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Die Xcite ZERO kann ganz sicher als Revoluti-
on im Bereich der Mountainbike Federgabeln 
bezeichnet werden! Ab 998gr. beginnt nun 
der unglaubliche Leichtbau, möglich durch 
belastungsgerechte Gestaltung und dem Ein-
satz hochwertigster Werkstoffe sowie durch 
das neue adaptive IIAS-System (Intelligent 
Integrated Adaptive Suspension), welches 
zukünftig in den leichtesten Federgabeln von 
german:A. Verwendung findet!

The brand new fork Xcite ZERO is nothing else 
but a revolution for bicycle suspension systems! 
The weight starts at 998gr. which is unbelie-
vable light weight and intelligent smart design! 
This will be the innovative new IIAS-system (In-
telligent Integrated Adaptive Suspension) for 
future fork series from german:A.!

Wie funktioniert das IIAS in den unterschiedlichen Fahrsituationen?
How does the IIAS work?

Niederfrequente Schwingungen werden stark be-
dämpft: Dadurch wird das typische Aufschaukeln 
beim Pedalieren wirkungsvoll unterdrückt. Man 
kann es auch als „Plattformdämpfung“ ohne die 
ölhydraulischen Nachteile (Überdämpfung bei 
schnellen Stößen) bezeichnen.

Low frequency vibrations are damped very efficiently 
to avoid typical pedal pogo effects. You can call it 
„platform damping“ known from standard oil systems 
without typical disadvantages like overdamping at 
quick and short bumps.

Hochfrequente Schwingungen werden gering 
bedämpft: Dadurch wird speziell im Downhill bei 
waschbrettartigen Passagen, also bei kurzen und 
schnellen Erregungen, eine optimale Bodenhaf-
tung gewährleistet. Das Vorderrad „klebt“ förmlich 
am Boden, es ergibt sich eine optimale Traktion.

High frequency vibrations are damped lowly only. 
Especially in downhill sections or sections like wash-
board waves - that means short and fast bumps- it 
leads to optimized traction. The front wheel seems to 
be „connected“ to the ground.

Schnelle und starke Stöße werden am Ende der 
Schwingungsamplitude in der Zugstufe zunächst 
schwach, dann zunehmend stärker bedämpft. Da-
durch kann z.B. nach dem Überfahren eines Hin-
dernisses das Vorderrad sehr schnell wieder in die 
Ausgangslage zurückfedern, um den Bodenkon-
takt nicht zu verlieren. Ein „Abheben“ des Vorder-
rades mit dem daraus folgenden Traktionsverlust 
wird wirkungsvoll vermieden!

Fast and strong bumps are damped at the end of the 
amplitude of one wave first with low then increased 
rebound damping. Because of this changing damping 
rate the wheel can move back to extended position 
without losing contact to the ground. „Flying wheel“ 
without traction can be avoided efficiently!

Diese auto-adaptive Veränderung der Dämpfungscharakteristik endet nicht im komplexen Fahrbe-
trieb: Auch nach Aufpumpen bzw. Druckanpassung des Systems für unterschiedliche Fahrergewichte, 
Fahrstrecken, persönlichen Vorlieben etc. wird die Dämpfung an den Luftdruck automatisch ange-
passt! Ein Einstellen der Dämpfung kann dadurch völlig unterbleiben!
The auto-adaptive changing damping rate doesn’t end in the extensive use: It is also working while 
pumping air inside the shock for adjustment of spring rate for weight of the rider or changing setups for 
different operating conditions. With changing pressure the system is adapting damping rate also by itself!

Auf Wunsch kann aber eine zusätzliche Dämpfereinheit im zweiten Holm untergebracht werden, 
wenn Lockout ein „must have“ sein sollte!
If required you can order an additional oilshock cartridge if there is the need of lockout function!

Ein gutes Gefühl, wenn man einen derartig großen Vorsprung hat!
Really good feeling to be in first position with such a big lead!

SPECS. CASTING & SCHAFT – CARBON
   CASTING & STEERER – CARBON
. 26“, 1 1/8“ AHEAD
. 80mm FEDERWEG TRAVEL
. LUFTFEDER & LUFTDÄMPFUNG
    AIR SPRING & AIR DAMPING

        AB FROM

SPEC OPTIONS
    650B (INCL. 1.5)  +89g
    29“ (INCL. 1.5)  +94g
    STECKACHSE QR15 THRU AXLE +48g
    X15 STECKACHSE THRU AXLE +46g
    LOCKOUT +190g
    REMOTE +40g
    100mm FEDERWEG TRAVEL +14g
    120mm FEDERWEG TRAVEL       +30g
    PTFE LINEARLAGER -GUIDES +13g

* SCHAFT 160mm, COMPOUND LINEARLAGER INKL. DECALS & VENTILKAPPE
STEERER 160mm, COMPOUND GUIDE BUSHES INCL. DECALS & VALVECAP    ;-)
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