
UNION
®
 Pedal Montage- und Demontage-Anleitung 

 
 

WERKZEUG 

• Für die Montage sowie Demontage eines Pedals in oder aus eine(r) Tretkurbel eines Fahrrades benötigen Sie einen 

15 mm (Pedal-) Maulschlüssel.In dem Marwi Produktsegment finden Sie das hochwertige „Bike Tool“ Werkzeug 

Pedalschlüssel BT-015.  

Nähere Informationen dazu erhalten Sie unter BT-015. 

• Für den Fall dass die Pedalachse über einen 6mm Innensechskant verfügt können Sie für Montage und Demontage 

auch einen 6mm „INBUS
®“ 

-Schlüssel benutzen. 

In dem Marwi “Bike Tool” Programm finden Sie verschiedene hochwertige >>Einklappbare Fahrrad-Werkzeuge<< 

mit je mehreren Innensechskantschlüsseln.  

Näheres dazu erfahren Sie unter Einklappbare Fahrrad-Werkzeuge. 

 

BEACHTE 

• Alle UNION
®
 Pedale sind mit einem “L” für das Pedal der linken Seite oder mit einem “R” für das Pedal der rechten 

Seite markiert. 

• Wenn Sie ein mit „L“ markiertes (linkes) Pedal in die Tretkurbel montieren müssen Sie den Maulschlüssel links 

herum (im Gegen-Uhrzeigersinn) drehen. Wenn Sie ein mit “L” markiertes (linkes) Pedal aus der Tretkurbel 

demontieren müssen Sie den Maulschlüssel rechts herum (im Uhrzeigersinn) drehen. 

• Wenn Sie ein mit “R” markiertes (rechtes) Pedal in die Tretkurbel montieren müssen Sie den Maulschlüssel rechts 

herum (im Uhrzeigersinn) drehen. Wenn Sie ein mit “R” markiertes (rechtes) Pedal aus der Tretkurbel demontieren 

müssen Sie den Maulschlüssel links herum (im Gegen-Uhrzeigersinn) drehen. 

• Nutzen Sie beim abschließenden Festdrehen der Pedalachse ein maximales Drehmoment von 35 Nm! 

• Die meisten UNION
®
 Pedale sind mit je einem geprüften Rückstrahler pro Seite ausgestattet. 

MARWI empfiehlt ausdrücklich die Pedale jederzeit mit je 2 montierten Rückstrahlern zu nutzen (falls möglich)! 

Beachten Sie dazu die Anforderungen in den Straßenverkehrs-Vorschriften des jeweiligen Landes. 

 

ANLEITUNGEN 

Demontage 

Im Falle dass sich ein Pedal noch in der Tretkurbel befindet: 

• Setzen Sie den 15mm Maulschlüssel auf die Schlüsselflächen der Pedalachse an. 

• Drehen Sie, um ein mit “L” markiertes (linkes) Pedal zu demontieren, den Maulschlüssel rechts herum (im 

Uhrzeigersinn), oder um ein mit “R” markiertes (rechtes) Pedal zu demontieren den Maulschlüssel links herum (im 

Gegen-Uhrzeigersinn). 

• Sollte die Pedalachse nur sehr schwer zu drehen sein so mag etwas rostlösendes Öl das Problem lösen. 

 

Montage 

Sollten sich keine Pedale (mehr) in der Tretkurbel befinden: 

• Nehmen Sie ein neues Pedal und prüfen Sie ob es das richtige Pedal (linkes oder rechtes), für die entsprechende 

Tretkurbel (Fahrradseite) an der Sie es montieren möchten, ist. 

• Fetten Sie das Gewinde leicht ein. Dies ermöglicht eine einfachere spätere Demontage. 

• Drehen Sie die Pedalsachse, zunächst mit der Hand, mit der entsprechenden Drehrichtung (links herum = im 

Gegen-Uhrzeigersinn bei einem mit “L” markiertem Pedal / rechts herum = im Uhrzeigersinn bei einem mit “R” 

markiertem Pedal) in die Tretkurbel ein. 

• Es ist wichtig dies sehr vorsichtig zu tun da die Gewinde leicht beschädigt werden können. 

• Wenn sich das Pedalgewinde leicht in die Tretkurbel eindrehen lässt, so setzen Sie diesen Vorgang für mindestens 

3 volle Umdrehungen mit der Hand fort. 

• Setzen Sie nun den 15mm Maulschlüssel auf die Schlüsselflächen der Pedalachse an und drehen Sie die 

Pedalachse, bei Beibehaltung der entsprechenden Drehrichtung, vollständig in die Tretkurbel ein. 

• Das abschließende Anzugsmoment soll dabei (max.) 35 Nm betragen! 

 

Wartung 

• Wechseln Sie die Pedale aus wenn die Trittflächen abgetreten sind! 



• Prüfen Sie den sicheren Zustand der Pedale vor jedem Fahrtantritt! 

• Es besteht die Möglichkeit „Konus-Kugel-Lagerung“ sowie „Industrie-Kugellagerung“ nachzustellen und zu fetten. 


