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Congratulations! You have the best in suspension components on your
bicycle! This manual contains important information about the safe operation
and maintenance of your fork. To ensure that your RockShox fork performs
properly, we recommend that you have your fork installed by a qualified bicycle
mechanic. We also urge you to follow our recommendations to help make your
riding experience more enjoyable and trouble-free. 

NOTE:  YOUR FORK’S APPEARANCE MAY VARY FROM THE ILLUSTRATIONS/PHOTOS IN THIS MANUAL.
FOR THE LATEST INFORMATION ABOUT YOUR FORK VISIT OUR WEBSITE AT WWW.ROCKSHOX.COM.

Steerer Tube
Gabelschaftrohr

Potencia (tubo de direcci�n)
Tube pivot

Cannotto di sterzo

Stuurbuis
Coluna de direc�ªo

Crown
Gabelkopf
Corona
TŒte
Testa

Kroon
Coroa

U-turn Travel Adjust (SL only)
U-turm Einsteller f�r Federweg
Ajuste del recorrido con giro completo
Bouton de rØglage du dØbattement U-turn
Regolazione del precarico U-turn

Instelling bewegingsruimte U-turn 
Regula�ªo de curso U-turn

Upper Tube
Oberes Rohr

Tubo superior
Tube supØrieur

Stelo

Bovenbuis
Tubo superior

Brake Post
Montagesockel f�r Bremse
Pasador de freno
Support de frein
Supporto freno
Remhouder
Suporte do freio

Shaft Bolt 
F�hrungsschraube
Pernos del eje
Boulon de tige
Vite fondo fodero

Asbout
Parafuso do pistªo 
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Herzlichen Glückwunsch! Ihr Fahrrad ist mit dem besten Federungssysteme
ausgestattet! Diese Gebrauchsanleitung enthält wichtige Informationen zur sicheren
Bedienung und Wartung Ihrer Gabel. Um die richtige Funktion Ihrer RockShox-Gabel
zu gewährleisten, empfehlen wir, die Gabel von einem qualifizierten
Fahrradmechaniker einbauen zu lassen. Wir bitten Sie die folgenden hinweise zu lesen
und zu beherzigen, damit Sie mit Ihr Fahrrad und die Technik sicher genießen können.

8 954-307932-000, REV. D
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S R A M  C O R P O R A T I O N W A R R A N T Y

Extent  of  L imited Warranty
SRAM warrants its products to be free from defects in materials or workmanship for a period of
two years after original purchase. This warranty only applies to the original owner and is not
transferable. Claims under this warranty must be made through the retailer where the bicycle or
the SRAM component was purchased. Original proof of purchase is required. 

Local  law
This warranty statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have
other rights which vary from state to state (USA), from province to province (Canada), and from
country to country elsewhere in the world.
To the extent that this warranty statement is inconsistent with the local law, this warranty shall be
deemed modified to be consistent with such law, under such local law, certain disclaimers and
limitations of this warranty statement may apply to the customer. For example, some states in the
United States of America, as well as some governments outside of the United States (including
provinces in Canada) may:

a. Preclude the disclaimers and limitations of this warranty statement from limiting the statutory
rights of the consumer (e.g. United Kingdom).

b. Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations.

Limitat ions of  L iabi l i ty
To the extent allowed by local law, except for the obligations specifically set forth in this warranty
statement, In no event Shall SRAM or its third party supplies be liable for direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages. 

Limitat ions of  Warranty
- This warranty does not apply to products that have not been incorrectly installed and/or adjusted

according to the respective SRAM technical installation manual. The SRAM installation manuals can be
found online at www.sram.com or www.rockshox.com.

- This warranty does not apply to damage to the product caused by a crash, impact, abuse of the product,
non-compliance with manufacturers specifications of usage or any other circumstances in which the
product has been subjected to forces or loads beyond its design.

- This warranty does not apply when the product has been modified.
- This warranty does not apply when the serial number or production code has been deliberately altered,

defaced or removed.
- This warranty does not apply to normal wear and tear. Wear and tear parts are subject to damage as a

result of normal use, failure to service according to SRAM recommendations and/or riding or
installation in conditions or applications other than recommended.

WE A R A N D T E A R PA RT S A R E I D E N T I F I E D A S:
• Dust seals • Bushings
• Air sealing o-rings • Glide rings
• Rubber moving parts. • Foam rings
• Rear shock mounting hardware • Upper tubes (stanchions)

and main seals
• Stripped threads/bolts (aluminium, • Brake sleeves

titanium, magnesium or steel)
• Brake pads • Chains
• Sprockets • Cassettes
• Shifter and brake cables (inner and outer) • Handlebar grips
• Shifter grips • Jockey wheels
• Disc brake rotors • Tools

- This warranty shall not cover damages caused by the use of parts of different manufacturers.
- This warranty shall not cover damages caused by the use of parts that are not compatible, suitable

and/or authorised by SRAM for use with SRAM components.

1. Die Gabel Ihres Fahrrads wurde für die Benutzung durch einen einzelnen Fahrer auf Trails 
und in ähnlichem Gelände konstruiert. 

2. Vergewissern Sie sich vor dem Fahren, dass die Bremsen fachgerecht montiert und 
eingestellt sind. Verwenden Sie die Bremsen zu Beginn vorsichtig, und machen Sie sich 
sorgfältig mit der Funktionsweise vertraut. Abruptes Bremsen oder die unsachgemäße 
Verwendung der Vorderbremse können zu Stürzen führen. Wenn die Bremsen nicht 
korrekt eingestellt oder montiert sind bzw. nicht ordnungsgemäß funktionieren, besteht für 
den Fahrer das Risiko von schweren oder lebensgefährlichen Verletzungen. 

3. Ihre Gabel kann in bestimmten Situationen nicht richtig funktionieren, wie z. B. bei 
Ölverlust, nach Unfällen oder in anderen Situationen, in denen die Komponenten oder 
Bauteile verbogen werden oder brechen, oder nach längerer Nichtbenutzung der Gabel. 
Ein Gabeldefekt ist nicht unbedingt äußerlich erkennbar. Falls Teile der Gabel verbogen 
oder gebrochen sind, Öl austritt, bei Geräuschen, die auf ein übermäßiges Durchschlagen 
hinweisen oder bei anderen Anzeichen für ein mögliches Versagen der Gabel, wie etwa 
eine verringerte Stoßdämpfung, sollten Sie das Fahrrad nicht mehr benutzen. Lassen Sie 
das Fahrrad in einem solchen Fall sofort von einem qualifizierten Händler überprüfen und 
reparieren. Wenn die Gabel einen Defekt aufweist, kann das zur Beschädigung des 
Fahrrads oder auch zu Verletzungen des Fahrers führen. 

4. Verwenden Sie ausschließlich Originalteile von RockShox. Bei Verwendung von 
Fremdbauteilen ist die ordnungsgemäße Funktion der Gabel nicht gewährleistet; die 
Garantie erlischt. Dies kann dazu führen, dass der Fahrer die Kontrolle über das Fahrrad 
verliert und schwere und/oder lebensgefährliche Verletzungen erleidet. 

5. Wenn das Fahrrad mit den Ausfallenden (Vorderrad entfernt) an einer Trägervorrichtung 
befestigt wird, darf das Fahrrad nicht zur Seite geneigt werden. Wird das Fahrrad geneigt, 
während die Ausfallenden in der Trägervorrichtung eingespannt sind, können die 
Gabelbeine brechen. Die Ausfallenden der Gabel müssen mit einem Schnellspanner 
befestigt werden. Bei Verwendung eines Fahrradträgers, an dem die Gabel-Ausfallenden 
befestigt werden, muss auch das Hinterrad gesichert werden. Wenn das Hinterrad nicht 
befestigt wird, können die Gabel-Ausfallenden durch das Gewicht des Fahrrads einseitig 
belastet werden und dadurch brechen oder ausreißen. Sollte das Fahrrad umkippen oder 
aus dem Träger fallen, darf es erst wieder gefahren werden, nachdem die Gabel 
fachgerecht auf mögliche Schäden überprüft worden ist. Falls Sie einen Schaden 
vermuten, lassen Sie die Gabel von Ihrem Fachhändler überprüfen, oder wenden Sie sich 
direkt an RockShox (Adressen entnehmen Sie der Liste der Importeure nach Ländern). 
Defekte am Gabelbein oder an den Ausfallenden können dazu führen, dass der Fahrer 
die Kontrolle über das Fahrrad verliert und schwere und/oder lebensgefährliche 
Verletzungen erleidet.

6. Gabeln für V-Brakes: Montieren Sie an den vorhandenen Montagesockeln ausschließlich 
Cantilever--Bremsen. Gabeln mit Gabelbrücken ohne Bremskabelaufhängung sind nur für 
V-Bremsen oder hydraulische Cantilever-Bremsen geeignet. Mit einer Gabelbrücke ohne 
Bremszughalterung dürfen nur die Cantilever-Bremsen verwendet werden, die vom 
Hersteller der Bremse dafür vorgesehen sind. Der Vorderbremszug und/oder die 
Bremszughülle dürfen nicht durch den Vorbau, andere Befestigungen oder 
Bremszughalterungen geführt werden. Es darf keine Vorderbremszug-Hebelvorrichtung 
verwendet werden, die an der Gabelbrücke angebracht ist. Gabeln für Scheibenbremsen: 
Befolgen Sie zur ordnungsgemäßen Montage und Befestigung des Bremssattels die 
Herstelleranweisungen.

7. Bitte beachten Sie alle Hinweise in der Gebrauchsanleitung bezüglich der Pflege und 
Wartung dieses Produkts.

ROCKSHOX-GABELN SIND FÜR OFFROAD-WETTBEWERBE VORGESEHEN UND 
VERFÜGEN NICHT ÜBER DIE VORGESCHRIEBENEN REFLEKTOREN ZUM FAHREN 
AUF ÖFFENTLICHEN STRASSEN. ZUM FAHREN IM ÖFFENTLICHEN 
STRASSENVERKEHR SOLLTE IHR HÄNDLER DIE VORGESCHRIEBENEN 
REFLEKTOREN UND BELEUCHTUNGEN ANBRINGEN, UM DIE ENTSPRECHENDEN 
VORSCHRIFTEN ZU ERFÜLLEN.

W I C H T I G
S i c h e r h e i t s i n f o r m a t i o n e n
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Stellen Sie die Nachgiebigkeit ein, indem Sie den Einstellknopf für
die Vorspannung an der oberen Abdeckkappe drehen (Abb. 1).
Drehen Sie den Einstellknopf im Uhrzeigersinn, um die
Vorspannung der Feder zu erhöhen (d. h. die Feder wird steifer),
was die Nachgiebigkeit verringert. Drehen Sie den Einstellknopf
gegen den Uhrzeigersinn, um die Vorspannung der Feder zu
verringern, was die Nachgiebigkeit erhöht.

Modell Federweg Nachgiebigkeit

Judy TT/XC 80 mm 13-20 mm
Judy TT/XC 100 mm 18-25 mm

Um die Nachgiebigkeit der Gabel zu bestimmen, befestigen Sie einen Kabelbinder am oberen Rohr,
so dass er an der Wischer-Dichtung anliegt. Setzen Sie sich jetzt in Ihrer normalen Fahrradkleidung
auf das Fahrrad. Steigen Sie vom Fahrrad ab, und messen Sie den Abstand zwischen der Wischer-
Dichtung und dem Kabelbinder. Dieses Mass ist die Nachgiebigkeit der Gabel. 
Einstellung über das Öl  (Judy XC/SL)  
Wenn Sie ein anderes HydraCoil-Öl in Ihrer Gabel verwenden, ändert sich die Zugstufe. Die
Zugstufe ist die Ausfederkraft der Gabel (im Gegensatz zur Druckstufe). Um die Zugstufe Ihrer
Gabel zu verringern (langsameres Zurückstellen), tauschen Sie das serienmäßige 10-WT-Öl
gegen Öl mit einer höhreren Viskosität (15 WT) aus. Um die Zugstufe Ihrer Gabel zu erhöhen
(schnelleres Zurückstellen), wechseln Sie das serienmäßige Öl gegen Öl mit einer geringeren
Viskosität (5 WT) aus. Service-Informationen und -Hinweise erhalten Sie auf unserer Website
unter www.rockshox.com bzw. über Ihren örtlichen Händler oder Importeur.

U-Turn Einsteller  für  Federweg (Judy SL)
Der Federweg dieser U-Turn-Gabel kann zwischen 70 und 115 mm Federweg eingestellt werden. 

ÄN D E R N D E S FE D E RW E G S
Drehen Sie den U-Turn Einstellknopf im Uhrzeigersinn, um den Federweg zu erhöhen.
Beginnend mit dem geringsten Federweg erreichen Sie nach ungefähr 6 Umdrehungen den
maximalen Federweg (115 mm). Jede Umdrehung erhöht oder verringert den Federweg um 7,5
mm (Abb. 2).

WICHTIG: DREHEN SIE DEN U-TURN-EINSTELLKNOPF NICHT WEITER, WENN SIE 115 MM ERREICHT HABEN (MAXIMALER
FEDERWEG). WENN SIE DEN KNOPF WEITER DREHEN, KANN DIE U-TURN-FUNKTION BESCHÄDIGT WERDEN.

10 954-307932-000, REV. D
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E I N B A U

Es ist extrem wichtig, dass die RockShox-Gabel fachgerecht von einem Fachmann eingebaut wird.
Falsch montierte Gabeln stellen eine beträchtliche Gefahr dar und können zu schwere und/ oder tödliche
Verletzungen.

1. Entfernen Sie die vorhandene Gabel vom Rahmen und den unteren Steuersatz-Lagerkonus vom
Gabelkopf. Vergleichen Sie die Länge des Gabelschaftrohrs der alten Gabel mit der Länge des
Gabelschaftrohrs der RockShox-Gabel. Das Gabelschaftrohr der RockShox-Gabel muss unter
Umständen auf die richtige Länge gekürzt werden. Achten Sie darauf, dass eine ausreichende Länge zum
Befestigen des Vorbaus vorhanden ist (siehe Anweisungen des Herstellers des Vorbaus).

2. Pressen Sie den Steuersatz-Lagerkonus (29,9 mm für 1 1/8 Zoll Gabelschäfte) fest auf die Oberseite des
Gabelkopfes. Montieren Sie dann die Gabel am Fahrrad. Stellen Sie den Steuersatz so ein, dass kein
Spielraum oder Widerstand fühlbar ist.

3. Bringen Sie die Bremsen gemäß den Anweisungen des Herstellers an, und stellen Sie die Bremsklötze
richtig ein. Die Gabel darf nur mit Scheibenbremsen verwendet werden, die an den dafür vorgesehenen
Bohrungen zu befestigen sind. Mit einer Gabelbrücke ohne Bremszughalterung dürfen nur die
Cantilever-Bremsen verwendet werden, die vom Hersteller der Bremse dafür vorgesehen sind.

4. Gabeln für Standard-Schnellspanner: Stellen Sie den Vorderrad-Schnellspanner so ein, dass er die
Vertiefungen in den Ausfallenden nicht berührt. Die Schnellspann-Mutter muss angezogen werden,
wenn das Laufrad bereits richtig in den Vertiefungen der Ausfallenden sitzt. Die Schnellspann-Mutter
muss im angezogenen Zustand mit mindestens vier Umdrehungen auf das Gewinde geschraubt sein.
Richten Sie den Schnellspann-Hebel so aus, dass er im verriegelten Zustand vorne am unteren Rohr und
parallel zu diesem liegt. Gabeln für Thru-Axle-Befestigung (nur bestimmte Modelle): Befolgen Sie
die nachstehenden Anweisungen für das Maxle-Schnellspann-System.

5. Bei der Wahl der Reifen muss der Abstand vom Reifen zur Gabel berücksichtigt werden. Die
maximale Reifengröße beträgt 58 mm in der Breite und 345 mm im Radius. Bei der Wahl der Reifen
muss dieser Radius unbedingt beachtet werden. Entfernen Sie dazu die Federgruppe und drücken Sie
die Gabel vollständig zusammen. Es muss zwischen der Oberseite des Reifens und der Unterseite des
Gabelkopfes ein Freiraum von mindestens 5 mm bleiben. Sollte die maximale Reifengröße
überschritten werden, dann blockiert der Reifen am Gabelkopf, wenn die Gabel vollständig
zusammengedrückt wird.

A B S T I M M U N G D E R F E D E R U N G

Sie können RockShox-Gabeln auf Ihr Gewicht, Ihren Fahrstil und das Gelände abstimmen.

Einstellen der  Federvorspannung (Judy TT und XC)
Judy Gabeln sind so konstruiert, dass sie unter Ihrem Gewicht ein wenig einfedern, wenn Sie sich
auf das Fahrrad setzen. Die Nachgiebigkeit ist der Wert, um den die Gabel unter dem Gewicht des
Fahrers einfedert.Bei richtig eingestellter Nachgiebigkeit kann das Vorderrad während der Fahrt
den Unebenheiten des Geländes besser folgen. 

IN DIE GABELSCHAFTROHRE DÜRFEN KEINE GEWINDE GESCHNITTEN 
WERDEN.  DIE GABELSCHAFTROHR-GABELKOPF-MONTAGE IST EINE 
EINMALIGE PRESSPASSUNG.  DIE EINHEIT MUSS AUSGEWECHSELT WERDEN, 
UM DIE LÄNGE, DEN DURCHMESSER ODER DIE BAUART DES STEUERSATZES 
(MIT ODER OHNE GEWINDE) ZU ÄNDERN.  

DAS GABELSCHAFTROHR DARF NICHT ENFERNT ODER ERSETZT WERDEN.  
DAS KANN DAZU FÜHREN, DASS DER FAHRER DIE KONTROLLE ÜBER DAS 
FAHRRAD VERLIERT UND SCHWERE UND/ODER LEBENSGEFÄHRLICHE 
VERLETZUNGEN ERLEIDET.

W A R N U N G!
Abb. 1
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W A R T U N G

Um eine hohe Leistung, Sicherheit und lange Haltbarkeit zu gewährleisten, ist eine regelmäßige
Wartung erforderlich. Wenn Sie unter extremen Bedingungen fahren, müssen Sie das Produkt
häufiger warten. 

* WIR EMPFEHLEN, DASS DIESER SERVICE VON EINEM QUALIFIZIERTEN FAHRRADMECHANIKER

DURCHGEFÜHRT WIRD. FÜR SERVICE-INFORMATIONEN ODER -HINWEISE BESUCHEN SIE BITTE UNSERE

WEBSITE UNTER WWW.ROCKSHOX.COM, ODER SETZEN SIE SICH MIT IHREM ÖRTLICHEN ROCKSHOX-HÄNDLER

BZW. IMPORTEUR IN VERBINDUNG.

Anzugsmomente

Obere Abdeckkappen 7,4 Nm
Montagesockel für Bremsen 9,0 Nm
Führungsschrauben 6,8 Nm
Schraube am U-Turn-Einsteller 1,4 Nm

WARTUNGS-INTERVALLE GPS Metro Judy TT/C 
Judy XC / 

Pilot C Judy SL
Pilot 

XC/SL

Obere Rohre von Schmutz und 
Verunreini gungen reini gen E E E E E

Obere Rohre auf Kratzer �berpr�fen E E E E E
Staubdichtungen/Rohre schmieren 10 10 10 10 10
Anzugsmomente der oberen 
Abdeckkappen, der Bremssockel und der 
F�hrun gsschrauben �ber pr�fen

25 25 25 25 25

Luftdruck pr�fen * * * * E

Untere Baugruppe ausbauen, Lagerh�lsen 
s�ubern und �lbad wechseln * * 50 50 50

�l im Pure-System wechseln * * * * *

�l im Motion Control-System wechseln * * * * 100

Air U-Turn/Dual Air/Air Assist-Gruppe 
s�ubern und schmieren * * * * 50

Schraubenfeder oder U-Turn-
Schraubenfedergruppe s�ubern und 
schmieren

100 100 100 100 *

PopLoc-Zug und -Au�enh�lle s�ubern und 
schmieren * * * * 50

Reba SL, Race 
& Team

SID Race, SL 
& World Cup

Pike SL, Race 
& Team

Obere Rohre von Schmutz und 
Verunreini gungen reini gen E E E

Obere Rohre auf Kratzer �berpr�fen E E E
Staubdichtungen/Rohre schmieren 10 10 10
Anzugsmomente der oberen 
Abdeckkappen, der Bremssockel und der 
F�hrun gsschrauben �ber pr�fen

25 25 25

Luftdruck pr�fen E E *

Untere Baugruppe ausbauen, Lagerh�lsen 
s�ubern und �lbad wechseln 50 50 50

�l im Pure-System wechseln * 100 *

�l im Motion Control-System wechseln 100 * 100

Air U-Turn/Dual Air/Air Assist-Gruppe 
s�ubern und schmieren 50 50 *

Schraubenfeder oder U-Turn-
Schraubenfedergruppe s�ubern und 
schmieren

* * 100

PopLoc-Zug und -Au�enh�lle s�ubern und 
schmieren 50 50 50

Hinweise:
E = Nach jeder Fahrt
Die Zahlen geben die Fahrzeit in Stunden an.
Die Wartungsvorgänge sind je nach dem Fahrergewicht, dem Fahrstil und den Fahrbedingungen, Wettereinflüssen und bei Renneinsätzen 
häufiger vorzunehmen.

*

*

*

*

Boxxer Ride, 
Race, Team & 

World Cup

E

E

*

E

25

*

25
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G E W Ä H R L E I S T U N G D E R S R A M   C O R P O R A T I O N

Garantieumfang
SRAM garantiert vom Erstkaufdatum an für zwei Jahre, dass das Produkt frei von Mängeln
in Material oder Verarbeitung ist. Diese Gewährleistung kann nur vom Erstkäufer in
Anspruch genommen werden und ist nicht übertragbar. Ansprüche aus dieser
Gewährleistung sind über den Händler, bei dem das Fahrrad oder die SRAM-Komponente
erworben wurde, geltend zu machen.  Der Kaufbeleg muss im Original vorgelegt werden.

Lokale Gesetzgebung
Diese Gewährleistung räumt Ihnen spezifische Rechte ein. Je nach Bundesland (USA),
Provinz (Kanada) oder Ihrem Wohnland verfügen Sie möglicherweise über weitere Rechte.

Die Gewährleistung ist in dem Maße, in dem sie von der lokalen Gesetzgebung abweicht, in
Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung zu bringen. Der jeweiligen lokalen
Gesetzgebung unterliegen möglicherweise Ausschlüsse und Einschränkungen aus dieser
Gewährleistung. Für bestimmte Bundesstaaten der USA sowie einige Länder außerhalb der
USA (einschließlich von Kanadischen Provinzen) gilt beispielsweise Folgendes:

a. Die Ausschlüsse und Einschränkungen in dieser Gewährleistung dürfen die gesetzlich
festgelegten Rechte des Verbrauchers nicht beeinträchtigen (z.B. Großbritannien).

b. Andernfalls sind derartige Ausschlüsse und Einschränkungen unwirksam.

Haftungsbeschränkung
Im nach der örtlichen Gesetzgebung zulässigen Maße und mit Ausnahme der in der vorliegenden
Gewährleistung ausdrücklich dargelegten Verpflichtungen schließen SRAM bzw. seine Lieferanten
jegliche Haftung für direkte, indirekte, spezielle, zufällige oder Folgeschäden aus.

Gewährleistungsausschluss
- Die Garantie gilt nicht für Produkte, die nicht fachgerecht bzw. nicht gemäß den Montageanleitungen

von SRAM montiert und eingestellt wurden. Die SRAM-Montageanleitungen finden Sie im Internet
unter www.sram.com oder www.rockshox.com.

- Diese Garantie gilt nicht bei Schäden am Produkt infolge von Unfällen, Stürzen oder missbräuchlicher
Nutzung, Nichtbeachtung der Herstellerangaben oder sonstiger Umstände, unter denen das Produkt
nicht bestimmungsgemäßen Belastungen oder Kräften ausgesetzt wurde.

- Bei Veränderungen am Produkt erlischt der Gewährleistungsanspruch.
- Der Gewährleistungsanspruch erlischt ebenfalls, wenn die Seriennummer bzw. der Herstellungscode

verändert, unkenntlich gemacht oder entfernt wurde.
- Normaler Verschleiß und Abnutzung sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Zum normalen Verschleiß

von Komponenten kann es infolge des sachgemäßen Gebrauchs, der Nichteinhaltung von Empfehlungen von
SRAM und/oder von Fahren unter anderen als den empfohlenen Bedingungen kommen.

FOLGENDE KOMPONENTEN UNTERLIEGEN DEM „NORMALEN VERSCHLEIß":
• Staubdichtungen • Buchsen
• Luftschließende O-Ringe • Gleitringe
• Bewegliche Teile aus Gummi • Schaumgummiringe
• Federelemente und -Hauptlager • Obere Rohre (Tauchrohre)

am Hinterbau
• Überdrehte Gewinde/Schrauben • Bremshebelüberzüge

(Aluminium, Titan, Magnesium oder Stahl)
• Bremsbeläge • Ketten
• Kettenräder • Kassetten
• Schalt- und Bremszüge • Lenkergriffe

(Innen- und Außenzüge)
• Schaltgriffe • Spannrollen
• Bremsscheiben • Werkzeug

- Schäden, die von Fremdbauteilen verursacht werden, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Schäden infolge der Verwendung von Teilen, die nicht kompatibel oder geeignet sind bzw. nicht von

SRAM für die Verwendung mit SRAM-Komponenten autorisiert wurden, sind von der Gewährleistung
ausgeschlossen.

¡Enhorabuena! Ha adquirido usted lo mejor que existe en componentes de
suspensión para bicicleta. Este manual contiene información importante para utilizar y
mantener la horquilla de forma segura. A fin de garantizar que la horquilla RockShox
funcione bien, le recomendamos que sea instalada por un mecánico de bicicletas
cualificado. Asimismo le rogamos siga nuestras recomendaciones, lo que contribuirá a
que usted disfrute sin problemas de la experiencia de montar en bicicleta.

1. La horquilla de esta bicicleta se ha diseñado para un solo ciclista, sobre pistas de 
montaña y condiciones todoterreno similares. 

2. Antes de montarse en la bicicleta, compruebe que los frenos estén bien instalados y 
ajustados. Use los frenos con cuidado y aprenda sus características practicando su 
técnica de frenada en circunstancias que no sean de emergencia. Un frenazo fuerte o un 
uso incorrecto del freno delantero pueden provocar una caída. Si los frenos no están bien 
ajustados o instalados, o si se usan de modo incorrecto, el ciclista podría sufrir lesiones 
graves o incluso mortales. 

3. La horquilla de la bicicleta puede averiarse en determinadas circunstancias, por ejemplo (entre 
otras situaciones) en caso de pérdida de aceite, choque o cualquier otra actividad que haga 
que los componentes o piezas de la horquilla se doblen o rompan, o durante largos períodos 
de inactividad. Es posible que no se aprecie a simple vista que la horquilla está averiada. No 
monte en la bicicleta si nota que la horquilla tiene piezas rotas o dobladas, si pierde aceite, si 
se escucha que el amortiguador llega al tope de forma excesiva o si existen indicios de que la 
horquilla está deteriorada, como puede ser una pérdida de amortiguación. En tal caso, lleve la 
bicicleta a un distribuidor cualificado para que la revise y repare, ya que una avería en la 
horquilla podría causar daños en la bicicleta o lesiones personales. 

4. Utilice siempre piezas originales RockShox. La utilización de repuestos no originales 
anula la garantía y podría ocasionar un fallo estructural del amortiguador, que podría 
provocar a su vez la pérdida de control de la bicicleta con el consiguiente riesgo de sufrir 
lesiones graves o incluso mortales. 

5. Tenga mucho cuidado de no inclinar la bicicleta hacia ningún lado al colocarla en un 
portabicicletas sujeta por las punteras de la horquilla (tras desmontar la rueda delantera). 
Los brazos de la horquilla podrían sufrir daños estructurales si la bicicleta se inclina 
mientras las punteras de la horquilla se encuentran en el portabicicletas. Asegúrese de 
que la horquilla esté bien sujeta con un dispositivo de desmontaje rápido. Cerciórese de 
que la rueda trasera esté bloqueada cuando utilice CUALQUIER portabicicletas que 
inmovilice las punteras de la horquilla. Si no lo hace, la rueda trasera podría hacer que la 
masa de la bicicleta induzca cargas laterales en las punteras de la horquilla, provocando 
su rotura o agrietamiento. Si la bicicleta se inclina o se cae del portabicicletas, no monte 
en ella hasta haber examinado adecuadamente la horquilla para detectar posibles daños. 
En caso de duda o de que se haya producido algún daño en la horquilla, llévela a un 
distribuidor para que la inspeccione o bien póngase en contacto con RockShox (consulte 
la lista de distribuidores internacionales). Un fallo en los brazos o en las punteras de la 
horquilla podría ocasionar la pérdida de control de la bicicleta y posiblemente lesiones 
graves o incluso mortales.

6. Horquillas diseñadas para utilizarse con frenos en V: instale únicamente frenos tipo cantilever 
en los pasadores de freno existentes. Las horquillas con puente sin percha están diseñadas 
exclusivamente para frenos en V o cantilever hidráulicos. No utilice frenos cantilever que no 
hayan sido diseñados por el fabricante para funcionar con puentes sin percha. No pase el 
cable del freno delantero ni su funda a través del vástago ni de otras piezas o topes del cable. 
No utilice dispositivos de palanca del cable del freno delantero montados en el puente. 
Horquillas diseñadas para utilizarse con frenos de disco: para la correcta instalación y montaje 
de la zapata de freno deben seguirse las instrucciones del fabricante.

7. Siga todas las instrucciones del manual del usuario para el cuidado y mantenimiento de 
este producto.

LAS HORQUILLAS ROCKSHOX ESTÁN DISEÑADAS PARA USO TODOTERRENO EN 
COMPETICIÓN, Y NO SE SUMINISTRAN EQUIPADAS CON LOS REFLECTORES NECESARIOS 
PARA CIRCULAR POR CARRETERA. SI VA A UTILIZAR ESTA HORQUILLA PARA CIRCULAR EN 
CUALQUIER MOMENTO POR VÍAS PÚBLICAS, SU DISTRIBUIDOR PODRÁ INSTALARLE UNOS 
REFLECTORES QUE CUMPLAN LA NORMA "CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION'S 
(CPSC) REQUIREMENTS FOR BICYCLES" (REQUISITOS PARA BICICLETAS DE LA COMISIÓN 
DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS DE CONSUMO).

I M P O R T A N T E :
Información para seguridad del usuario




