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KETTENBRIEF TEIL 2

In der letzten MG-Ausgabe ging es um den 
Aufbau einer Rollenkette, den Unterschied 
zwischen Industrie- und Motorradkette und 
die tonnenschweren Belastungen. 
Heute reden wir über Verschleiss, Stahlbruch, 
Einstellarbeiten, Pflege und Wartung.

Verschleiß

Der Verschleiß zeigt sich zuerst in 
der Längung der Kette. Kurz nach 

der Inbetriebnahme ist sie meist erschre-
ckend hoch. Die Bolzen setzen sich in 
den Buchsen, die Kette reckt sich etwas. 
Manche Hersteller recken ihre Produkte 
vor, im Handel gibt es aber keine Aus-
kunft dazu. 

Im Betrieb kommt danach eine Phase 
relativer Ruhe, und bei guter Pflege muss 
unsere Antriebskette lange nicht nachge-
spannt werden. Sobald aber der Durch-
hang in kurzen Abständen größer wird, 
hat sie ihr Leben meist schon verwirkt. 

Während Industrie- oder Maschinen-
ketten meist an statischen Aggregaten 

laufen, kommen bei unseren Motorrädern 
dynamische Kräfte ins Spiel. Jeder Schalt-
vorgang und schnelle Bewegungen am 
Gasgriff lösen Lastwechsel aus.

Dazu kommt ein ganz grausiges Mo-
ment, das in der Form wahrscheinlich 
nur bei Motorrädern auftritt: Das Schla-
gen in der Vertikalen und in der Hori-
zontalen. Ist der Beiwagen in der Luft 
oder wir durchfahren eine Kurve an der 

Reifen-Haftungsgrenze, treten beim Ein-
federn des Hinterrades zusätzlich Kräfte 
auf, die sich gegenseitig beeinflussen: 
Schwerkraft, Fliehkräfte und Kurvenquer-
kräfte wirken jeweils in verschiedenen 
Ebenen und verwandeln eine harmlose 
Auf- und Abbewegung in ein unruhiges 
Pendeln. Das ist sogar beim Solomotorrad 
in Schräglage der Fall. 

Als Folge laufen Bolzen tonnisch oder 
ballig ein, Abrieb findet abwechselnd 
in der Randphase und am Mittelstück 
statt. Irgendwann ist die Härteschicht 
des Stahls abgetragen, und der Verschleiß 
vollzieht sich rapide.
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Außergewöhnliche Belastung: Draufsicht (oben) und Seitenansicht (unten). Den Gesetzen 
der Fliehraft, der Reibung und der Massenträgheit folgend, läuft die Kette bei Lastwechsel 
und Beschleunigung unterschiedlich ab. Dabei entsteht ein Höhenschlag (unten). Bei Kur-
venfahrten kommen seitliche Querkräfte hinzu und erzeugen eine Pendelbewegung (oben).

Ballig oder tonnisch eingelaufene Bolzen
als Folge des Pendelns. Rechts Abrieb und Kor-
rosion durch Schmierstoffverlust.
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Aber sind nicht moderne Ketten dau-
ergeschmiert und durch Dichtringe ge-
schützt?

Ja, schon – aber: Leider verhindern die 
Dichtringe zwischen den Laschen, dass 
das Schmiermittel im Inneren von außen 
her erneuert werden kann. Zudem ist die 
äußere Lauffläche zwischen Buchse und 
Rolle nicht dauergeschmiert, auch hier 
gibt es Reibung.

Weitere Verschleißmerkmale können 
verdrehte Bolzen sein, man erkennt sie 
am Winkel des Nietschlages. Im Neuzu-
stand befinden sich die Bolzen in einer 
Presspassung der Lasche. Durch ständi-
gen Lastwechsel verlieren sie ihre Verrun-
dung, sie werden mit der Zeit aufgerie-
ben. Der Bolzen löst und dreht sich, der 
Nietschlag kann verhindern, dass er sich 
dabei aus der Lasche zieht. Das würde 
den größten anzunehmende Störfall nach 
sich ziehen: Abriss der Kette.

Die Längung der Kette wird auch am 
Verschleißbild von Ritzel und Kettenrad 
sichtbar. Es ist nicht allein so, dass die 
Last der Rollen Druckstellen (Pitting) 
oder Verformung an der Zahnung hinter-
lässt, sondern der größer gewordene Glie-
derabstand sucht einen neuen, passenden 
Zähneabstand, den er auch im Durchmes-
ser weiter außen an der Zahnung findet. 

Die Rolle wandert also bei steigender 
Zuglast von ihrer ursprünglichen inneren 
Position auf dem Kettenrad an die Peri-
pherie, wo der Zahn ohnehin konstruktiv 
schwächer und spitzer ist und das mit 
gebührendem Verschleiß oder gar Ver-
formung quittiert. Das Kettenrad einer 
verschlissenen Kette kann also nicht zu 
einer neuen passen! 

Deshalb die Empfehlung: Neues Ritzel 
und Kettenrad – immer mit der neuen 
Kette!

Stahlbruch

Natürlich werden Antriebsketten schon 
beim Hersteller harten Belastungsproben 
unterzogen. Bei Bruchbelastungen durch 
Zug zerreißt dabei eine Lasche außen ne-
ben der Bohrung. 

Es finden sich bei einigen Herstellern 
innen größere Laschen, bei anderen eben 
dickere, um die konstruktive Bruchge-
fahr zu verringern und gleichmäßig zu 
verteilen.
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Bolzenvernietung
1) Zweifach vernieteter Bolzenkopf
2) Vierfach vernieteter Bolzenkopf
3) Gelöster und verdrehter Bolzen Zeichnung: ©2017 Olaf Schulze

Der größere Bolzenabstand bei Längung 
der Kette treibt die Rollen unter Zug an 
die äußere Peripherie des Kettenrades.

Stark gelängte Kette. Auch die Rollen weisen deutliche Verschleißmarken auf.

Zeichnung: ©2017 Olaf Schulze

Kettenbruch
Die Vernietung des Bolzens kann dazu beitra-
gen, dass die Kette nach einem Bruch der
inneren Lasche durch Zug nicht gleich zerfällt, 
dadurch Fahrer und Maschine vor schweren 
Schäden bewahrt.

Manch einem kommt nun vielleicht 
die Frage nach dem Kettenschloss in den 
Sinn. Es kursiert der Tipp, den Kopf des 
Nietschlosses einfach mit einem Hammer, 
einem Körner oder einem Meißel zu bear-
beiten. Das funktioniert zwar zunächst, 
doch beim Sezieren einer alten Kette 
wird klar, dass das Kettenschloss stär-
ker verschleißt als andere Kettenglieder. 
Eine gute Vernietung reduziert die Verlet-
zungsgefahr beim Bruch. Also entweder 
das teure, aber herstellerspezifische Niet-
werkzeug zur Hilfe nehmen oder den auf-
wendigeren Weg der Schwingendemonta-
ge gehen und die sicherere Variante – die 
Endloskette – wählen. Dieses Vorgehen 
ist gleichzeitig eine gute Inspektion für 
die Schwingenlager.
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Das ewige Schmieren und Nachspan-
nen, von Kettengegnern gern als Pro-Kar-
dan-Argument angeführt, ist nur die hal-
be Wahrheit. Die andere Hälfte ist, die 
Kette ist einmal richtig einzustellen und 
dauerhaft zu schmieren. Nachspannen 
nur, wenn es absolut sein muss.

Beim Einfedern des Hinterrades spannt 
sich die Kette etwas, weil das Ritzel nicht 
mit der Schwingenachse fluchtet. Wer 
es genau wissen will, sollte die hinteren 
Federbeine demontieren und den Längen-
bedarf manuell ermitteln. Um den Ketten-
durchhang einer Beispielkette von 30 auf 
15 Millimeter zu reduzieren, muss die 
Steckachse etwa drei Millimeter verscho-
ben werden. Das entspricht einer Ketten-
längung von sechs Millimetern.

Beim Durchfedern einer modernen 
Schwingenkonstruktion vergrößert sich 
die Distanz von der Ritzelachse zur Rad- 
achse auch knapp um diese drei Milli-
meter. Der angeführte Kettendurchhang 
ist also ein Mindestmaß, nicht etwa ein 
Höchstmaß. 

Wer Federbeine oder Umlenkhebel än-
dert, kommt um ein Ausmessen des dy-
namischen Achsabstandes nicht herum. 
Auch bei unseren Gespannen wird gern 
die Hinterradfederung geändert, um we-
gen der kleineren Raddurchmesser die 
Bodenfreiheit zu erhöhen, also Vorsicht!

Die Teilung stimmt hinsichtlich der Ket-
tenflucht nur, wenn sich die Schwinge 
exakt an dem konstruktiv vordefinierten 
Punkt gegenüber der Fahrzeugmitte be-
findet. Doch bei genauem Hinschauen 
finden wir Biege- und Fügetoleranzen 
am Rahmen, und die Schwingenlagerung 
hat einen Breitenausgleich. Was also ist 
zu tun?

Nach der Kettenmontage und/oder 
einem losen Vorspannen der Radachse 
dreht man am besten das Hinterrad rück-
wärts durch. Rückwärts deshalb, weil es 
einen Zug auf der oberen Gliederreihe 
erzeugt wie im normalen Fahrbetrieb. 
Schon nach wenigen Winkelgraden sieht 
man, wohin die Rollen auf dem Kettenrad 
streben. Jetzt gilt es, den Spannklotz der 
gegenüberliegenden Seite in eine Position 
zu bringen, bis die Rollen sich artig über 
der Mitte der Zahnung zentrieren. 

Oft ist es so, dass auch die Steckachse 
beim Festschrauben in diese optimale Po-
sition strebt, und man fragt sich manches 
Mal, warum die Markierungen auf den 
Schwingarmen differieren und ob es nicht 
sinnvoller gewesen wäre, wenigstens eine 
wegzulassen.

Geht man jedoch davon aus, dass die 
Millimeterteilung auf beiden Seiten hoch-
wertig und korrekt ist, ist es sinnvoller, 
durch Unterlegen von Pass-Scheiben auf 
dem Kettenradlager die exakte Position 
zu ermitteln.

Einstellarbeiten, Pflege, Wartung
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Lastwechselreaktionen. Der werkseitig gewählte Schwingenwinkel α reduziert lastwech-
selabhängiges Kettenschlagen und annulliert den Fahrstuhleffekt Fr fast vollständig. Das 
Ändern der Federung verändert auch das Neutralverhalten und birgt Materialkollisonen, 
gerade bei LM-Kastenschwingen.

Wer Änderungen vorgenommen und 
einen Mindestdurchhang von etwa 30 
Millimetern ermittelt hat, ist gut bera-
ten, über die Montage einer Kettenrolle 
nachzudenken. Sie kann Materialkon-
takt an den kritischen Stellen vermeiden 
(siehe Abbildung), aber auch den Lauf 
des Gliederwerkes beruhigen. Weniger 
Höhenschlag bedeutet automatisch eine 
geringe Zugbelastung und weniger Ket-
tenlängung.

Bei einer weiteren Vorsorge richtet sich 
unser Augenmerk auf die Kettenflucht. 
Bei fast allen Motorrädern mit Kettenan-
trieb befinden sich Markierungsstriche 
hinter den Schiebeklötzen. Wer diesen 
Markierungen folgt und die Klötze brav 
beidseitig auf den gleichen Strich justiert, 
erzielt leider nicht immer das gewünschte 
Ergebnis. 
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Schmierung. Der gelbe Bereich ist werkseitig 
geschmiert, der orange muss regelmäßig nach-
geschmiert werden.

Sichtkontrolle der Kettenflucht.

Im dritten und letzten Teil wenden wir 
uns dem Ölen und Schmieren der Kette 
zu und stellen die Grundsatzfrage: Kette 
oder Kardan, was ist besser?

Olaf Schulze


