
KETTENPFLEGE – ANWENDUNG  /  CHAIN CARE - APPLICATION 

DEUTSCH 

Montagetipps:  

Zunächst müssen Sie den Motor fixieren und die vorderen und hinteren Kettenräder perfekt 

ausrichten 

Danach muss der Motor losgelassen werden, um die Kette ohne Zugspannung auf das Ritzel zu legen, 

um Kettenschäden zu vermeiden Führen Sie die Kettenspannung durch:  

Sie muss ein Spiel von 10 bis 15 mm haben. Nach dem ersten Gebrauch müssen Sie die Spannung 

dann erneut einstellen. 

Bei einer neuen Kette ist es immer besser, sowohl neue vordere als auch hintere Kettenräder zu 

verwenden  

Schmierung:  

Die Kette muss vor jeder Sitzung geschmiert werden, um in die Zwischenräume zwischen den Stiften, 

Buchsen und Rollen einzudringen, um eine längere Haltbarkeit zu gewährleisten Tragen Sie das 

Schmiermittel nicht auf eine nasse oder schmutzige Kette auf. Feuchtigkeit oder Schmutz müssen 

durch Abblasen entfernt werden Verwenden Sie niemals chemische Produkte zur Reinigung (außer 

speziell dafür geeignete Produkte) Ihrer Kette. Sie können die Schmierung der Rollen und Stifte 

beeinträchtigen 

Überprüfung:  

Gebrauchte Kette aus 219 Gold muss überprüft werden: Stellen Sie sicher, dass die Kette nicht 

festsitzt (Schmierproblem) und richtig auf den vorderen und hinteren Kettenrädern sitzt. Sie können 

auch die Rollen überprüfen: Sie dürfen keine Risse oder Beschädigungen aufweisen. 

ENGLISCH 

Mounting tips: 

First of all, you have to fix the engine and align perfectly the front and rear sprockets 

After that, you need to release the engine to place the chain on the sprocket without any tensile 

stress to avoid any chain damage 

Perform the chain tension: it must have a play of 10 to 15mm. After first use then you need to adjust 

the tension again With a new chain, it is always better to use both new front and rear sprockets 

Lubrication: 

The chain must be lubricated before each session in order to penetrate into the spaces between the 

pins, bushes and rollers to ensure longer durability 

Do not apply the lubricant on a wet or dirty chain. Moisture or dirt must be removed by air 

blowingDo never use any  chemical products to clean your chain: they can eliminate the lubrication 

of the rollers and pins 

Verification: 

Used 219 Gold chain required inspection: be sure the chain is not seized (lubricating problem) and 

fits properly on the front and rear sprockets. Also you can check the rollers: they cannot be cracked 

or damaged. 


