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EinE KEttE rEpariErEn 
ist KEinE HExErEi

rsatzschlauch, Pneuheber, Druckluftpatrone, 
Aufsteckventil – und fertig ist die Satteltasche. 
Oder doch nicht? Was tun Sie, wenn für ein-
mal nicht die Luft aus dem Reifen zischt, son-

dern im Frühlingsrausch die Kette reisst? Ohne Hilfsmit-
tel steht man dann ganz rassig auf verlorenem Posten und 
muss Hilfe herbeitelefonieren oder sich zum nächsten of-
fenen Veloladen durchfragen. Mühsam – und fast ein biss-
chen demütigend. Dabei ist es gar nicht so schwer, seine 
Kette wieder auf Vordermann zu bringen. 

Eine Kette besteht aus einzelnen Gliedern, die ihrerseits 
wiederum aus einer Innen- und Aussenlasche zusammen-
gesetzt sind (Bild 1), welche mittels Verbindungsrollen und 
Stifte zusammengehalten werden. Zwei Dinge sind Vor-
aussetzung für eine rasche Reparatur und sollten in kei-
ner Satteltasche fehlen:
• Kettennietendrücker: Mit einem Kettennieten- 

drücker (Bild 2) können Sie nach einem Kettenriss all-
fällige defekte Stifte rausdrücken und einen Ersatzstift 
wieder reindrücken. Erhältlich sind Kettennietendrücker 
in verschiedenen Varianten, oft auch in ein Multi-Funk-
tionstool integriert.

• Ersatzstifte oder Kettenschloss: Shimano-Ketten  
lassen sich am besten mit einem Ersatzstift reparieren. 
Für SRAM- oder andere Ketten sind spezielle Ketten-
schlösser erhältlich (Bilder links).

Kette flicKen in drei Schritten
• Bei einem Kettenriss gilt es als Erstes, die defekte Stelle 

der Kette so vorzubereiten, dass man sie mit einem Stift 
wieder zusammenflicken kann. Dabei muss eine Innen-
lasche auf eine Aussenlasche treffen (Bild 3). Wenn nötig 
allenfalls den defekten Stift der Kette mit dem Nieten-
drücker entfernen. Dazu den Nietendrücker so ansetzen, 

E

Kettenriss

dass der Ausdrückstift des Nietendrückers senkrecht auf 
den zu entfernenden Kettenstift drückt. Durch Drehen 
mit dem Ausdrückstift den Kettenstift ganz rausdrü-
cken, bis er abfällt.

• Ersatzstift mit Führungsspitze voraus in die beiden  
Enden der Kette einsetzen (Bild 4). Dann die beiden En-
den samt Stift in den Nietendrücker einlegen und den 
hinteren Teil des Ersatzstiftes in die Kette reindrücken 
(Bild 5), bis der Stift ebenso mittig in der Kette sitzt wie 
seine «Nachbarstifte». Der vordere Teil des Ersatzstifts 
ragt jetzt über das Kettenglied hinaus.

• Ersatzstift vorne an der Sollbruchstelle abbrechen ent-
weder mit einer kleinen Zange oder im Notfall mit ei-
nem kleinen Schlag mit einem festen Gegenstand.  
Kette danach seitlich hin- und herbiegen, bis die geflick-
ten Glieder wieder geschmeidig laufen. 

Variante mit KettenSchloSS
• Ein Kettenschloss besteht immer aus zwei Aussen- 

laschen, die defekte Kette muss also entsprechend so 
vorbereitet werden, dass zwei Innenlaschen aufeinan-
dertreffen (Bild 6).

• Die beiden Hälften durch die Gliederenden stecken und 
ineinanderfügen. Dann die Enden etwas auseinander-
ziehen, damit die Langlöcher einrasten.

Bei einem Kettenriss praktisch sind ein Putzlappen (schwarze hände) 
und ein rund 15 cm langes relativ festes Stück draht mit zwei mindes-
tens 90 Grad gebogenen, kurzen enden. damit kann man die Kette 
bei der Reparatur am Rad provisorisch so fixieren (einfach die Enden 
in zwei Kettenglieder einklinken), dass die defekten enden nicht unter 
Zug sind und man die hände für die reparatur frei hat.

TIPP
Unterschiedliche Ketten brauchen 
unterschiedliche Ersatzstifte und 
Kettenschlösser. Shimano hat für 

seine Ketten spezielle Ersatz-
stifte gefertigt, SRAM spezielle 

Kettenschlösser (Bilder oben) 
und auch Campagnolo hat eigene 

Kettenschlösser. Am besten fragen 
Sie beim Fachhändler nach, welcher 

Ersatzstift und welches Ketten-
schloss auf Ihre Kette passt. 

Aufgepasst!

– was tun?
Dass eine Kette nicht einfach nur ächzt und stöhnt,  

sondern gänzlich ihren Geist aufgibt, passiert zwar  
nur sehr selten, aber mit sicherheit im dümmsten  

Moment. Mit zwei kleinen Hilfsmitteln und ein bisschen  
Know-how sind sie für den ernstfall gerüstet.

teXt: andreas Gonseth

1

2

6

3

5

4

50


