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Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über ACROS und erhal-
ten detaillierte Informationen zu den einzelnen Produkten. Diese In-
formationen sind vertraulich zu behandeln und sind ausschließlich für 
den Kunden bestimmt, der die Dokumentation erhalten hat.

ACROS wurde 1999 in Renningen, 30 km südwestlich von Stuttgart, gegrün-
det. Mit dem Know-how aus der Wälzlager Technik werden seither hoch-
wertige Komponenten für den Fahrradbereich entwickelt und vertrieben. Die 
hohe Fertigungstiefe am Standort Deutschland ermöglicht schnelle, innova-
tive und qualitativ hochwertige Umsetzung der Ideen.

Das ACROS Team besteht aus jungen, dynamischen und voll motivierten Mit-
arbeitern. Die trails sind unsere Lebenseinstellung, die Quelle unserer Ideen 
und die Grundlage unserer Arbeit. Hier stellen wir uns immer wieder erneut 
der Herausforderung, Mountainbiken besser zu machen. Wir erleben unse-
re Ideen über den ganzen Entwicklungsprozess mit, begleiten die komplette 
Fertigung und testen unsere Produkte selbst auf dem härtesten Prüfstand der 
Welt – den trails.

Die direkte Kommunikation mit unseren Kunden ist für uns elementar, um 
somit immer auch das richtige Gespür für die Bedürfnisse und Anforderungen 
der Fahrer zu behalten. Messen und Festivals sind für diesen Zweck die ideale 
Plattform und ACROS ist auf den wichtigsten Veranstaltungen stets vertreten. 

The following pages provide you with more detailed information about 
ACROS and the individual products. This information is to be treated 
as confidential and is intended exclusively for customers who have 

received the documentation.

ACROS was founded in Renningen, a town 30 km south-west of Stuttgart, 
in 1999. Since that time, the know-how from rolling bearing technology has 
been used to develop and market high-quality components for the bicycle 
sector. The high vertical integration of manufacturing at the German location 

enables rapid, innovative and high-quality implementation of ideas.

The ACROS team consists of young, dynamic fully motivated employees. The 
trails are our attitude to life, the source of our ideas, and the basis of our 
work. Here, time and again, we face up to the challenge of making moun-
tainbiking better. We experience our ideas throughout the entire development 
process, accompany the complete manufacturing process, and test the pro-

ducts ourselves on the toughest test units in the world – the trails.

Direct communication with our customers is one of our fundamental princip-
les, ensuring that we always maintain the right sensitivity for the needs and 
requirements of bikers. Trade fairs and festivals are the ideal platform for this 

purpose, and ACROS is always represented at the most important events.

Die Firma

THE company
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Auch der Vertrieb über den Fachhandel erlaubt uns den heißen Draht zum Kunden direkt in unsere Erfahrungen 
einzubinden. Die Begeisterung und Leidenschaft unserer Kunden erfordert permanente Weiterentwicklung und indi-
viduelle Anpassungen. Diese Herausforderung treibt uns in der Entwicklung an und führt sich bis zum konsequent 
durchdachten Endprodukt fort. 

Sorgfältige Konstruktionen mit modernen 3D-CAD Programmen sind die Grundlage unserer Produktentwicklung. 
Anschließend werden wertvolle Erkenntnisse mit aufwendigen FEM-Analysen unter Berücksichtigung der in der Praxis 
auftretenden Kräfte gewonnen. Die ersten Prototypen werden dann auf eigens entwickelten Prüfständen endlosen Last-
zyklen unterzogen, um die Baugruppen auf Herz und Nieren zu überprüfen. Zusätzlich arbeitet ACROS eng mit den 
führenden Prüfinsituten für eine unabhängige Prüfung der Bauteile zusammen. Anschließend werden Vorserienmodel-
le von unseren Werks-Testfahrern unter widrigsten Witterungsbedingungen eingesetzt und ermöglichen die sinnvolle 
Bauteiloptimierung bis zur anschließenden Serienreife.

Die Fertigung der ACROS Komponenten erfolgt auf modernsten CNC Maschinen. Von der CAD-Zeichnung bis zum 
fertigen Produkt wird alles in unserem Haus erstellt und begleitet. In diesen Prozessen setzen wir auf modernste Ferti-
gungstechniken, die den hohen Standard unserer Komponenten gewährleisten.

Selling our products through specialized retail outlets also enables us to integrate this ‚hotline‘ to the customer directly 
into our experience. The enthusiasm and passion of our customers requires permanent product enhancement and 
individual adaptations. This challenge drives us in our development, and continues all the way to the consistently 

sophisticated final product.

Careful engineering design with modern 3D-CAD programs are the basis of our product development. Subsequently, 
valuable insight is acquired through sophisticated FEM analyses, taking account of the forces that occur in practice. 
The first prototypes are then subjected to endless load cycles on test units developed in-house for a rigorous examina-
tion of the assemblies. In addition, ACROS works closely with the leading testing institutes for independent testing of 
the components. Then, pre-series models are used by our plant test riders under the most adverse weather conditions, 

enabling useful optimization of the components up to subsequent series maturity.

ACROS components are manufactured on state-of-the-art CNC machines. From the CAD drawing all the way to the 
finished product, everything is created and accompanied within our company. In these processes, we rely on the latest 

production techniques, ensuring the high standard of our components. 
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Erstklassige Werkzeuge und die Bedienung der modernen Maschinen durch geschultes Fachpersonal sichern die 
präzise Fertigung unserer Produkte und bilden die Grundlage unseres hohen Standards. Modernste Prüf- und Mess-
technik dient der Überwachung unserer Serienfertigung und sorgt für die Einhaltung der Toleranzen.

Unsere Trails – unsere Natur. Im Hinblick auf Umweltmanagement legen wir ausgesprochen großen Wert auf die 
Verträglichkeit mit unserer unschätzbar wertvollen Umwelt. Vom papierarmen Büro, recyclebaren Verpackungen und 
umweltverträglichen Schmierstoffen suchen wir unsere Lieferanten kritisch aus und leisten einen wichtigen Beitrag 
zum Umweltmanagement.

Diese Grundlagen sorgfältiger Arbeitsweise resultieren auch in unserer Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001.

First-class tools and operation of the modern machines by trained and qualified personnel ensure the precise manuf-
acturing of our products and form the basis of our high standard. State-of-the-art testing and measurement techno-

logy monitors our series manufacturing and ensures adherence to the tolerances.

Our trails – our natural environment. With regard to environment management, we place extremely high value on 
compatibility with our inestimably valuable environment. From our low-paper office, recyclable packaging, and en-
vironmentally compatible lubricants, we select our suppliers with a critical eye, making an important contribution to 

environment management.

These fundamental principles of careful work have also resulted in our certification complying with DIN EN ISO 
9001.
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STRATO – MID-LEVEL

Die Stratosphäre folgt auf die hier nicht erwähnte 
Troposphäre. Im absoluten entry-level bieten wir 
keine Produkte an. Daher beginnt die erste Pro-
duktlinie mit der STRATO-LINE. In einer Höhe 
zwischen 10 – 50 km über die Erdoberfläche rei-
chend, steht der Begriff Strato für unsere mid-level 
Produkte.
•    durchdachtes Design
•    zuverlässige Funktion
•    erschwinglich

Garantie: 2 Jahre

MESO – HIGH-END

Die Mesosphäre schließt an die Stratosphäre an 
und reicht von 50 – 85 km über die Erdoberflä-
che. Produkte aus unserer MESO-LINE bieten 
high-end performance.
•    ausgezeichnetes Design
•    einwandfreie Funktion
•    innovative Technologie
•    feines Oberflächenfinish

Garantie: 5 Jahre

EXO – TOP-LEVEL

Die Exosphäre liegt über allen anderen. Die Gren-
ze zum interplanetaren Raum! Oberhalb von 600 
km symbolisiert die EXO-LINE perfekt unser Be-
streben, Komponenten auf den Markt zu bringen, 
die den höchsten Anforderungen gerecht werden. 
Components at a next level.
•    bahnbrechendes Design
•    hervorragende Funktion
•    geringes Gewicht
•    revolutionäre Technologie
•    feinstes Oberflächenfinish
•    exklusive Farbgebungen
•    pimp-style at its best

Garantie: 10 Jahre

STRATO – MID-LEVEL

The stratosphere is above the troposphere, which 
is not mentioned here. We do not offer any pro-
ducts at the absolute entry level. This is why the 
first product line begins with the STRATO-LINE. 
Reaching up to an altitude between 10 – 50 km 
above the earth‘s surface, the expression ‚Strato‘ 
stands for our mid-level products.
•    Elaborate design
•    Reliable function
•    Affordable

warranty: 2 years

MESO – HIGH-END

The mesosphere follows the stratosphere, exten-
ding up to 50 – 85 km above the earth‘s surface.
Products from our MESO-LINE provide high-end 
performance.
•    Excellent design
•    Perfect function
•    Innovative technology
•    Fine surface finish

warranty: 5 years

EXO – TOP-LEVEL

The exosphere is located above all others. The 
frontiers to interplanetary space! Above 600 km, 
the EXO-LINE perfectly symbolizes our goal to put 
components on the market that meet the highest 
requirements. Components at a next level.
•    Ground-breaking design
•    Outstanding function
•    Low weight
•    Revolutionary technology
•    Finest surface finish
•    Exclusive color assignments
•    Pimp-style at its best

warranty: 10 years

PRODUKTLINIEN & GARANTIE

PRODUCT  LINES & wARRANTY
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EINSATZGEBIETE:

XC – Race / X Country
Das Cross-Country-Mountainbike ist für den (Renn-)Einsatz auf Straßen und unbefestigten We-
gen ausgelegt, weniger für den Einsatz in schwerem Gelände. Das Cross-Country-Mountain -
bike ist typischerweise ein Hardtail, also nur vorne gefedert, wobei die Federgabel meist über 

-
gefederte Mountainbikes zum Einsatz. Neben V-Brakes sind an Cross-Country-Mountainbikes 

wird ein niedriges Gewicht angestrebt, teilweise unter 10 kg. Die Sitzposition auf einem Cross-
Country-Mountainbike ist eher gestreckt, der Lenker ist gerade und ungekröpft. 

ACROS Komponenten sind stets für bestimmte Einsatzzwecke optimiert und ausgerichtet. Es ist 
daher wichtig, dass die Auswahl der Komponenten an einem Fahrrad auch stets den erforder-
lichen Sicherheitsreserven gerecht wird.

FR - Freeride
Freeride-Mountainbikes sind wie die Downhill-Mountainbikes für den Einsatz in schwerem ab-
schüssigem Gelände konzipiert, vollgefedert und verfügen über große Federwege von 150-200 
mm. Im Gegensatz zum Downhill-Mountainbike ist der Einsatzzweck nicht ausschließlich auf 
Abfahrten ausgerichtet. Durch moderne Dämpfungssysteme, die ein Wippen der langhubigen 
Federung beim Pedalieren verhindern, und absenkbare Federgabeln für eine bessere Steigfä-
higkeit auf steilen Streckenabschnitten, kann man mit einem Freeride-Mountainbike auch der 

auf die im Downhillsport typische Doppelbrückengabel verzichtet und stattdessen eine langhu-
bige Federgabel mit nur einer Brücke verwendet, um das Rad wendiger zu machen.

DH - Downhill
Downhill-Mountainbikes sind für schnelle Abfahrten in schwerem Gelände konzipiert. Da 
Downhill-Mountainbikes vorwiegend nur bergab bewegt werden und der Anstieg meist nicht aus 
eigener Kraft bewältigt wird (Lift), gilt bei diesen Rädern ein hohes Gewicht von über 20 kg als 
akzeptabel. Das hohe Gewicht ist eine Folge der sehr stabilen Bauart, die aufgrund der bei den 
Abfahrten auftretenden hohen Belastungen erforderlich ist. Die Rahmen sind vollgefedert und 
verfügen über große Federwege bis zu 200 mm oder mehr. Die Federgabel ist fast immer als 

Aus diesem Grund werden gelegentlich auch so genannte Upside-Down-Federgabeln (engl.: 

Bremsen eines Downhill-Mountainbikes sind auf hohe Beanspruchung ausgelegt, weswegen 
Scheibenbremsen mit großem Bremsscheibendurchmesser (190 bis 210 mm) zum Einsatz kom-
men. Die Fahrer tragen Schutzbekleidung, wie Integralhelm, Brust-, Schulter-, Arm- und Bein -
protektoren sowie verstärkte Handschuhe.
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DEFInED PURPOSE:

RD - Street / Road
Road bikes are specially designed bikes for bicycle street racing and ambitious cyclists. The 
weight optimized design, the sportive geometry, 28“ wheels with narrow tires to reduce the 
friction and the classical drop bar are characteristics for these bikes. Suspension is not needed 
and will not be found on road bikes To keep the weight as low as possible are many component 
are made of carbon or titanium, even frames are made of carbon. Due to this technical expertise 
we can realize weights under 6kg.
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LAGERTECHNOLOGIE:

BEARING TECHNOLOGY:

CERAMIC
Ceramic Hybrid Lager werden aus  
dem Zusammenspiel von Edel-
stahl -Lagerringen und Kerami-
kugeln gefertigt. Durch die Kera-
mikkugeln wird eine enorm hohe 
Lebensdauer und Leistungsfähig-
keit erreicht. 

EDELSTAHL
Lager aus Edelstahl bieten her-
vorragende Korrossionsschutzei-
genschaften. Für Wälzlager sind 
härtbare Materialen erforderlich, 
daher sind auch Lager aus Edel-
stahl magnetisch.

CERAMIC
Ceramic Hybrid Bearings are 
made of stainless steel bearing 
rings and ceramic balls. The result 
of this combination is an increase 
of the bearing lifetime and the 
technical performance.  

STAINLESS STEEL
Bearings made of stainless steel 
provide outstanding corrosion 
protection properties. Rolling be-
arings require heat-treatable ma-
terials, and this is also why bea-
rings made of stainless steel are 
magnetic.

Wälzlagertechnik
Die Lagertechnik ist das Kernstück in ACROS Kompo-
nenten. Wir haben die Möglichkeit unsere Kugellager 
optimal auf die Anforderungen anzupassen, um damit 
ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen.

Bearing technology
Angular contact bearings are the core element of be-
aring technology in ACROS components. Their design 
means that axial forces are absorbed, ensuring out-
standing function.

100Cr6
Die Lager sind aus dem Wälzla-
gerstahl 100Cr6 gefertigt. Durch 
eine Wärmebehandlung werden 
die Lager speziell gehärtet, hier-
durch können die Lager hohe Be-
lastungen aufnehmen. 

100Cr6
This bearings are made of carbon 
chromium steel and become har-
dened due to a special heat treat-
ment to increase the durability and 
lifetime.

CERAMIC
ACROS CERAMIC Komponenten 
haben eine lange Tradition. Wir 
verwenden Hochleistungskera-
mikwerkstoffe, die auf den Ein-
satzzweck ideal abgestimmt sind. 
CERAMIC-Komponenten stellen 
ein absolutes technisches High-
light dar.

CERAMIC
ACROS CERAMIC componen-
ts have a long tradition. We use 
high-performance ceramic ma-
terials that are ideally geared to 
the intended purpose. CERAMIC 
components are an absolute tech-
nical highlight.
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DICHTUNGSTECHNOLOGIE:

SEALING TECHNOLOGY:

LAB
Labyrinthdichtungen ermöglichen 
leichte Bauweise bei guter Funk-
tion. Eine regelmäßige Überprü-
fung und Pflege ist aber unerläss-
lich.

R2
Eine speziell geformte Dichtlippe, 
die ähnlich wie ein O-Ring aufge-
zogen wird. Die Überprüfung des 
korrekten Sitzes dieser Dichtung 
ist unerlässlich.

R3
Eine speziell geformte Dichtlippe 
mit Blecharmierung mit besten 
Dicht-Eigenschaften. Die aufge-
schobene Dichtung sitzt fest, de-
finiert und garantiert dadurch be-
ste Funktion bei dennoch geringer 
Reibung.

R3
A specially shaped sealing lip with 
steel-plate reinforcement and the 
best possible properties. The slide-
on seal is firmly seated, defining 
and guaranteeing an optimized 
function but with low friction.

R2
A specially shaped sealing lip, 
applied in a similar way to an O-
ring.
It is essential to check that this 
seal is correctly seated.

LAB
Labyrinth seals enable lightweight 
design and construction and en-
sure reliable functioning.
However, regular checks and 
maintenance are essential.
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ARTIKELNUMMER:

ITEM NUMBER:

16.02.000R3S
Artikel | article:
    - AH-06 -

Farboption | coloroption:
  - schwarz | black -

R1
R2
R3

Entwicklungsstufe | release
                        - R3 -

Lager | bearing:
   - stainless -

xx.01.xxx silber / silver
xx.02.xxx schwarz / black
xx.03.xxx weiß / white
xx.04.xxx rot / red
xx.05.xxx blau / blue
xx.06.xxx gold / gold
xx.07.xxx orange / orange
xx.09.xxx titan / titanium
xx.11.xxx grün / green
xx.12.xxx braun / brown
xx.13.xxx lemonic / lemonic
xx.14.xxx lila / purple
xx.15.xxx türkis / turquoise
xx.16.xxx rosa / pink
xx.17.xxx chrom / chrome

100Cr6               
stainless               S
ceramic hybrid     CXS
ceramic ultimate   CX
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Der Klassische AHEAD Steuer-
satz wird heute an den meißten 
MTB´sverwendet. Es werden 

sowohl oben als 
auch unten am 
S t e u e r r o h r 
Lagerscha len 
eingepresst mit 

einem Durchmes-
ser on 30mm bis 49,65mm. 
Die Lager selbst liegen in 
den Lagerschalen außerhalb 
des Rahmens. Hier werden 
Federgabeln mit einem durch-
gängigem Gabelschaft in 1 
1/8“oder in 1.5“ verwendet.

Die neuste Generation von Rädern hat ein sog. Tapered-Steuersatzsystem.
Hier hat das Steuerrohr oben und unten verschiedene Einpressdurchmesser.
Es muss die untere Schale bzw das untere Einpressmaß separat vom oberen 
Einpressmaß bestimmt werden. Zuerst muss der Steuerrohrdurchmesser oben 
und unten bestimmt werden, anschließend muss das Gabelmaß oben wie 
unten vermessen werden. Federgabeln können hier entweder einen durch-
gängigen Gabelschaft in 1 1/8“ haben oder auch eine Tapered-Version mit 
einem konifiziertem Gabelschaft von unten 1.5“ und oben 1 1/8“ oder auch 
1 1/8“ oben und 1 1/4“ unten.

Bei INTEGRATED-Steuer-
sätzen ist keine Lagerschale 
mehr notwendig. Die Lauf-
fläche für die Kugellager ist 
bereits mit 45° im Steuerrohr 
einlaminiert. Die Kugellager 
werden hier nur noch in den 
Rahmen eingelegt. Bei der 
INTEGRATED-Version gibt es 
entweder 41mm oder 42mm 
Steuerrohrdurchmesser. 

Beim SEMI-INTEGRAED Steuer-
satz werden auch Lagerschalen 
oben und unten in das Steuer-
rohr eingepresst. Der Einpress-
durchmesser liegt hier jedoch 
bei 44mm, was dazu führt das 
die Lager in den Lagerschalen 
im Steuerrohr versenkt liegen. 
Hier werden wie beim AHEAD- 
Steuersatz Federgabeln mit 
einem durchgängigem Gabel-
schaft in 1 1/8“ oder in 1.5“ 
verwendet. 

39,80mm

28,601 1/8“ - 1.5“
Tapered

33mm

28,601 1/8“ - 1 1/4“
Tapered

39,80mm

38,10

30mm

28,60

27mm / 26,4mm

25,401“ 1 1/8“

1.5“

27mm / 26,4mm

25,40
      1“ 
Threaded

Die Klassische 1“ Gabel �ndet 
heute kaum noch anwendung. 
Vereinzelt in Rennrädern, Spezialrä-
dern oder in  Kinderrädern.  

Die 1“ geschraubten Gabeln 
werden meistens nur an Trekking- 
und Cityrädern verbaut. Hier wird 
über eine Kontermutter am 
Steuersatz das Lagerspiel einge-
stellt. 

Die 1 1/8“ Gabeln ist das häu�gst
verwendete Gabelmaß. Sie werden in
fast allen Bereichen des Radsports
eingesetzt, ob MTB, Rennrad oder 
Trekkingbike 

Dieses Maß wird nur noch von 
einigen wenigen Herstellern 
verwendet und ist sehr selten. 
Meißt kommt dies noch im 
Rennradbereich zum Einsatz. 

Das große 1.5“ Maß wird haupt-
sächlich im extrem MTB Bereich 
verwendet.  Viele Downhill- und 
Freeridegabeln die starken 
Belastungen ausgesetzt sind 
verwenden das 1.5“ Maß. 

Die neuste Generation der Gabeln 
haben einen Tapered-Gabelschaft. 
Dies führt zu sehr guten Stei�gkeits-
werten bei einem moderatem 
Gewicht. Der Gabelschaft läuft von
1.5“ auf 1 1/8“ stark konisch zu.

STEUERSATZ- UND GABELVARIANTEN:
Die verschiedenen Steuersatzarten:

45°

45°

45
°

45°

Die verschiedenen Gabelarten:
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The classical AHEAD headset 
will be found on most moun-
tain bikes nowadays. The be-
aring shells with a diameter 
of 30mm or 49,65mm get 
pressed into the frames head 
tube. The bearings it self will 
be found in the bearing shells 
outside the frame. These sy-
stems are made for standard 
forks with an continuous 
steerer of 1.1/8” or 1.5”.

The newest generation of bikes uses the so called TAPERED headset where 
the head tube has different diameters at the top and bottom. The 
head tube diameter has to be measured separately for the top and 
bottom to find the right shells to fit the frame. As next step you will 
have to check your fork steerer. Here are three different systems 
possible, your bike could be equipped with a standard 1.1/8” fork 
with an continuous steerer or it uses the new TAPERED standard 
where the fork will have a conical steerer with 1.5” or 1.1/4 at the bottom 
and 1.1/8” at the top of the steerer.

The INTEGRATED headset 
does not need any bearing 
shells anymore. The bearing 
shell is already integrated in 
the frame, the contact surface 
for the bearings has an angle 
of 45°, so that the bearings 
can be placed in the frame 
directly. The INTEGRADT-
ED system uses a 41mm or 
42mm head tube diameter 
for the use of 1.1/8” forks 
with an continuous steerer.

The SEMI-INTEGRATED headset 
uses also bearing shells which 
are pressed into the frame , 
but the diameter of the shells 
is 44mm to place the bearings 
inside the frame and gives  that 
system a clean and smooth look. 
These systems are also made for 
1.1/8” forks with an continuous 
steerer.

HEADSET AND FORK OPTIONS:
The different headset types:

45°

45°

45
°

45°

The different fork types:

39,80mm

28,601 1/8“ - 1.5“
Tapered

33mm

28,601 1/8“ - 1 1/4“
Tapered

39,80mm

38,10

30mm

28,60

27mm / 26,4mm

25,401“ 1 1/8“

1.5“

27mm / 26,4mm

25,40
      1“ 
Threaded

The 1“ headset is nowadays  also rarely 
used and will only be found on classical 
steel road bikes, some Trekking, 
Commuterbikes or on kids bikes. The 
system uses a star nut  in the steerer to 
adjust the play of the bearing.

The 1“ threaded headset is nowa-
days rarely used and will only be 
found on classical steel road bikes, 
some Trekking or Commuterbikes. 
The system uses a counter nut to 
adjust the play of the bearing.

The 1.1/8 standard is the mostly used 
system on the market and is used for 
all sorts of bicycles, e.g. road- , moun-
tain- or trekking bikes

This standard will only be found by 
some companies and is mostly 
used for special road bikes

The massive 1.5” is designed to 
cope with extreme forces from the 
use in long traveled mountain 
bikes. Many freeride and downhill 
bikes use these standard to 
increase the sti�ness of the head 
tube area.

The newest generation of forks have a 
TAPERED steerer, where the steerer is 
extremely conical. This is brings an 
improvement of the sti�ness by a 
moderate increase of weight.
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INNOVATIONS:

INNOVATIONEN:

Dieses e inmalige System w urde v on A CROS entwickelt und patentiert 
[EP1879788]. Drei Nocken erzeugen den erforderlichen Hub für die Ein
stellung des S teuersatzspiels über e ine Stellschraube -  d ie herkömliche 
Stahlkralle w ird damit überflüssig. D ank der genialen W irkungsweise 
erlaubt es auch die Verwendung bei Carbon Schaftrohren und sorgt für 
eine Reduzierung des Systemgewichts. Das THE CLAMP Option Pack ist 
kompatibel mit unserem AH-06 und Ai-22 und ermöglicht damit auch 
die Verwendung v on T HE C LAMP i n ahead- und s emi-integrierte Mo-
dellen. 

Der AH-11 ist zusätzlich mit einer Klemmschelle ausgestattet wordurch 
die erforderliche Lagerspannung auch ohne den Vorbau erhalten bleibt 
und ist damit perfekt für Reisen oder häufige Transporte im Auto geeig-
net. THE CLAMP wurde von Profis unter anderem auf der berühmten 
Strecke Paris-Roubaix ausgiebig erprobt und sorgt immer wieder für er-
staunte Blicke.

The unique system was developed and patented by ACROS [ 
EP1879788 ]. Three lifters create zhe distance to get the headset adju-
sted through a setscrew - which makes the star nut needless. Thanks to 
its ingenious effectiveness this system is perfectly suited for carbon fiber 
steerers and reduces the weight of the total system. THE CLAMP option 
pack is compatible to our AH-06 and Ai-22 and enables the use of THE 
CLAMP system also for ahead and semi-integrated bike models. 

The AH-11 is additionally equiped with a fastener which keeps the pre-
viously adjusted bearing preload even without the mounted stem. It is 
therefor perfectly suited for travelling or frequent transportation in the 
car. THE CLAMP was used by professional bikers on the famous track 
Paris-Roubaix and was intensely approved and always attracts attention.

Fixing the Headset with  “The CLAMP”
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Schraub- & Stiftring auf das Steuerrohr aufstecken.
BEACHTE: Stahlstift (S) muss in Einfräsung (E)
* Der Klemmring-Bund (K) muss auf der Stirnfläche des
Lagerinnenrings aufliegen.

(1) Vorbau aufstecken und das ganze System fest per
     Hand zusammendrücken. 
(2) Vorbauschrauben mit vorgeschriebenem Drehmoment
     anziehen.

Zur Einstellung des Lagerspiels die Stellschraube (ST) des
Schraubrings anziehen. Durch die Verdrehung der beiden
Ringe gegeneinander erzeugt die Hubkurve einen Spalt (SP).
Der daraus resultierende Druck reguliert das Lagerspiel. 

BEACHTE: Bei diesem System ist keine Spannkralle und kein Spanndeckel nötig

Fit screw- and pin ring to the steer tube.
NOTICE: Pin (S) is positioned inside recess (E)
* The compression ring (K) has to fit exactly to the inner
ring of the bearing.

(1) Mount the stem and push the whole system together.
(2) Tighten the clamp screws of the stem with the required
     torque.

To remove the headset play, tighten the adjusting bolt (ST).
Because of the torsion of the rings the lifting arc creates
a gap (SP). The pressure that is produced regulates the
headset play.

NOTICE: With this system there is no star nut and top cap necessarry

Steuersatzspiel einstellen mit “The CLAMP”
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ACROS neueste Innovation im Bereich Steuersätze bildet das Block Lock 
System - ein in den Steuersatz integrierter Lenkanschlagschutz, der hilft 
Rahmenbeschädigungen durch das Anschlagen des Lenkers am Ober-
rohr oder der Gabel an Unterrohr des Rahmens zu verhindern. Damit 
ist er vor allem für empfindliche und teure Carbonrahmen prädestiniert. 
Ausfräsungen in der oberen Lagerschale nehmen den Zapfen am Steu-
ersatzdeckel auf. Der Einschlagwinkel der Lenkereinheit wird mechanisch 
begrenzt und d ie K rafteinwirkung m it k leinen E lastomeren gedämpft. 
Der Rahmen ist somit weitestgehend vor Beschädigungen geschützt.

Die Basis des B lock L ock‘s bilden d ie bewährten ACROS Steuersätze 
AH-06 und A i-22. Beide s ind mit hochwertigen Edelstahllagern sowie 
der bewährten R3 D ichtung ausgestattet. Der notwendige Formschluss 
zwischen Steuersatz und Vorbau|Gabelschaft wird entweder durch eine 
spezielle Klemmschelle oder mittels des ACROS Block Lock kompatibelen 
A-Stem gewährleistet

The newest innovation of ACROS is the BLOCK LOCK System, where 
we integrated a steering limit to prevent you from frame damage due to 
handlebars or forks. This makes our Block Lock especially useful if you 
have an ultra light weight carbon frame. Cutouts in the upper bearing 
shell guide the pin of the headset top cap and limit the steering in a 
mechanical way. The forces will be reduced by elastomeres to increase 
the grade of protection for your frame.

The basis for our BLOCK LOCK system are our proven ACROS headsets 
AH-06 and Ai-22. Both use high quality stainless steel bearings and our 
proven R3 seal to guarantee you a long lasting performance. For the 
positve locking between headset and stem / steerer is guarantied by 
our special locking spacer or our ACROS BLOCK LOCK compatible 
A-Stem.

1–2 mm!

INNOVATIONEN:

INNOVATIONS:
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Abwandlungen und alte Logos sind NICHT zulässig

Logo- und Bilddownload

Offizielles ACROS Bildmaterial zu Produkten, Ac-
tionbildern oder Landschaftsaufnahmen findest 
Du bei uns im Internet. Hierfür gibt es einen spezi-
ellen Login, den Du von Deinem Ansprechpartner 
bei ACROS erhälst.

Nutzungsrechte

Die Rechte für alle verwendeten Texte, Bilder, 
Grafiken und Logos liegen bei der ACROS Sport 
GmbH. Die Nutzung ist ausschließlich mit der 
schriftlichen Genehmigung der ACROS Sport 
GmbH gestattet. Die Genehmigung erfolgt unter 
Vorbehalt des Widerrufs. Die Nutzung der Bildda-
ten im Internet und anderen elektronischen Medi-
en ist nicht gestattet.

Richtlinie guideline

Logo- and picture download

Official picture material for products, action shoo-
tings or landscapes is to be found at our internet.
You will get a special login from your contact per-
son at ACROS.

Rights of use

All rights for text, pictures, artworks and logos 
are strictly reserved to ACROS Sport GmbH. The 
use is only available after the written approval of 
ACROS Sport GmbH. The approval is subject of 
revocation. The use of pictures in the internet or 
other digitally media is prohibited.

CORPORATE DESIGN:
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800mm

800mm

300mm

300mm
120mm

120mm

MERCHANDISING & SALES

geplottete Aufkleber

Größe 1 [800mm]: € 8,50
Größe 2 [300mm]: € 4,50
Größe 3 [120mm]:  € 2,50

plotted sticker

size 1 [800mm]: € 8,00
size  2 [300mm]: € 4,50
size 3 [120mm]:  € 2,50

ACROS Lanyard
180.02.001


