bremssattel und passen Sie Zugoder Schuhausrichtung bei Bedarf an.
 Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten
Giant-Händler.
Warnung: Wenn die Bremsschuhe verschlissen sind, achten Sie bitte darauf,
beide Schuhe zu ersetzen; dies gewährleistet den gleichen Abstand von 0,3 mm
zwischen Rotor und Bremsschuh. Ein ungleichmäßiger Abstand kann zu
schwerwiegenden Bremsausfällen und damit zu ernsthaften Verletzungen
führen.

I)

System entlüften







J)

Bitte verwenden Sie bei der hydraulischen Scheibenbremse von Giant immer
Mineralöl.
Sie sollten das System immer entlüften, nachdem Sie den Schlauch gekürzt
oder ersetzt oder das System Luft ausgesetzt haben.
Falls die Bremsung schwammig erscheint, können Sie die Leistung
verbessern, indem Sie das System erneut entlüften.
Wenden Sie sich in solch einem Fall zur Lösung des Problems an Ihren
autorisierten Giant-Händler oder einen qualifizierten professionellen
Fahrradmechaniker.
Nicht in dieser Anleitung aufgeführte detaillierte Informationen zum Entlüften
von Produkten erhalten Sie bei dem Laden, in dem Sie das Produkt
erworben haben, oder bei Ihrem autorisierten Giant-Händler.

Hinweis




Bitte drücken Sie vor Abschluss der Bremsenmontage nicht auf den
eingekreisten Zylinderabschnitt. Wenn Sie vor Abschluss der Montage auf
den Zylinder drücken, kann dies unvorhersehbare Bremseigenschaften
verursachen. (Abb. J-1)
Bitte entfernen Sie nicht die Schrauben von der hydraulischen Kappe im
eingekreisten Zylinderabschnitt; bei Entfernen der Schraube können
unvorhersehbare Fehlfunktionen auftreten. (Abb. J-2)

Nicht drücken
Nicht entfernen

Abb. J-1 Zylinder nicht drücken

Abb. J-2 Schrauben nicht entfernen

Sicherheitsüberprüfung
Prüfen Sie vor dem Radfahren folgende Elemente. Falls
Schwierigkeiten auftreten oder Sie unsicher bezüglich eines Problems
mit den folgenden Bestandteilen sind, wenden Sie sich bitte an Ihren
örtlichen Giant-Händler.








Stellen Sie durch Drehen des Rades sicher, dass die Rotoren unbeschädigt
sind und dass kein Kontakt bzw. keine Reibung zwischen Rotor und
Bremsschuhen besteht
Stellen Sie sicher, dass vordere und hintere Bremse richtig und ohne
ungewöhnliche Geräusche arbeiten.
Prüfen Sie, ob der Rotor der Scheibenbremse vollständig ist; er darf keine
Risse oder Verformungen aufweisen.
Achten Sie darauf, dass Schuhe und Rotor sauber und frei von öl- oder
fettbasierten Verschmutzungen bleiben.
Prüfen Sie die Dicke des Bremsschuhs – die Gesamtdicke muss über den
empfohlenen Werten liegen (Abb. H-1).
Prüfen Sie Zug und Hülle auf Fransen, übermäßige Reibung und Schäden.

Eingeschränkte Garantie von Giant
Giant deckt das hydraulische Scheibenbremssystem von Giant nur dem
Originaleigentümer gegenüber für eine Dauer von zwei (2) Jahren ab
Kaufdatum ab.
This warranty applies only to this product when purchased new from an
Authorized Giant Dealer and assembled by that dealer at the time of
purchase.
LIMITED REMEDY
Unless otherwise provided, the sole remedy under the above warranty, or
any implied warranty, is limited to the replacement of defective parts with
those of equal or greater value at the sole discretion of Giant. This warranty
extends from the date of purchase, applies only to the original owner, and is
not transferable. In no event shall Giant be responsible for any direct,

incidental or consequential damages, including, without limitation, damages
for personal injury, property damage, or economic losses, whether based on
contract, warranty, negligence, product liability, or any other theory.
EXCLUSIONS
The above warranty, or any implied warranty, does not cover:

Normal wear and tear on parts in situations where there are no
assembly or material defects.

Consumable components including wires, cables, and brake pads.

Products serviced by other than an Authorized Giant dealer.

Modifications of the product from its original condition.

Use of this product for abnormal, competition and/or commercial
activities or for purposes other than those for which this product was
designed.

Damage caused by failing to follow the User’s Manual.

Paint, finish and decal damage resulting from taking part in
competitions, jumping, downhill and/or training for such activities or events or
as a result of exposing the product to, or operating the product in, severe
conditions or climates.

Labor charges for part replacement or changeover.
Except as is provided by this warranty and subject to all additional warranties,
Giant and its employees and agents shall not be liable for any loss or damage
whatsoever (including incidental and consequential loss or damage caused
by negligence or default) arising from or concerning any Giant product.
Giant makes no other warranties, express or implied. All implied warranties,
including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose
are limited in duration to that of the express warranties stated above.
Any claim against this warranty must be made through an Authorized Giant
Dealer or distributor. The purchase receipt or other proof of the date of
purchase is required before a warranty claim may be processed.
Claims made outside the country of purchase may be subject to fees and
additional restrictions.
Warranty duration and details may differ by country. This warranty gives you
specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from
place to place. THIS WARRANTY DOES NOT AFFECT YOUR STATUTORY
RIGHTS.

