
Hallo liebe Radsportfreunde! 

Heute möchte ich euch anhand meines XT Schaltwerks und einen Tutorials 

erklären wie man sein Schaltwerk sauber einstellt. 

       

 

Als erstes: Es spielt keine Rolle wie viele Gänge euer Modell unterstützt.  

Ob 6-7-8-9 oder gar 10 fach ist vollkommen egal. 

 

Als erstes! 

Gutes Werkzeug erleichtert die Arbeit und das Risiko damit 

abzurutschen und sich zu verletzen sinken erheblich und die 

Schrauben werden nicht beschädigt. Nehmen Sie sich ausreichend 

Zeit und arbeiten Sie gewissenhaft! 

 

 

 

 

 



Was brauchen wir? 

 Wir brauchen ein Inbusschlüssel-Set, einen Kreuzschraubendreher 

und wenn vorhanden einen Montageständer. 

 

     
 

 

Fangen wir an 

 

 Wir hängen das Bike in den Montageständer 

 

 

 

 

 

 



 Jetzt schalten wir vorne auf das mittlere Kettenblatt und hinten auf 

das kleinste Ritzel. 

     

 Nun lösen wir mit dem passendem Inbus die Klemmschraube am 

Schaltwerk und Überprüfen ob sich die Zugspannschraube am 

Schalthebel sich in beide Richtungen drehen lässt. 

.  

 Im nächsten Schritt beginnen wir mit dem einstellen des Schaltwerks, 

dazu nehmen wir den Kreuzschraubendreher und justieren die obere 

Schraube so dass das der Schaltkäfig genau unter dem kleinsten Ritzel 

steht.  

!Tip: Beim Justieren am besten kurbeln und langsam die Schraube drehen bis 

die Kette Geräuschfrei läuft! 

 Nachdem dies geschafft ist überprüfen wir ob sich der Schalthebel im 

letzten Gang befindet erst dann spannen wir den Zug ordentlich und 

ziehen dann die Klemmschraube ordentlich fest.                                 

(nicht mit roher Gewalt, denn nach fest kommt ab!) 



 Jetzt schalten wir vorsichtig auf das größte Ritzel und stellen mit Hilfe 

der unteren Schraube die Begrenzung des Schaltkäfigs ein und zwar 

so das der Käfig genau in der Flucht unter dem größten Ritzel steht. 

 

(es besteht die Gefahr das die Kette zwischen Speichen und Kassette 

landet) 

 Bei sehr großen Ritzeln mit über 30 Zähnen kann es passieren 

dass das obere Schaltröllchen daran stößt, wenn dies der Fall ist 

nimmt man wieder seinen Kreuzschlitzschraubendreher zur 

Hand und dreht die rechte Schraube nur soweit hinein bis die 

Kette wieder sauber läuft, nicht weiter als nötig!  

 Zu guter Letzt Schaltet man einige Male alle Gänge durch und 

achtet darauf das alle Gänge zügig sowie auch geschmeidig 

einrasten. Falls es zu Problemen kommt dann kommen wir dem 

bei in dem man mit der Zugspannschraube am Lenker bei und 

erhöhen bzw. senken die Zugspannung.  

(durch hinausdrehen erhöhen wir die Zugspannung und mit 

dem hineindrehen senken wir diese) 

 

 

Ich wünsche euch viel Spaß beim lesen meines Tutorials und  beim 

nachschrauben!  

Euer Björn 


