
A-Headset Mount Appcon
Artikel Nr. 4083 (im Set mit Montage Tool Artikel-Nr. 4210)

Benötigtes Werkzeug:  Lieferumfang
4 mm Inbusschlüssel mind.  Appcon A-Heaset Mount mit Deckel
170 mm lang   M6 Schraube
(Verlängerung aus dem  A-Headset Kralle
Ratschenkasten)   Feder

Hinweis
Achten Sie besonders auf den Mountdeckel, dieser geht immer als erstes verloren.

Passgenauigkeit
Das gesamte System ist sehr knapp in den Toleranzen kalkuliert um eine A-Headsetmontage zu 
ermöglichen. Es darf auf keinen Fall etwas klemmen oder schwergängig sein. Sodann stimmt etwas 
nicht. Bei Problemen rufen Sie uns bitte an. Beim Ablängen des Gabelschaftrohres kann es zur 
Gradbildung kommen. Bitte entfernen Sie unbedingt diesen Grad innen und außen z.B. mit einer 
Feile.

Warnhinweis
Wenn Sie den Appcon A-Headset Mount mit Gewalt in das Gabelrohr hineinzwängen und ihn  
irgendwann wieder demontieren möchten kommen Sie zum Ausschlagen nicht mehr ran, weil er auf 
der Unterseite die A-Headset Kralle sitzt. 

Installation
Sitzt die Kralle in der vorgegebenen Position. Schmieren Sie den Appcon Mount an der Außenseite 
ausreichend dick mit Fett ein. Dieses soll den Ein- und Ausbau des Gabelschafts vereinfachen und 
zusätzlich zur Wärmeableitung beitragen. Schieben sie den Appcon Mount in das Gabelschaftrohr 
hinein bis die untere Fläche des Mounts an der oberen Fläche des Vorbaus aufliegt. 
Achtung! Hierbei dürfen Sie keine Kraft aufwenden, da die Kralle sich schon im Rohr befindet 
können Sie den Appcon Mount nicht von der Rückseite rausschlagen falls es nötig werden soll-
te. Überlegen Sie vorher was Sie da tun. Je nach Ausführung des Vorbaus kann es sinnvoll sein  
A-Headset Spacer unter den Mount zu platzieren. Hierdurch wird die Austritts-Situation der Appcon-
Kabel in Relation zum Vorbau verändert (Bauhöhe). Gefällt Ihnen die Einbauhöhe, nehmen Sie 
einen verlängerten Inbusschlüssel (Ratschenkasten) und stellen Sie das A-Headset-Lager-System 
entsprechend ein. 
Durch die innenliegende Feder unter der M6 Schraube kann es 
schwierig sein den langen Inbusschlüssel aufzustecken. Am besten ist 
es bei der Montage die M6 Schraube auf den Inbusschlüssel aufzuste-
cken und den Inbusschlüssel erst dann wieder abzusetzen wenn das 
A-Haedset-System perfekt eingestellt ist.
Achten Sie darauf, dass die Austrittslöcher der Appcon-Kabel nach 
vorne oder nach hinten zeigen, je nach Geschmack. Wir von NC-17 
bevorzugen nach vorne.

Einsetzen des Appcon

ACHTUNG
Der Appcon und der Appcon A-Headset Mount müssen unbedingt sauber sein. Schrauben Sie den 
Deckel des Appcon Mount ab. Schieben Sie den Appcon ein und achten Sie darauf, dass die beiden 
Kabel in die dafür vorgesehenen Schlitze eingelegt werden. 
Schrauben Sie nun den Deckel bis zum Ende auf. Die zur Befestigung notwenige Kraft ist Gefühls-
sache und dadurch individuell. Probieren Sie es erst leicht und beobachten Sie wie Sie den Deckel 
wieder lösen können. Sie werden feststellen moderat reicht. Achten Sie darauf, dass kein Dreck in 
das Feingewinde oder in den Mount fällt, dieses erschwert die Verschraubung und könnte Proble-
me bereiten.

Wichtig
Beim herausziehen des Appcon aus dem Gabelschaft müssen Sie darauf achten, dass Sie vorher 
den Stecker zum Dynamo lösen, ansonsten bekommen Sie ihn nicht herausgezogen.  

Wartung
Die Wandstärken des gesamten Systems sind sehr dünn. Hieraus resultieren besondere Anforde-
rungen.
Wenden Sie in keinem Fall Kraft auf bei der Montage des Appcon‘s in die A-Headset Integration.
Sollte dies notwendig sein stimmt was nicht. Sprechen Sie uns an!
Halten Sie den Appcon A-Headset Mount immer sauber bzw. verschließen Sie immer den Drehver-
schluss, auch dann wenn der Appcon nicht montiert ist. Gewöhnen Sie sich bitte an immer nach der 
Entnahme des Appcon gleich den Deckel wieder drauf zu schrauben und die Carbon Schutzhülle 
drüber zu stecken. Achtung: Das sind die beiden Teil die verloren gehen können. 
Grundsätzlich gilt: Wenn der Appcon sich nicht im A-Headset Mount befindet müssen Sie zum 
Transport immer das mitgelieferte Appcon Protektion Case (Carbon Rohr) nutzen. Das ist wichtig 
um das dünnwandige Appcon Aluminiumrohr vor Beschädigungen z.B. durch eindrücken mit spit-
zen Gegenständen zu schützen.
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