
 
 
Seit die ersten, vollkommen heruntergekommenen und alten Fahrräder amerikanischer 
Zeitungsjungen für Berge, Schotter und Wälder modifiziert wurden, drehte sich beim Mountainbiking 
alles darum, der Tradition zu trotzen und das Fahren zu verbessern. Und jeder neue Fahrstil braucht 
eine perfekte Lösung. EX1 ist das weltweit erste Antriebssystem, das speziell für die einzigartigen 
Anforderungen von E-Mountainbikes entwickelt wurde. Mit der bewährten SRAM 1x™-Technologie 
als ihre DNA, bildet die EX1-Kassette das Herz dieser Gruppe. Sie ermöglicht optimale Gangsprünge 
für gezieltere Schaltvorgänge und die beste Übersetzung für E-MTBs mit Mittelmotor. Jede EX1-
Komponente wurde als perfekte Ergänzung des Systems entwickelt. Das Ergebnis ist eine höhere 
Laufruhe, intuitives Schalten, eine höhere Batterielebensdauer und mehr Widerstandsfähigkeit. EX1 
öffnet die Tür in eine schöne neue Welt des Mountainbikens. 
 
TECHNOLOGIEN: 
 
X-SYNC™ 

X-SYNC™ 1X-Kettenblätter von SRAM sorgen für höchste Performance und 
Haltbarkeit. Die langen SRAM X-SYNC™-Zahnkanten greifen die Kette früher als 
traditionelle Zähne in Dreiecksform. Das scharfe und schmale Zahnprofil sowie die 
abgerundeten schrägen Kanten unterstützen die Kettenführung. Um auch bei 
schlammigem Terrain die bestmögliche Leistung zu bieten, verfügen die X-SYNC™-
Kettenblätter über Vertiefungen zum Abtransport von Schmutz und Matsch für die 
inneren Kettenglieder und -rollen. Die in Deutschland hergestellten X-SYNC™-
Kettenblätter sind ein wichtiger Bestandteil des 1X™-Antriebs von SRAM. 

X-ACTUATION™ 

Die speziell für SRAM 1x™ entwickelte X-ACTUATION™-Technologie sorgt für präzise 
und konstante Schaltvorgänge entlang der gesamten Kassette. 

 
 



CAGE LOCK™ 

Dank der CAGE LOCK™-Technologie im Schaltwerk gehen der Aus- und Einbau des 
Hinterrads sowie die Kettenmontage schneller und einfacher denn je. Einfach den 
Käfig nach vorne schieben (um die Kettenspannung zu lösen) und verriegeln. 

ROLLER BEARING CLUTCH™ 

ROLLER BEARING CLUTCH™-Schaltwerke bieten maximale Antriebsstabilität – auch 
auf mörderischem und höchst anspruchsvollem Terrain. Die ROLLER BEARING 
CLUTCH™-Technologie macht wackelnden Schaltwerken und schlagenden Ketten ein 
Ende – ohne Einbußen bei der Präzision. 

X-HORIZON™ 

Das Parallelogramm-Design des X-HORIZON™-Schaltwerks begrenzt die Bewegung 
entlang der Horizontalachse, beseitigt damit das sogenannte „Ghost-Shifting“ und 
reduziert gleichzeitig die Schaltkraft. Für schnellere und exaktere Schaltvorgänge 
gewährleistet der große Versatz des oberen Schaltröllchens einen konstanten 
Kettenabstand in jedem Gang. 

E-BLOCK™ 

Die E-BLOCK™-Schalttechnologie ist eine grundlegende Neuentwicklung für 
Kettenschaltungen. Auf der E-BLOCK™-Kassette hat die Kette an jedem Ritzel eine 
festgelegte Gliederpositionierung. Die Ritzel wurden so konzipiert, dass sie mit 
inneren und äußeren Kettengliedern funktionieren. Dies ermöglicht eine optimale 
Schaltleistung nach innen und außen. Das Ergebnis ist präzises und robustes Schalten 
in jeder Situation, auch bei vollständiger Unterstützung durch den Motor. 

MatchMaker X Integrated 

Die MatchMaker X-Klemmschelle ist mehr als nur eine Klemmschelle. Es scheint 
damit so, als würde Martha Stewart deinen Lenker aufräumen. Da jede Klemmschelle 
Platz für bis zu drei Steuerungen bietet, kannst du von deiner XLoc-
Dämpfungsarretierung, deinen SRAM-Schaltern und deinen AVID-Bremshebeln bis 
hin zu deiner Reverb XLoc-Fernbedienung alles an nur zwei Klemmschellen 
befestigen. Mit Ausnahme einer genetischen Manipulation zur Verlängerung der 
Daumen ist es die ideale Lösung, damit sich alles in Reichweite befindet. Ganz in 
Martha Stewarts Interesse. 

PowerLock® 

Die Ketten-Ingenieure von SRAM haben PowerLock® als werkzeugfreie, sichere und 
konstante Möglichkeit zur Verbindung unserer Ketten entwickelt. Obwohl bei 
PowerLock® keine besonderen Werkzeuge zur Montage benötigt werden, so ist doch 
angesichts des engen Toleranzbereichs eines 10-, 11- und 12-fach-Antriebs jedes 
PowerLock® nur einmalig zu verwenden. 


