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SICHERHEITSHINWEISE 

 WARNUNG 

„Das Wartungsintervall hängt von Verwendungsumständen und Fahrgewohnheiten ab. Kette und QUICK-LINK regelmäßig mit 

einem geeigneten Kettenreiniger reinigen. Verwenden Sie niemals Alkali- oder Säure-basierte Lösungsmittel wie etwa 

Rostlöser. Andernfalls könnte die Kette oder der QUICK-LINK brechen und zu schweren Verletzungen führen.“ 

 Um eine optimale Schaltleistung zu erzielen, verfügen CN-HG900-11/HG700-11/HG600-11, CN-M981/HG95/HG75/HG54, 

CN-7901/6701/5701/4601, CN-E6090-10 über eine Vorder- und eine Rückseite. Die Seiten sind entsprechend gekennzeichnet, 

um sicherzustellen, dass die Kette in der richtigen Richtung montiert wird. Für eine optimale Funktion muss die Kette richtig 

herum montiert sein. Wenn sie umgekehrt ausgerichtet wird, kann sie abspringen, was zu Stürzen und schweren 

Verletzungen führen könnte. 

 Kette und QUICK-LINK auf etwaige Schäden (Verformung oder Risse), Springen der Kette oder andere Abweichungen wie 

unerwünschte Gangschaltung prüfen. Wenn Sie auf Probleme stoßen, konsultieren Sie bitte einen Händler oder eine 

Vertretung. Es besteht die Gefahr, dass die Kette bricht oder der QUICK-LINK sich löst, was zu einem Versagen des Fahrrads 

führen kann. 

 Verschließen Sie die Kette immer mit dem Werkzeug und den Nietstiften des in der Tabelle angegebenen Modells. Wenn nicht 

geeignete Nietstifte oder Werkzeuge zur Verbindung der Kette benutzt werden, wird evtl. keine ausreichende Bindekraft erzielt, 

was dazu führen könnte, dass die Kette reißt oder abspringt. Wird zum Verbinden der Kette ein QUICK-LINK verwendet, siehe 

Abschnitt „QUICK-LINK“. 
 

Kette  Verstärkter Nietstift/QUICK-LINK Werkzeug  

11-fach 

CN-9000/6800 

CN-HG900-11/HG700-11/HG600-11 

 

1 5,8 mm 

TL-CN34 

TL-CN28 

Alle 11-fach Ketten  TL-CN10 

Für MTB/Trekking/E-BIKE 

10-fach-Kette superschmal 

CN-M981/HG95/HG75/HG54/ 

E6090-10 

(CN-M980/HG94/HG74 EOL)   

1 mit Markierung [2] 

2 mit Markierung [3] 

3 5,85 mm 

TL-CN34 

TL-CN33 

TL-CN32 

TL-CN28 

TL-CN27 

Für RENNRAD-Zweifachkurbel 

10-fach-Kette superschmal 

Wie CN-7901/6701/5701/4601  

Für RENNRAD-Dreifachkurbel 

10-fach-Kette superschmal 

Wie CN-7801/6600/5600  

9-fach-Kette superschmal 

Wie CN-YM81/7701/HG93/E6070-9  

1 6,5 mm 

  Silber  

8/7/6-fach-Kette schmal 

Wie CN-HG50/HG40  

1 7,1 mm 

  Schwarz  
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 Wenn es erforderlich werden sollte, die Kette wegen einer Änderung der Anzahl von Ritzelzähnen zu kürzen, sollten Sie die 

Kürzung an einer anderen Stelle vornehmen als derjenigen, an der die Kette mit einem verstärkten Nietstift 

zusammengeschlossen wurde. Eine Kürzung an der Stelle der Kette, an der sie mit einem verstärkten Nietstift 

zusammengeschlossen wurde, wird die Kette beschädigen. 
 

  

(A) Verstärkter Nietstift 

(B) Nietstift 

 

 Beim erneuten Schließen einer zuvor geöffneten Kette muss der Nietstift von der gleichen Seite her eingeführt werden, an 

der zuvor der Kettennieter zum Öffnen oder Ablängen angesetzt wurde. 

11/10-fach-Kette (Pin Typ Ampulle) 

 Nach der Einstellung mit dem Finger über den Niet fahren, um sicherzustellen, dass er wie auf der Abbildung dargestellt sitzt. 

(Der Niet steht etwas vor, nachdem die Spitze abgebrochen wurde) 
 

  

1 Leicht herausragend 

(A) Außenlasche 

(B) Niet 

 

9/8/7/6-fach-Kette 

 Achten Sie darauf, dass der Stift nach dem Vernieten seitensymmetrisch in der Kette sitzt. 
 

  

1 Abstand soll gleichmäßig 

sein 

2 Verbindung 

CN-NX10 

 Achten Sie darauf, dass der Stift nach dem Anschlussbereich drehen, sodass sie Kette ohne Widerstand läuft. 
 

 

 

  

1 Abstand soll gleichmäßig 

sein 

2 Verbindung 

 

2 

1 
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HINWEIS 

 CN-E6090-10/CN-E6070-9 kann ausschließlich in Kombination mit Einfachkettenblättern verwendet werden. 

 Wir empfehlen dringend, die Kette so aufzulegen, dass der zum Schließen verwendete Nietstift in die hintere Bohrung der 

Außenlasche (in Bewegungsrichtung der Kette gesehen) greift (siehe Abb. [A]).  

Die Kette wird dadurch belastbarer als bei der in Abb. [B] dargestellten Variante. 
 

  

1 Drehung der Kurbel 

(A) Innenlasche 

(B) Außenlasche 

(C) Niet 

 

 Sie sollten die Kettenblätter/Ritzel in regelmäßigen Abständen mit einem Neutralreiniger reinigen und anschließend wieder 

schmieren. Darüber hinaus kann eine Reinigung von Kette und QUICK-LINK mit einem Neutralreiniger und anschließendes 

Schmieren ihre Lebensdauer effektiv verlängern. 

Für CN-HG900-11/HG700-11/HG600-11, CN-M981/HG95/HG75/HG54, CN-7901/6701/5701/4601, CN-E6090-10 

 Um eine optimale Schaltgenauigkeit zu ermöglichen, besitzen diese eine Vorwärts- und eine Rückwärtsseite. Achten Sie bei 

der Montage auf die korrekte Ausrichtung. 

* Die Seite mit der Markierung (siehe Abbildung) ist die Vorwärtsseite (äußere Seite). 
 

CN-M981/HG95/HG75/HG54/E6090-10 

(CN-M980/HG94/HG74 EOL)  
CN-7901/6701/5701/4601 

Vorwärts (außen)  Vorwärts (außen)  

    

Rückwärts (innen)   Rückwärts (innen)  

    

CN-HG900-11/HG700-11/HG600-11  

Vorwärts (außen)   

   

Rückwärts (innen)   
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NIETSTIFT 

Vorgehensweise 

1. Den Niet einführen. 

 

 

2. Den Niet mit einem Kettennieter eindrücken. 

 

(A) Kettennieter 

 

 

3. Überstehenden Teil des Niets abbrechen. 

 

 

ANMERKUNG 

Legen Sie die Kette wie abgebildet am Kettennieter an, 

wenn Sie diesen verwenden. Wenn die Kette anders 

eingelegt wird, können Schäden eintreten. 
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QUICK-LINK 

 WARNUNG 

Ein entferntes QUICK-LINK nicht wiederverwenden. Wird 

ein QUICK-LINK wiederverwendet, besteht die Gefahr, 

dass es sich löst, wodurch das Fahrrad zu Fall und es zu 

schweren Verletzungen kommen kann. 

„Das Wartungsintervall hängt von 

Verwendungsumständen und Fahrgewohnheiten ab. 

Kette und die QUICK-LINK regelmäßig mit einem 

geeigneten Kettenreiniger reinigen. Verwenden Sie 

niemals Alkali- oder Säure-basierte Lösungsmittel wie 

etwa Rostlöser. Andernfalls könnte die Kette oder der 

QUICK-LINK brechen und zu schweren Verletzungen 

führen.“ 

 Wenn es erforderlich werden sollte, die Kette wegen 

einer Änderung der Anzahl von Ritzelzähnen zu 

kürzen, sollten Sie die Kürzung an einer anderen Stelle 

vornehmen als derjenigen, an der die Kette mit einem 

QICK-LINK zusammengeschlossen wurde. Eine Kürzung 

an der Stelle der Kette, an der sie mit einem QICK-LINK 

zusammengeschlossen wurde, wird den Kettennieter 

beschädigen. 

 Kette und QUICK-LINK auf etwaige Schäden 

(Verformung oder Risse), Springen der Kette oder 

andere Abweichungen wie unerwünschte 

Gangschaltung prüfen. Wenn Sie auf Probleme stoßen, 

konsultieren Sie bitte einen Händler oder eine 

Vertretung. Es besteht die Gefahr, dass die Kette bricht 

oder der QUICK-LINK sich löst, was zu einem Versagen 

des Fahrrads führen kann. 

 Wenn die Kette durch eine neue Kette ersetzt wird, 

muss auch der QUICK-LINK erneuert werden. 

Andernfalls könnte der QUICK-LINK brechen und einen 

Sturz verursachen. 

 Beim Einbauen des QUICK-LINK sicherstellen, dass die 

Pins an den Kettengliedern bis zum Anschlag 

eingedrückt sind und fest in den Löchern sitzen. 

 Befolgen Sie bei der Montage des Produkts unbedingt 

die Anweisungen im Handbuch.  

Es wird empfohlen, nur Originalteile von SHIMANO 

zu verwenden. Wenn Einstellungen nicht sachgerecht 

vorgenommen werden, kann die Kette abrutschen, 

was zu Stürzen und schweren Verletzungen 

führen kann. 
 

QUICK-LINK-kompatible Ketten 
 

Modell-Nr. 

QUICK-LINK  Kompatible Ketten 

SM-UG51 Alle 6-, 7- und 8-fach Ketten 

SM-CN900-11 Alle 11-fach Ketten 
 

 Bei der Montage von SM-CN900-11 darauf achten, dass 

der Pfeil auf der Oberfläche von vorn gesehen in die 

Drehrichtung der Kurbel zeigt. Bei falscher Montage 

kann sich SM-CN900-11 lösen, was zum Versagen des 

Fahrrads führen kann. 

 

(A) QUICK-LINK 

(B) Pfeil 

(C) Kurbel 

 

• Lesen Sie diese technischen Wartungsanweisungen 

sorgfältig durch, und bewahren Sie sie an einem 

sicheren Ort auf, um auf sie zurückgreifen zu können. 
 

ANMERKUNG 

 Sie sollten die Kettenblätter/Ritzel in regelmäßigen 

Abständen mit einem Neutralreiniger reinigen und 

anschließend wieder schmieren. Darüber hinaus kann 

eine Reinigung von Kette und QUICK-LINK mit einem 

Neutralreiniger und anschließendes Schmieren ihre 

Lebensdauer effektiv verlängern. 

 Zur Entfernung des QUICK-LINK ist SHIMANO- 

Originalwerkzeug erforderlich. Konsultieren Sie 

hierzu einen Händler oder eine Vertretung. 
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Montieren eines QUICK-LINK (SM-UG51) 

1. Das Außenglied an der Verbindungsstelle entfernen, 

sodass sich an beiden Enden ein Innenglied befindet. 

 

(A) Innenlasche 

 

2. Das Teil des QUICK-LINK mit den Stiften wie in der 

Abbildung gezeigt einsetzen. 

 

(A) Verbindungslasche mit Stiften 

(B) Innenlasche 

 

3. Die Verbindungslasche mit Öffnung auf einen der Stifte 

aufsetzen und anschließend so verschieben, dass der 

Stift sich am anderen Ende der Öffnung befindet. (Die 

Seite der Verbindungslasche, die eine Vertiefung 

aufweist, soll sich jetzt außen befinden.) 

 

1 Die Vertiefung muss sich auf der Außenseite 

befinden 

(A) Loch 

(B) Verbindungslasche mit Öffnung 

 

4. Die Verbindungslasche mit Öffnung drehen, bis sie mit 

dem anderen Stift deckungsgleich ist. 

 

(A) Loch 

 

5. Die Kette lockern und den Stift sicher in die Öffnung 

einsetzen.  

 

 

6. Beide Stifte sicher in die Öffnung der Verbindungslasche 

einsetzen und darauf achten, dass beide Laschen parallel 

zueinander liegen. 

 

1 Parallel 
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Montieren eines QUICK-LINK (SM-CN900-11) 

1. Setzen Sie die Stifte des QUICK-LINK wie in der Abbildung 

gezeigt auf beiden Seiten in die Öffnung des Innenglieds 

ein. Bei Verwendung von SM-CN900-11 darauf achten, 

dass der Pfeil auf der Oberfläche von vorn gesehen in die 

Drehrichtung der Kurbel zeigt. 

 

1 Drehrichtung der Kurbel 

(A) Kurbel 

(B) Pfeil 

(C) QUICK-LINK 

2. Verwenden Sie das SHIMANO-Originalwerkzeug TL-CN10, 

um die Stifte einzuführen und sie sicher zu befestigen. 

 

 

 

 

ANMERKUNG 

Prüfen Sie beide QUICK-LINK-Platten auf festen Sitz, wie in 

der Abbildung gezeigt. 

 

 

Entfernen eines QUICK-LINK 

1. Setzen Sie das SHIMANO-Originalwerkzeug TL-CN10 wie 

in der Abbildung gezeigt an, drücken Sie die Pins heraus 

und entfernen Sie den QUICK-LINK. 

 

 

 

 


