
Montage Tool Appcon 
A-Head Einschlagwerkzeug

Artikel Nr. 4086

Dieses Werkzeug ist dafür da die A-Headset Kralle in dem Steuerrohr der Gabel so zu positionieren 
dass der Dynamo Lader aus der NC-17 APPCON Serie fachgerecht montiert werden kann.
Die Positionierung der A-Headsetkralle durch das Einschlagwerkzeug, ist nur mit der Nutzung eines 
Kunsstoffhammer vorgesehen und soll nur durch den Autorisierten Fachhandel vorgenommen wer-
de. Für einen ungeübten Nutzer raten wir von der Eigenmontage dringend ab.

Benötigtes Werkzeug:  Lieferumfang:
Kunststoff Hammer  Montageanleitung
Optional A-Headset Spacer AL -Einschlagwerkzeug Appcon.
    Optional: Appcon Mount

Technische Voraussetzungen 

Stahl- oder Aluminium-Gabelschaftrohr (Optional Carbon) 
Der Mindest-Innendurchmesser des Gabelschaft-Rohres muss 24,4 mm betragen.
Die Mindestlänge des Innendurchmessers von 24,4 mm im Gabelschaft muss eine nicht konifizierte 
Länge von 160 mm haben.
Einschlagtiefe der Kralle gemessen von Oberkante Vorbau ist 160 mm bis 170 mm

ACHTUNG: Vorrausetzungen
Sie müssen mit der Montage und Einstellung eines A-Headset Systems vertraut sein. Wenn dies 
nicht der Fall ist wird es sehr schwierig werden ein perfektes Installations-Ergebnis zur erziehen. 
Hauptsache ist jedoch, sollten Sie es nicht auf Anhieb schaffen, ärgern Sie sich nicht über uns oder 
vielleicht sogar über sich selbst. Bevor Sie eine negative Online-Rezension verfassen rufen Sie uns 
lieber an. Wir geben Ihnen gerne die entsprechede Hilfestellung.

ACHTUNG: Richtige Höhe
Bei steilen Vorbauten mit z.B. einem Winkel von 30 Grand ist es sinnvoll einen Spacer unter dem 
Appcon Adapter zu montieren. Das verhindert, dass die beiden austretenden Kabel zu stark ange-
winkelt werden.

Kompatibilität

Bei Aluminium-Schäften kann das Rohr z.B. bei manchen MTB-Gabeln innen konifiziert sein. Stel-
len Sie sicher, dass die Länge von 160 mm mit einem Mindestdurchmesser von 24,4 mm ge-
währleitet ist. Sie können z.B. das Einschlagwerkzeug ohne Kralle in das Steuerrohr als Messdorn 
einschieben, wenn Sie ihn komplett versenken können passt alles. Sollte das nicht der Fall sein 
müssen Unterlegscheiben unterhalb der Appcon A-Headset Integration gelegt werden (Standard 
A-Headset Spacer D34 mm). Sollte hier mehr als 15 mm untergelegt werden, muss möglicherweise 
eine längere M6 Schraube zur Befestigung der A-Headsetkralle benutzt werden. Prüfen Sie vor der 
Montage (um Enttäuschungen zu vermeiden), ob diese Voraussetzungen gegeben sind.

1. Montage
1.1 Nachrüstung in ein bestehendes A-Headset System, die Kralle ist schon im Gabelschaft
Nehmen Sie das Appcon Einschlagwerkzeug und schrauben es auf die bereits im Gabelsschaft 
montierte A-Headset-Kralle mit der Hand fest auf.
Schlagen Sie mit einem Kunststoffhammer mit gleichmäßigen Schlägen die Kralle weiter in den 
Gabelschaft. Wenn Sie sich nicht sicher sind ob Ihr Gabelschaftrohr innen konifiziert ist, also enger 
zuläuft, schlagen Sie in kleinen Schlägen und prüfen durch Bewegung des Einschlagwerkzeuges 
ob Kontakt zwischen Gabelschaft und Einschlagwerkzeug besteht. Sollte dies der Fall sein, ist 
ACHTUNG geboten! Ein Verklemmen des Einschlagwerkzeuges im Gabelschaft muss verhin-
dert werden, da Sie möglicherweise das Einschlagwerkzeug nicht mehr herausbekommen. Be-
nötigen Sie hierzu Hilfe rufen Sie uns bitte an. Schlagen Sie die Kralle soweit ein bis der Kragen 
des Einschlagwerkzeuges ca. 1 mm oberhalb des Gabelschaftrohrs oder Vorbau ist (wenn Sie 
das Einschlagwerkzeug bis auf das Gabelrohr aufschlagen, bekommen Sie es nur sehr schwer  
herausgedreht). Drehen Sie nun das Einschlagwerkzeug wieder aus der A-Headsetkralle heraus. Die  
A-Headsetkralle ist jetzt in der richtigen Position montiert.

1.2 Neuinstallation: A-Headsetkralle ist noch nicht im Gabelschaft 
Nehmen Sie das Einschlagwerkzeug und schieben es in das fertig abgelenkte Gabelschaftrohr bis 
der Kragen des Einschlagwerkzeugs die Oberkante des Kabelschaftrohrs berührt. Ist das reibungs-
los möglich steht der Montage der Kralle nichts entgegen. Der Gabelschaft ist in der benötigten 
Länge nicht konifiziert.
Bitte nutzen Sie nun ein vorhandenes Standard Einbauwerkzeug für A-Headsetkrallen um die Kralle 
gerade die ersten 3 cm in Position zu schlagen. Danach folgen sie bitte Abschnitt 1.1. 

Rückbau
In diesem Fall schlagen Sie einfach eine neue A-Headsetkralle hinterher. Also einfach wie gewohnt 
von oben in den Gabelschaft einschlagen.

Prüfung 
ob das
Steuerrohr 
konifiziert ist. 
Ist das Tool 
komplett 
versenkbar, 
passt alles!
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