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Pedalpendel / Pedal Pendulum

Pedalpendel
Verwendung
Geeignet für Personen mit eingeschränkter Beugung eines Beins.

Merkmale
Das Pedalpendel verringert den Pedalkreis, wobei die untere Position 
der Pedale erhalten bleibt. Der Pedalkreis ist einstellbar. Somit lässt 
sich die Beweglichkeit der Beine trainieren, in dem der Pedalkreis al-
mählich vergrößert wird. 
 

Montage und Einstellung
1. Schrauben Sie die Original-Pedale aus der Kurbel.

Das Pedalpendel mit der Bezeichnung: „L“ (Linksgewinde) wird auf 
der linken Kurbel montiert. Das Pedalpendel mit der Bezeichnung „R“ 
(Rechtsgewinde) wird auf der rechten Kurbel montiert.  
Verwechseln der beiden Montageseiten kann zur Beschädi-
gung des Pedalpendels führen!

2. Setzen Sie das Pedalpendel (1) auf den Kurbelarm (2) und schrau-
ben Sie es mit den beiden Innensechskantschrauben (3) an der 
Kurbel fest.  

Achtung! 
Das Pedalpendel darf nicht an gebogene, konisch zulaufende, mit 
Kunststoff überzogene Kurbeln oder im gebogenen Bereich der 
Kurbel montiert werden.  Das Pedalpendel darf nicht beim Treten 
mit der Fahrbahn oder Fahrradteilen kollidieren.

3. Schrauben Sie die Pedale („L“: Linksgewinde, „R“: Rechtsgewinde) 
in eine der drei Bohrungen im Pedalpendel. Die äußere Bohrung 
ergibt einen großen Pedalkreis, die innere Bohrung einen kleinen 
Pedalkreis.

Pedal Pendulum 
Intended Application
Designed for people with limited flexibility in one leg.

Features
The pedal pendulum reduces the pedal radius while maintaining the 
lower position of the pedal. The pedal radius is adjustable. This allows 
the rider to train leg mobility and gradually increase the pedal radius 
as mobility increases. 
 

Assembly and Adjustment
1. Unscrew the original pedal from the crank arm.

Please pay attention to the markings: “L” stands for left-hand thread 
and is intended for the left crank. The pedal pendulum  with marking 
“R” is intended for use with the right crank. 
Please be sure to use the correct pedal pendulum. Mounting 
errors can cause damage to the pedal pendulum!

2. Slide the pedal pendulum (1) onto the crank arm (2) and tighten 
the two Allen bolts (3) lightly.

Caution! 
The pedal pendulum cannot be mounted to curved, tapering, or 
plastic-coated cranks. It also cannot be mounted in the curved 
section of the crank. Please ensure that the pedal pendulum does 
not collide with the ground or other bicycle parts when pedaling.

3. Screw the pedal (“L”: left-hand thread, “R”: right-hand thread ) 
into one of the three holes in the pedal pendulum. Use of the 
outer hole will produce a larger pedal radius, and use of the inner 
hole will produce a smaller pedal radius.
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