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Wollte man einst die häusliche Ge-
meinschaft auf die Probe stellen, 

kochte man in einer großen Büchse mit 
Schmieröl die Motorradkette im heimi-
schen Backofen aus. Uns ist nicht be-
kannt, ob und wieviele Ehen daran zu-
grunde gingen, doch inzwischen ist die 
ultimative Bewährungsprobe der wahren 
Liebe aus der Mode gekommen.

Aber immer noch dominieren Hinter-
radketten das Bild unserer Motorräder, 
von wenigen Kardanmodellen abgesehen. 

Kettenbrief

MOTORRAD-GESPANNE geht den Dingen gerne 
auf den Grund – was nicht immer einfach ist. 
Oft fehlt der Platz im Heft, um ausführlich auf ein 
Thema einzugehen. Diesmal hat der Autor nicht locker 
gelassen, und unser Chefredakteur hat nachgegeben. 
Es geht um die Antriebs- oder Sekundärketten unserer Motorräder.

In unserem ersten Kettenbrief geht es 
um Aufbau und Belastungsgrenzen mo-
derner Rollenketten.

Aufbau der Rollenkette

Die Rollenkette wird durch die Zahl 
ihrer Glieder bestimmt. Dabei besitzt sie 
exakt so viele Rollen, wie Glieder im Da-
tenblatt angegeben sind. Ein Rollenket-
tenglied verfügt über zwei Gleitlager, die 
nicht nebeneinander, sondern ineinander 

angeordnet sind. Das „Röhrchen“, das die 
beiden inneren Laschen fest miteinander 
verbindet, wird oft auch als Hülse be-
zeichnet, ist dadurch zugleich Buchse für 
den Bolzen und Achse für die Rolle, be-
darf also einer beidseitigen Schmierung.

Motorradketten werden herstellersei-
tig grundgeschmiert. Sie sind mit Dich-
tungsringen ausgestattet, die verhindern 
sollen, dass das Schmiermittel aus dem 
Inneren dieser beiden Lager austritt und 
Schmutzpartikel oder Wasser von außen 
eintreten. Diese Dichtungsringe werden 
ständig weiterentwickelt. Sie werden 
nach Vollquerschnitt (O-Ring) und Pro-
filquerschnitt (X- oder XW- Ringe zum 
Beispiel) unterschieden. 

Sport- oder Wettbewerbsketten hin-
gegen verfügen oft über Teflonscheiben 
oder sogar eine komplette zweite Lasche 
aus reibungsarmem Vollkunststoff unter 

der Zuglasche, die weniger dichten als 
vielmehr einen besonders leichten Lauf 
der Kette garantieren sollen. Da die Rol-
len auf den Zahnkränzen von Ritzel und 
Kettenblatt laufen, muss hier zusätzlich 
vom Fahrer geschmiert werden. Bei glei-
cher Kettengröße gibt es deutliche Prei-
sunterschiede. Produkte sind meist mit 
kryptischen Buchstaben gekennzeichnet. 
Leider sind die Ketten mit solcher Kenn-
zeichnung nicht einheitlich und schon 
gar nicht zwischen den Herstellern über-
tragbar. 

Das Neueste ist natürlich jeweils das 
Beste und das Teuerste. Die Preisunter-
schiede sind in erster Linie abhängig von 
der Materialdicke der Laschen. Sie er-
höhen die Zugfestigkeit der Kette und 
werden damit den gestiegenen Anforde-
rungen der Motorleistung gerecht. Bei-
spiel: Ein Kettensatz, bestehend aus Rit-
zel, Zahnrad und Rollenkette, passend für 
eine Yamaha FJR 1300, gibt es schon für 
140 Euro. Doch es werden auch passende 
Varianten für 230 Euro angeboten.

Für die Zugfestigkeit einer 5/8x3/8-Zoll- 
Industriekette mit 1,7 Millimetern La-
schendicke werden etwa 1700 Kilogramm 
angegeben, für eine Motorradkette mit 
2,2 Millimetern starken Laschen sind es 
hingegen schon rund 3000 Kilogramm. 
Daneben gibt es noch Laschen mit 2,4 
Millimetern Dicke und 3700 Kilogramm 
möglicher Zuglast. In der obersten Kate-
gorie werden Festigkeiten mit über vier 
Tonnen bescheinigt. Zum Einsatz kom-
men dabei Ketten, deren äußere Laschen 
eine Materialstärke von 2,4 Millimetern 

Lange Zeit galt der geschlossene Ket-
tenkasten als Nonplusultra; in ihm konn-
te eine Maschinenkette sehr lange bewegt 
werden. Um dies klar zu stellen: Motor-
radketten der aktuellen Generation sind 
aufgrund ihres Kühlungsbedarfes nicht 
geeignet für den Betrieb in geschlossenen 
Kettenkästen. 

Eine erhebliche Schmiermittelmenge 
sowie die zuverlässige Abdichtung des 
Kettenkastens sind die Voraussetzung für 
einen sicheren Betrieb, was andererseits 
Inspektion und Wartung erschwert. Heuti-
ge Ketten hingegen sind für den Open-Air-
Betrieb und eine gelegentliche Schmierung 
konzipiert. Umgekehrt raten Hersteller von 
Industrieketten inzwischen dringend da-
von ab, diese bei Motorrädern einzusetzen. 

Belastungsbeispiele

Erhöht sich bei bleibender Leistung die 
Umfangsgeschwindigkeit der Kettenräder, 
verringert sich automatisch die Zugkraft 
an der Kette. Es gibt also keine schnelle 
Aussage über die nötige Qualität der Ket-
te, ohne tief in die technischen Daten des 
Motorrades zu schauen. Dichtprofile: O-Ring (links), X-Ring (mitte) oder XW-Ring (rechts).

Nicht immer ist die 
Klassifizierung der Kette 
auf der Oberseite der 
Verpackung zu erkennen. 
Preisvergleich heißt immer 
auch Typenvergleich.

Palette-Auch beim Kettensatz ist es nicht 
immer leicht den richtigen zu finden.
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und die inneren eine solche von 
2,6 Millimeter aufweisen. 

Warum die dickere innere 
Lasche? Das Loch für die 
Aufnahme der Buchse ist 
größer als jenes in der äu-
ßeren Lasche, durch das 
nur der dünnere Bolzen ge-
steckt werden muss. Damit 
ist auch die Bruchgefahr 
der inneren Platte im Über-
lastungsfall größer. 

Unterschiede zwischen  
Industrie- und  
Motorradketten

Die Normungen DIN 8188 
oder ISO 606 sehen feste Werte vor bei 
Teilung und Breite der Kette, in dieser 
Reihenfolge und in Zollmaßen angege-
ben. Eine 5/8x3/8-Zoll-Kette weist also 
einen Achsabstand von 5/8 Zoll (15,875 
mm) von Bolzen zu Bolzen auf und eine 
Rollenbreite von 3/8“ (3,525 mm). Das 
ist letztlich auch für die Auswahl von 
Ritzel (am Motorausgang) und Ketten-
rad (am Hinterrad) relevant, und auch 
der Rollendurchmesser ist dafür genau 
fest gelegt. 

Die 5/8x3/8-Kette aus unserem Bei-
spiel erscheint in den Katalogen für Mo-
torradzubehör aber mit den Nummern 
530 und 532. Sie weisen unterschiedli-
che Rollendurchmesser auf, was auch 
unterschiedliche Ritzel und Kettenräder 
notwendig macht. Gleiches gilt für die 
Größen 630 und 632. 
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Speziell die Primärübersetzung 
gibt Auskunft über die Rotations-
geschwindigkeit der Getriebewel-
len und des Kettenritzels. Der 
Durchmesser und die Anzahl 
der Zähne von Ritzel und Ket-
tenrad wirken sich ebenso auf 
den Zug an der Kette aus. 

Nun erfordern zugfestere Ket-
ten aber auch einen größeren Bol-
zenabstand, sodass ein 16er Ritzel 
für eine 630er Kette einfach größer im 
Durchmesser ist als jenes für eine 530er 
Kette. Nicht nur die Kette wird also mit 
größerem Maß stärker, sondern es sinkt 
auch der Bedarf an Zugfestigkeit mit dem 
größer werdenden Ritzel. 630er Ketten 
stellen im Moment die Obergrenze für 
die Verwendung an Motorrädern dar und 
werden tatsächlich nur bei langsam lau-
fenden Getrieben benötigt. 

Drehmoment und Zugkraft

Das Motordrehmoment wird typisch 
4,5- bis sechsfach im ersten Gang bis zur 
Abtriebswelle übersetzt. Am Kettenritzel 
wirkt also bisweilen das sechsfache Mo-
tordrehmoment. Legen wir einen Wert 
von 100 Newtonmetern (Nm) für einen 
1000er Motor zugrunde, ergibt das bereits 
600 Nm an der Ritzelwelle und ganze 
15.000 Nm Zugkraft an der Kette bei ei-
nem Ritzel von 80 Millimetern Durch-
messer. (Radius 40 mm x 25 = 1 m).

Die für diesen Motor nicht untypische 
530er Kette kommt also durchschnittlich 

mit mehr als der doppelten Sicherheit 
daher, für eine 5/8x3/8-zöllige Industrie-
kette würde es aber nach Datenblatt hier 
bereits knapp.

Der Umstand, dass auch leistungsstär-
kere Maschinen mit ähnlichen Ketten 
auskommen, ist in den Ausführungen 
zur Umfangsgeschwindigkeit und den 
Laschenstärken begründet. Eine schwach 
ausgelegte Kette ist leichter und läuft 
leichter, eine stärkere hat von Hause aus 
eine größere Lebensdauer, aber einen hö-
heren Leistungsbedarf.

Im zweiten Teil unseres Kettenbriefes 
geht es um folgende Begriffe: Verschleiß, 
Stahlbruch, Einstellarbeiten, Pflege und 
Wartung. Dritter und letzter Teil behan-
delt das Ölen der Kette und die Grundsat-
zentscheidung: Kette oder Kardan.

Olaf Schulze

Kettenkästen wurden einst für fast alle 
Motorradmarken verwendet. Eine kleine 
Auswahl: Honda Super Cup, Jawa TS 350, 
Yamaha TR1. Aber auch für die großen 
Modelle von Honda und Laverda boten 
Zubehörlieferanten einen geschlossenen 
Kettenkasten.

Auch kleine Internetversender sind gut gerüstet: Meterware vom Kettentisch bei kawa-schrauber.de.
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Eher für Showbikes als für Vielfahrer: 
Rollenketten mit farbigen Laschen.


