
XMOD von Miranda ist der weltweit erste 

komplett modulare Fahrrad-Kurbelsatz 

ÁGUEDA, Portugal, 7. März 2017/PRNewswire/ --  

Miranda hat die Markteinführung des weltweit einzigartigen, extrem modularen 

Fahrradkurbelsatzes XMOD® bekanntgegeben. Zum ersten Mal überhaupt sind dabei alle 

Teile komplett austauschbar, was der Modularität von Kurbelsätzen eine neue Definition 

verleiht. XMOD definiert die Flexibilität und Langlebigkeit von Fahrrad-Kurbelsätzen neu, da 

das modulare Design jedem Fahrer neue Möglichkeiten bietet, um sein Rad individuell und 

grenzenlos anzupassen. 

Um die Multimedia-Pressemitteilung zu lesen, klicken Sie bitte auf: 

https://www.multivu.com/players/uk/8046651-miranda-xmod-modular-bicycle-crankset/ 

Angesichts der vielen unterschiedlichen Standards auf dem Markt mit jeweils eigenen 

Spezifikationen war die Entwicklung eines universellen, komplett austauschbaren 

Kurbelsatzes, der nicht nur eine perfekte Designsynergie zwischen allen Teilen aufweist, 

sondern auch leicht und außergewöhnlich belastbar ist, eine nicht unerhebliche 

Herausforderung. 

XMOD besteht aus nur drei Einzelteilen, die zusammen einen kompletten Kurbelsatz bilden: 

Spindel, Kurbelstern und Kurbelarm. Alle diese Teile können leicht zwischen allen 

Variationen ausgewechselt werden, so dass problemlos zahlreiche Konfigurationen für die 

individuellen Bedürfnisse von Fahrer und Rad möglich sind. Es stehen viele Teile für die 

Bereiche Road, Mountain, Enduro, Downhill, BMX und Trekking zur Auswahl. Diese 

Module werden in Zukunft noch mehr erweitert, um die verfügbaren Optionen noch 

vielfältiger zu machen.  

Kern des Systems sind die Spindeln aus Titan; sie sind für alle bedeutenden Schnittstellen wie 

BB 30 und 24/22 mm verfügbar. Die Spindeln werden in verschiedenen Längen geliefert, und 

die übrigen Komponenten sind direkt mit sämtlichen Spindelvariationen kompatibel. 

Die Spindeln sind in Standard-BCD erhältlich, was eine komplette Anpassbarkeit 

gewährleistet. Es gibt Optionen mit BCD 88, BCD 104, BCD 104/64, BCD 110/110, BCD 

110/74 und BCD 130/130. Ergänzt wird das Angebot mit direkt montierbaren Kettenblättern 

in der neu entwickelten Version des ChainFlow-Zahnprofils, was ein Gewicht von unter 560 

Gramm für den gesamten Kurbelsatz ermöglicht. Der Kurbelsatz ist mit zehn 

Kurbelarmoptionen noch weiter anpassbar, die in verschiedenen Längen und vielfältigen 

Ausführungen erhältlich sind, um jedem Rad seinen einzigartigen, persönlichen Touch zu 

verleihen. 

Die Teile dieses zukunftsfähigen Kurbelsatzes werden in Portugal in vollständig 

automatisierten Produktionsprozessen gefertigt, um die klassenbesten Materialeigenschaften 

für extremste Fahrbedingungen zu garantieren. Der modulare Kurbelsatz wird zurzeit mit der 

Unterstützung von Profifahrern der Miranda DH-, Enduro- und Road-Teams praxisgetestet 

und feinabgestimmt und wird in Q3 für alle Fahrer verfügbar sein.  

https://www.multivu.com/players/uk/8046651-miranda-xmod-modular-bicycle-crankset/


Über MIRANDA ®  

Mit europäischen Fertigungsanlagen in Portugal ist MIRANDA ® der weltweit führende 

Anbieter von Fahrradantriebskomponenten. 

Besuchen Sie http://www.mirandabikeparts.com, um mehr über Miranda zu erfahren. 

 

(Foto: http://mma.prnewswire.com/media/471861/MIRANDA.jpg ) 
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