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1. Sicherheitshinweise

Symbolerklärung

2. Verwendungsbereich

Der Pendix Schellenhalter wurde zu dem Zweck entwi-
ckelt, den Akkuhalter unabhängig von vorhandenen Be-
festigungspunkten am Fahrradrahmen zu montieren. So 
lässt sich der Batteriehalter individuell am Rahmenrohr 
positionieren.
Dabei können folgende Radtypen mit dem Schellenhalter 
ausgestattet werden:
City- / Trekking- / Tourenräder, Mountainbikes (Race-/
Crosscountry), Rennräder, Falträder, Liegeräder und wei-
tere ähnliche Typen.

3. Lieferumfang

Zum Einbau des Schellenhalters wird folgendes Spezial-
werkzeug benötigt:

1x Schlauchband-Montiergerät SW Stahl
Art.nr. A1C.501.204

4. Benötigte Werkzeuge

Das Werkzeug kann unter der angegebenen Artikelnum-
mer bei Pendix bestellt werden. Den Preis können Sie der 
Pendix Ersatzteil- / Zubehörliste entnehmen. 

weitere benötigte Werkzeuge:
- Innensechskant Schraubenschlüssel Größe 3
- Wasserpumpenzange
- Schlitzschraubendreher
- Heißluftfön
- Schere
- Markierstift
- Schraubensicherung mittelfest

Optional:

- Blechschere
Aufgrund der erhöhten Lasten wird eine Ver-
wendung des Schellenhalters für Downhill-, 
Freeride-, BMX-Räder, Dirtbikes und ähnli-
che Typen ausgeschlossen.
Ein Einsatz an Carbonrahmen oder ähnli-
chen Materialypen ist ausgeschlossen!

Angebracht werden kann der Schellenhalter 
an Sattelrohren und Unterrohren. Die Befes-
tigung des Schellenhalters an Oberrohren 
wird durch Pendix nicht empfohlen.

1) 1x Haltebügel 
Art.nr. A1C.407.001

(1) 1x Haltebügel 
Art.nr. A1C.407.001

(2) 2x Stahlband
Art.nr. A1C.407.002

(3) 2x Schrumpfschlauch
Art.nr. A1C.407.003

(4) 2x Klebepad doppelseitig
Art.nr. A1C.407.004

(5) 2x Bandimex Schraubschlaufe 3/8“
Art.nr. A1C.407.200

(6) 2x Gewindestift M6x5 – A2 – 70
Art.nr. A1C.407.202

(7)  2x Zylinderschraube M5x10 –A2 -70
Art.nr. A1C.407.203
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Hinweis: Dieses Symbol gibt Informationen 
über die Handhabung des Produkts oder den 
jeweiligen Teil der An leitung, auf den beson-
ders aufmerksam gemacht werden soll.

Achtung: Dieses Symbol warnt Sie vor Fehl-
verhalten, welches Sach- und Umweltschä-
den zur Folge hat.

Gefahr: Dieses Symbol bedeutet eine mög-
liche Gefahr füt Ihr Leben oder Ihre Gesund-
heit, wenn entsprechenden Handlungsauf-
forderungen nicht nachgekommen wird, 
bzw. nicht entsprechende Vorsichtsmaßnah-
men getroffen werden.
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5. Montage

5.1 Vormontage Haltebügel

1. Reinigen und entfetten Sie das Rahmenrohr in den 
Bereichen, in denen später der Halter sitzen soll groß-
zügig mit Universalreiniger. 

2. Montieren Sie den Haltebügel mit Hilfe der mitgelie-
ferten M5 Zylinderschrauben am Akkuhalter vor.

3. Stecken Sie das Motoranschlusskabel am vormon-
tierten Akkuhalter an.

4. Verlegen Sie das Kabel grob entlang den Rohren, an 
denen Sie es später fest machen wollen, um so die Po-
sition des Akkuhalters bestimmen zu können.

5. Halten Sie den Akkuhalter in dieser Position und ent-
fernen Sie das Motoranschlusskabel.

6. Kippen Sie den Akkuhalter leicht an und entfernen 
Sie die Schutzfolie der Klebepads an der Unterseite des 
Haltebügels.

7.  Drücken Sie den vormontierten Akkuhalter  fest an 
das Rahmenrohr.

Die Stahlbänder können während der Bear-
beitung scharfe Kanten aufweisen.

Beachten Sie, dass die gegebene Kabellänge 
des Motors die mögliche Position des Akku-
halters vorgibt.

Achten Sie auf eine mittige Ausrichtung des Hal-
tebügels auf dem Rahmenrohr.

Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.
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8. Demontieren Sie danach den Akkuhalter vom Hal-
tebügel, in dem Sie die M5 Zylinderschrauben wieder 
herausdrehen.

Der Haltebügel ist nun in der gewünschten Position am 
Rahmenrohr fixiert.

1. Bandschlaufe am Band fixieren:

Dazu wird das Stahlband an der Unterseite der Schraub-
schlaufe umgelegt, wobei die Länge des umgelegten 
Bands der Breite der Schraubschlaufe entsprechen soll. 
Die Unterseite der Schraubschlaufe erkennen Sie an der 
Teilung in der Mitte.

Legen Sie mit Hilfe der Wasserpumpenzange die entspre-
chende Länge des Stahlbands um.

2.  Schrumpfschlauch auf Rohrdurchmesser zuschnei-
den:
Setzen Sie ein Ende des Schrumpfschlauchs an der Sei-
tenkante des Haltebügels an und legen diesen um das 
Rahmenrohr und über den Haltebügel hinweg.

Markieren Sie nun die benötigte Länge mittels eines ge-
eigneten Stifts.

Führen Sie diesen Montageschritt für beide Befesti-
gungspunkte einzeln durch, um sich eventuell ändernde 
Rahmenformen zwischen den beiden Stellen zu berück-
sichtigen.

5.2 Vormontage Bandschellen

Oberseite
Schraub-
schlaufe
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5.3 Konfektionierung Bandschellen

Schneiden Sie mit einer geeigneten Schere den Schrumpf-
schlauch für beide Befestigungspunkte zu und kontrollie-
ren Sie den Zuschnitt.

Ziehen Sie den zugeschnittenen Schrumpfschlauch über 
das Stahlband bis an die Schraubschlaufe heran.

Verschrumpfen Sie nun den Schrumpfschlauch in dieser 
Position auf dem Stahlband mit Hilfe eines Heißluftföns.

Danach biegen Sie die vormontiere Bandschelle auf den 
groben Rahmenrohrdurchmesser vor.

Schrauben Sie den mitgelieferten M6 Gewindestift nur 
soweit in die Schraubschlaufe, dass genügend Platz für 
das Stahlband bleibt, welches später durch die Schlaufe 
geführt wird.

Führen Sie Montageschritt der Konfektionierung für beide 
Bandschellen durch.

Das Stahlband kann durch das Schrumpfen 
des Schlauches heiß werden.
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1. Legen Sie das Stahlband an der Befestigungsstelle 
um den Rahmen und führen Sie das offene Ende durch 
die Schraubschlaufe.

2. Ziehen Sie das Band soweit es geht fest und biegen 
Sie das überstehende Stahlband leicht nach oben um 
ein Zurückrutschen zu verhindern.

3.  Führen Sie das überstehende Ende des Bands durch 
die vordere Öffnung der Spannzange.

Achten Sie auf den geöffneten Zustand der 
integrierten Bandschere (Hebelstellung sie-
he Abbildung).

4. Fädeln Sie danach das Stahlbandende durch die Öff-
nung im Spannbolzen der Zange bis dieses ca. 10mm 
übersteht.

5. Drehen Sie nun unter Berücksichtigung des optima-
len Sitzes der Schraubschlaufe den Spannbolzen, um 
das Stahlband zu spannen, bis sich das Spannwerk-
zeug an der Schraubschlaufe  anlegt.

6. Spannen Sie nun das Stahlband mit voller Muskel-
kraft und maximalem Hebelarm am Spannbolzen ge-
gen die Schraubschlaufe.

Achten Sie auf einen mittigen Sitz der 
Schraubschlaufe auf dem Haltebügel.

5.4 Montage der Bandschellen

Bandschere

Spannbolzen
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7.   Halten Sie das Spannwerkzeug in Position und 
schrauben Sie den Gewindestift in der Schraubschlau-
fe fest, bis der  Gewindestiftkopf eben zur oberen 
Schraubschlaufenfläche sitzt. Danach können Sie die 
Spannung des Spannhebels lösen.

8.  Schneiden Sie danach das überstehende Stahlband 
mit der im Spannwerkzeug integrierten Bandschere 
ab. Dazu ziehen Sie den schwarzen Scherenhebel nach 
unten.

9.     Optional können Sie den überstehenden Rest des 
Stahlbands mittels einer Blechschere einkürzen.

10.    Den Überstand an das Stahlband anlegen, um Ver-
letzungsgefahren vorzubeugen. 

Verfahren Sie mit der zweiten Bandschelle in gleicher Rei-
henfolge.

Überprüfen Sie den Haltebügel auf festen und 
korrekten Sitz.

Verwenden Sie nur die mitgelieferten M5x10 
Zylinderschrauben aus dem  Schellenhalter-
set, um eine Berührung der Schrauben mit 
dem Rahmenrohr zu verhindern.

1. Befestigen Sie den Akkuhalter mit einem Anzugs-
drehmoment von 4,5Nm +/- 0,5Nm, verwenden Sie 
mittelfeste Schraubensicherung.

Die Montage des Schellenhalters ist damit abgeschlossen.

5.4 Montage Akkuhalter
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1. Safety Notes

2. Field of application

The Pendix clamp mount has been developed in order to 
install the battery holder independently of the existing 
attachment point on the bicycle frame.  In this way it is 
possible to position the battery holder individually on the 
frame tube. 
The Pendix clamp mount is provided for the following 
bicycle types:
City- / Trekking- / Touringbike, Mountainbike (Race/
Cross-Country), road bike, folding bike, recumbent bicycle 
and further related types.

3. Parts supplied by Pendix

For installation of the clamp mount the following special  
tool is needed.

1x hose strap mounting tool SW Stahl
Art.nr. A1C.501.204

4. Tools required

The tool can be ordered from Pendix with the stated article 
number. Please refer the price from the spare parts and ac-
cessories list of Pendix. 

Additional  tools required:
- Hexagon socket wrench size 3
- Water pump pliers
- Slot screwdriver
- Heat gun
- Scissors 
- pencil
- Screw locking  (medium strength)

Optional:

- Tin snips

Due to the higher loads the application of the 
Pendix clamp mount in downhill-, freeride-, 
BMX-cycle, dirtbike and further related types 
is prohibited.
The usage on carbon frames and further rela-
ted types is prohibited!

The clamp mount can be attached on saddle 
tubes and down tubes. The attachment of the 
clamp mount on top tubes is not recommen-
ded by Pendix.

Note: This symbol provides information 
about how to handle the product or work 
with the respective section in the manual, 
these should always be consulted.

Caution: This symbol warns you against ma-
king mistakes which can result in damage to 
material or create an environmental hazard.

Danger: This symbol stands for a possible 
danger to your life and / or health, if relevant 
instructions are ignored or not correctly fol-
lowed. It also draws your attention to the 
fact that corresponding preventive measures 
must always be taken beforehead.

Symbol description

1) 1x Haltebügel 
Art.nr. A1C.407.001

(1) Mounting bracket
Art.nr. A1C.407.001

(2) 2x Steel belt
Art.nr. A1C.407.002

(3) 2x Shrink tubing
Art.nr. A1C.407.003

(4) 2x Double-sided adhesive pad
Art.nr. A1C.407.004

(5) 2x Bandimex screw lugs 3/8“
Art.nr. A1C.407.200

(6) 2x Threaded bolt  M6x5 – A2 – 70
Art.nr. A1C.407.202

(7)  2x Cylinder screw M5x10 –A2 -70
Art.nr. A1C.407.203
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5. Installation

5.1 Pre-assembly mounting bracket

1. Clean and degrease the frame tube generous with 
universal cleaner in the sectors in which the holder will 
be  later on located.

2. Pre-install the mounting bracket with the help of the 
supplied M5 cylinder screws on the battery holder.

3. Plug the motor connection cable into the pre-
assembled battery holder.

4. Lay the cable roughly through the tubes where you 
later on want to fix it. In this way it is possible to deter-
mine the best position for the battery holder. 

5. Hold the battery holder in this position and remove 
the motor connection cable.

6. Tilt the battery holder and remove the protective foil 
of the adhesive pads on the bottom of the mounting 
bracket.

7.  Press the pre-assembled battery holder tight to the  
frame tube. 

The steel strips  can have sharp edges during 
the  processing.

Please note that the cable lenght of the motor 
defines the  possible position of the battery 
holder.

Tighten the screws only hand-tight.

Look for a central alignment of  the mounting 
bracket on the frame tube.
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8. Disassemble the battery holder afterwards from 
the mounting bracket by unscrewing the M5 cylinder 
screws.

The mounting bracket is now fixed on the frame tube in 
the desired position.

5.2 Pre-assembly ribbon clips

1. Fixing the screw lug on the steel belt:

For this purpose the steel belt gets bended to the bottom 
of the screw lug. The length of the folded band should 
match the width of the screw lug. You will recognize the 
bottom of the screw loop due to the division in the midd-
le.

Bend the relevant length of the steel belt with the help of 
the water pump pliers.

2. Cut shrinking tube to length:
Put one end of the shrinking tube on the side edge of 
the mounting bracket and put it around the frame tube 
and over the mounting bracket away.

Mark the required length with the help of a suitable pen.

Implement this assembly step for both attachment points 
individually. In this way it is possible to consider a possib-
le change of the frame shape between both positions.

Top of
screw
lugs
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Cut the shrinking tube with the help of a suitable scissors 
and control the cut afterwards.

Pull the tailored shrinking tube over the steel belt up to 
the screw lug.

Shrink the shrinking tube in this position with the help of 
a heat gun.

Bend the pre-assembled ribbon clip approximately on the 
frame tube diameter.

Screw the supplied M6 threaded bolt only so far into the 
screw lug, so that there is enough space for the steel belt 
that will be conducted through the loop afterwards.

The assembly has  to be performed for both ribbon clips.

5.3 Assembly of ribbon clips

The steel belt can become hot by shrinking 
the tube.
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5.4 Installation of ribbon clips

1. Place the steel belt on the attachement point around 
the frame and put the open end through the screw lug.

2. Tighten the belt and turn the overhanging steel belt 
slightly upward to avoid a slipping back.

3.  Take the overhanging end of the belt through the 
front opening of the mounting tool.

Please note that the integrated ribbon scis-
sors is opened. (Lever position see following 
figure).

4.   Put the steel strap end through the opening of the 
clamping bolt of the tool until it gets through 10mm.

5. Turn the clamping bolt to stretch the steel belt until 
the clamping tool lays on the optimal seated screw lug.

6. Tighten the steel belt using full muscle power and 
maximum lever arm on the clamping pin against the 
screw lug.

Please note that the screw lug is central sea-
ted on the mounting bracket.

ribbon siccors

Clamping bolt
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7.   Hold the mounting tool in position and screw the 
threaded bolt into the screw lug until the threaded 
head is on the same level as the upper area of the screw 
lug. Afterwards you can release the tension of the clam-
ping bolt.

8.  Cut the overhanging steel belt with the integrated 
ribbon siccors. Just drop the black scissors lever down-
ward.

9.   You can shorten the overhanging rest with the help 
of a tin snips.

10. Lay on the overhanging rest on the steelbelt to pre-
vent injury.

Use the same procedure for the second ribbon clip.

Check if the mounting bracket
fits correctly and solid.

5.5 Mounting the battery holder

Use the supplied M5X10 cylinder screw from 
this clamp mount set to prevent a contact bet-
ween the screws and the frame tube.

1. Fasten the battery holder with a tightening torque of  
4,5Nm +/- 0,5Nm. Use medium strength thread locking.

The assembly of the  clamp mount is now completed.



Pendix GmbH
Anton-Günther-Weg 4
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