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Göttingen, Lk. Göttingen (NI). Radfahrer:innen 
wollen möglichst schnell und effizient voran-
kommen. Mit dem Ketten- und Riemenantrieb 
gibt es derzeit zwei marktreife Varianten der 
Kraftübertragung von der Kurbel zum Hinterrad. 
Beide haben ihre Befürworter:innen und die De-
batte über die jeweiligen Vorteile wird speziell in 
Internetforen emotional geführt. Dabei kommt 
es vor, dass persönliche Vorlieben, Hörensagen 
und Gerüchte anstelle von Fakten die Diskussion 
bestimmen. Der pressedienst-fahrrad überprüft 
zehn häufige Argumente im Detail.

1: „Der Riemen braucht einen speziellen 
Rahmen“
eine Fahrradkette lässt sich an jedem kettenglied 
teilen und wieder zusammenfügen. darum kann sie 
problemlos an jedem Fahrradrahmen verbaut wer-
den, auch wenn die kurbel außerhalb des rahmens 
und das ritzel am hinterrad innerhalb des rahmens 
liegt. der riemen ist hingegen nicht teilbar, sondern 
wird in einem stück auf den riemenscheiben mon-
tiert. Dafür muss der Hinterbau des Rahmens geöff-
net werden. dies erfolgt in der regel durch ein klei-
nes rahmenschloss, das sich in den meisten Fällen 
an der rechten sitzstrebe, also der Verbindung von 
Hinterradnabe zum Sattel, befindet. Zur Einstellung 
der riemenspannung muss sich die hinterradach-
se horizontal spannen lassen oder ein exzentrisch 
verstellbares tretlager verbaut sein. wichtig für 

entwickler:innen ist dabei, die richtige rahmenstei-
figkeit zu gewährleisten. „Ansonsten verwindet sich 
der rahmen zu stark und der riemen kann unan-
genehme laufgeräusche erzeugen. deshalb wer-
den die rahmen intensiv getestet“, erklärt Frank 
schneider vom riemenhersteller gates. die anzahl 
an riemenfähigen rahmen steigt jedoch von sai-
son zu saison – denn sie können ebenso mit kette 
aufgebaut werden. Für hersteller ist es also schlau, 
diese Optionen offen zu halten. Selbst für vollgefe-
derte mountainbikes gibt es mittlerweile lösungen 
zur montage eines riemens – und zwar in Form von 
Umlenkrollen, die die riemenspannung auch bei fe-
dernden Bewegungen des hinterbaus konstant hal-
ten. „Problematisch wird es nur, wenn ein Riemen an 
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einem älteren modell nachgerüstet werden soll. wir 
raten von Bastellösungen mit selbst zerschnittenen 
rahmen dringend ab“, so schneider.

2: „Ein Riemen hält deutlich länger“
eine pauschale mindestangabe zur kilometerleis-
tung eines riemens oder einer kette zu geben, ist 
schwer. reiseradler:innen wie der globetrotter sven 
marx berichten, dass sie ca. 30.000 kilometer mit 
ihrem riemen zurücklegten. Bei ketten werden ma-
ximalleistungen von ca. 10.000 kilometern angege-
ben, wenn sie mit einer getriebeschaltung kombiniert 
werden, um verschleißträchtigen kettenschräglauf 
zu vermeiden. es passiert natürlich immer wieder, 
dass radfahrer:innen diese werte nicht erreichen. 
Zu stark fließen andere Faktoren wie Schmutz, Wet-
ter und Pflege in die Laufleistung ein. Grob dient die
Faustformel, dass bei vergleichbaren Bedingungen 
ein riemen rund zweieinhalb bis dreimal länger hal-
ten kann. entscheidend ist jedoch auch, dass der 
riemen in der korrekten Flucht verläuft. Fachleute 
nennen dies riemenlinie. ketten laufen nur in Ver-
bindung mit getrieben (nabenschaltung oder zen-
tralgetriebe im rahmen) in gleicher Flucht. soge-
nannte schaltungsketten wandern zwischen ritzeln 
am hinterrad und kettenblättern an der kurbel, um 
unterschiedliche Übersetzungen zu ermöglichen.

Und auch hier wird kräftig entwickelt: kettenspezialist 
kmC wirbt beispielsweise damit, dass seine hochwer-
tigen ketten länger halten als vergleichbare produkte 
anderer Hersteller. „Für die Nabenschaltungskette 
,e101 EPT‘ garantiert KMC eine Laufleistung von 
10.000 km ohne Pflege“, heißt es vom KMC-Impor-
teur messingschlager. Bei sorgsamer Behandlung 
kann sich der wert auch vervielfachen.

3: „Die Kette ist viel öfter verfügbar“
in deutschland haben sich räder mit riemenan-
trieb mittlerweile am markt etabliert. weltweit ist 
die Verbreitung hingegen noch gering. ist das für 
reiseradler:innen ein problem? stefan stiener vom 

Reiseradspezialisten Velotraum findet: Ja. „Wir raten
reiseradfahrer:innen nicht uneingeschränkt zum 
riemenantrieb.“ gerade weltreisende kämen immer 
wieder an orte, wo sie nicht einfach ersatz erhalten 
könnten. Und im eng bemessenen gepäck nehme 
ein riemen mehr platz weg als eine kette.

Folgerichtig bietet stiener die hauseigenen stahl-
rahmen für den großen reiseeinsatz im gegensatz 
zu seinen anderen Konzepträdern ohne Riemenöff-
nung an. Sven Marx widerspricht: „Ich habe immer 
einen ersatzriemen dabei. der ist zwar größer, aber 
leichter als eine kette. zur not kann man sich einen 
riemen auch an weit entfernte orte schicken lassen. 
das ist heutzutage weder ein problem noch eine sa-
che von wochen.“

4: „Eine Kette ist wartungsintensiver“
eine kette braucht regelmäßig service – das wissen 
radfahrende. dreck entfernen und neues Öl auftra-
gen sollte man mehrmals im Jahr. Im nass-salzigen 
winter wird sogar nach jeder Fahrt dazu geraten. an-
ders beim riemen: selbst bei starken Verschmutzun-
gen reicht es, wenn man ihn einfach mit wasser und 
ein wenig Putzmittel abspritzt. „Bei meiner Weltum-
rundung war ich dauerregen oder sandpisten ausge-
setzt. Bedingungen, die eine kette an ihre grenzen 
bringen. der riemen lief einwandfrei und ohne ser-
vice“, erzählt sven marx. selbst der ausbau des hin-
terrades, z. B. beim reifenwechsel, läuft problemlos.
einzig die spannung sollte man beim riemen im 
zuge eines services kontrollieren. dafür bietet gates 
eine smartphone-app.

„Eingefahren und richtig eingestellt, muss man sich 
nur noch selten um die spannung kümmern“, weiß 
Frank schneider.

5: „Ein Riemen längt sich nicht“
egal ob riemen oder kette: Beide nutzen sich über 
die zeit ab. eine kette längt sich sukzessive, was 
den Verschleiß des gesamten antriebs beschleunigt. 
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durch die konstante Bewegung der kette werden die 
Verbindungsbolzen zwischen den kettengliedern im 
Laufe der Zeit kleiner geschliffen. Dadurch kommt es 
zu mehr spiel in den gelenken und über die dau-
er zu einer Längung, die die Effizienz und den Wir-
kungsgrad des systems insgesamt herabsetzt. eine 
stark gelängte kette läuft nicht mehr sauber über die
ritzel und kann unter Belastung sogar durchrut-
schen. sowohl kraftübertragung als auch schalten 
funktionieren dann nicht mehr richtig. anders beim 
riemen: dieser kann sich nicht längen, da im inneren 
zugstränge aus Carbonfasern oder, bei älteren mo-
dellen, aus verdrilltem aramid verlaufen. das macht 
den Riemen allerdings bauartbedingt empfindlicher 
gegen seitliche stöße oder schläge. sie können den 
riemen beschädigen, etwa wenn sich ein ast im rie-
men verfängt.

6: „Eine Kette ist günstiger“
die preisfrage ist ebenfalls nicht pauschal zu be-
antworten, da sie stark von der Qualität aller kom-
ponenten abhängt. Volker dohrmann von stevens 
beschreibt: „Einzelne Riemen beginnen modellab-
hängig bei rund 50 euro, auch hochwertige ketten 
spielen preislich in dieser liga. günstigstenfalls sind 
ketten bereits für unter zehn euro erhältlich.“ ket-
ten müssen jedoch häufiger gewechselt werden und 
auch die kosten für verschlissene ritzel und ritzel-
kassetten, kettenblätter, kettenöl und kettenreiniger 
belasten das Budget von kettennutzer:innen über die 
zeit. das macht den riemen langfristig gesehen zum
eigentlichen preis-leistungs-sieger, obwohl er in der 
Anschaffung auf den ersten Blick teurer ist und der 
rahmen konstruktiv auf den riemen angepasst sein 
muss – was wiederum den Rad-UVP beeinflusst und 
eine nachrüstung meist ausschließt.

7: „Eine Kette erzielt einen besseren 
Wirkungsgrad“
eine gut geschmierte, neue kette erreicht einen bes-
seren wirkungsgrad als ein riemen. die Folge: Von 
der Beinkraft kommt mehr am hinterrad an. in kom-

bination mit einer kettenschaltung ist sie deshalb 
das Effizienz-Optimum eines Fahrradantriebs. Na-
ben- und getriebeschaltungen reduzieren hingegen 
die Effizienz, egal ob mit Kette oder mit Riemen be-
trieben. die kraftübertragung ist mit deutlich höheren 
inneren reibungsverlusten verbunden als sie etwa 
die röllchen eines schaltwerks verursachen. hat der 
riemenantrieb also einen systembedingten nachteil, 
weil er nur mit naben- oder zentralgetriebeschal-
tungen kombiniert werden kann? nein, meint and-
ré Joffroy von Trail.camp, dem Vertriebspartner der 
Schaltungen von Kindernay: „Getriebeschaltungen 
punkten mit ihrer wartungsarmut und ihrer längeren 
haltbarkeit. da die schaltkomponenten in einem ge-
schlossenen system sind, wird der Verschleiß deut-
lich minimiert und der wirkungsgrad bleibt über län-
gere zeit konstant hoch.“ das sei aber viel theorie, 
die in der Praxis kaum eine Rolle spiele. „Für den 
alltag sind all diese Unterschiede in der regel nicht 
spürbar. rollwiderstand, reifendruck, wind oder 
gänzlich ungepflegte Antriebe machen da viel mehr 
Kraftverlust aus“, so Joffroy.

8: „Ein Riemen erzielt einen besseren 
Wirkungsgrad“
der wirkungsgrad des riemens wird bei steigender 
wattzahl bzw. bei höherer krafteinfuhr stetig besser. 
Bei einem höheren drehmoment genießt der riemen 
einen Effizienzvorteil gegenüber der Kette, speziell 
wenn das rad als Fixie oder singlespeed gefahren 
wird und kein reibungsverlust über eine gangschal-
tung erfolgt. Somit wäre aus Effizienzgründen der 
riemenantrieb zumindest in disziplinen ohne schal-
tung wie Bahnsport oder BMX die beste Wahl. „In 
den verbreiteteren radsportarten wird allerdings mit 
schaltung gefahren – auf der straße wie im gelände. 
Aufgrund ihrer Effizienz, ihrer individuellen Anpas-
sungsmöglichkeiten und ihres niedrigeren gewichts 
ist die kettenschaltung im radsport nach wie vor das 
nonplusultra“, heißt es vom sportradanbieter Can-
nondale.

9: „Ein Riemen reißt leichter“
im mai 2018 ging der rückruf des sogenannten ikea-
rades durch die presse, der aufgrund eines mög-
lichen riemenrisses veranlasst wurde. der riemen 
per se kam in Verruf, obwohl er das nicht verdient 
hatte. plötzliche riemenrisse kommen bei Qualitäts-
produkten und richtiger anwendung in der praxis ei-
gentlich nicht vor. ein riss tritt erst nach langer zeit 
ignorierten Verschleißes auf oder ist in der regel auf 
eine fehlerhafte montage der riemenscheiben, eine 
nicht korrekte riemenspannung oder falsche hand-
habung zurückzuführen. aber auch der aufbau des 
riemens ist mitentscheidend für seine Qualität. Beim
marktführer gates, der u. a. auch Carbonriemen für 
industriemaschinen und kraftfahrzeuge herstellt, 
kommt eine speziell an den Fahrradbereich ange-
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durchmesser der riemenscheiben ziemlich nah an 
der größe der kettenblätter, was natürlich bei der 
integration eines riemenantriebs in einen standard-
mäßigen rahmen von großem Vorteil ist“, erklärt 
schneider.

10: „Der Riemen ist wintertauglicher“
durch den wasserfesten aufbau aus polyurethan 
bzw. polymer sind riemen-antriebe gegen rost 
gefeit. auch salzwasser setzt ihnen nicht zu. Bei 
ketten sieht das ganz anders aus – sie brauchen 
winters viel zuwendung. zudem sind leistungsein-
bußen beim riemen bis minus 20 °C nicht spürbar. 
darum entscheiden sich viele radreisende und 
alltagsfahrer:innen für ein wartungsarmes gesamt-
paket, das oft aus einem riemen in Verbindung mit 
einer Getriebeschaltung besteht. „Aber auch Ketten 
haben unter Vielfahrer:innen weiterhin ihre Fans, 
etwa, weil man sie im ernstfall überall reparieren 
kann. mit passend auf die kette abgestimmte ritzel 
und kettenblätter überzeugt auch dieses gesamtpa-
ket“, so Joffroy. Um regelmäßiges Reinigen und Ölen

kommt aber kettenfahrer:innen nicht herum. Für 
winter oder harte Bedingungen wie beim mountain-
biken sollte man darum ein wasserabweisendes und 
niedrigviskoses Kettenöl verwendet. „Das Öl bildet 
eine haftenden Schutzfilm um die Kettenglieder.

schmutzwasser kann dann von der kette besser 
abperlen und wäscht den schutz nicht sofort wieder 
ab“, weiß daniel gareus von Cosmic sports.

Fazit:
die entscheidung zwischen kette oder riemen ist 
eine persönliche. Beide antriebsvarianten haben ihre 
Vor- und Nachteile. Viele der Argumente beeinflus-
sen sich gegenseitig. Je nach Ansprüchen und Vor-
lieben der radfahrer:innen lassen sich Fahrräder mit
sehr unterschiedlichen, aber jeweils passenden an-
trieben aufbauen.

passte teilung, sprich zahnabstand, von elf millime-
tern zum einsatz. andere hersteller setzen hingegen
auf acht oder 14 Millimeter Teilung. „Interne Tests 
haben gezeigt, dass elf millimeter die optimale grö-
ße für einen Fahrradantrieb sind. somit liegen die 


