T ech n i k ku n d e

Sensible Leichtbauteile,
z. B. aus Carbon, müssen
unbedingt mit einem
Drehmomentschlüssel
montiert werden.

Schraube locker?

Was fällt erst auf,
wenn es locker ist oder fehlt? Richtig! Die Schraube. Sie hält die Einzelteile des Rads zusammen. Wie kommt es aber dazu, dass man eine
Schraube locker hat?

:

Durch die Erschütterungen beim Radfahren passen sich
die verschraubten Bauteile nach und nach aneinander an
(sie „setzen“ sich). Damit werden Schrauben entlastet und
lockern sich. Deshalb sollten Schrauben am Rad ab und zu
nachgezogen werden.
Hier ist Bedacht gefragt: Mit roher Gewalt ruiniert man
das Gewinde, den Schraubenkopf oder beschädigt gar Bau
teile. „Nach fest kommt ab“, lautet eine alte Schrauberregel.
Für Schrauben am Fahrrad gibt es vorgeschriebene
maximale Anzugskräfte. Fachleute sprechen vom „Dreh
moment“, angegeben in Newtonmetern (Nm). Auf manchen
Komponenten ist das maximale Drehmoment aufgedruckt
(ansonsten fragen Sie Ihren VSF-Händler). Besonders bei
sensiblen Leichtwerkstoffen wie Alu oder Carbon müssen
sich Grobmotoriker zügeln. Lenker oder Sattelstützen aus
Carbon brechen schnell, wenn die Befestigung zu stark an
gezogen wurde. Hier muss mit speziellen Drehmoment
schlüsseln gearbeitet werden, die die angewandte Kraft an
geben.
Viele Schrauben können Sie jedoch unproblematisch
nachziehen: am Gepäckträger, an den Schutzblechen, an
Scheinwerfer und Rücklicht und an den meisten Bauteilen
aus Stahl. Hier gilt die Regel „Handfest reicht“. Also sensibel
mit einer Hand anziehen, ohne gleich Brachialkräfte walten
zu lassen. Dabei einen Schraubenschlüssel mit normaler Hebel
länge einsetzen. Ein längerer Hebel wirkt wie ein Kraftver
stärker – damit ist die Schraube schnell überdreht.
Finger weg von ausgeleierten Schlüsseln, nicht pass
genauem Billigwerkzeug oder gar einer Zange! Damit ist ein
Schraubenkopf blitzschnell ruiniert Wolfgang Wagener

Standard sind Schrauben für den
Innensechskant (Inbus, links).
Der Sechsrund (Torx, rechts) überträgt den Drehmoment besser.

.. Praxistipps
Fetten Sie Gewinde und Unterseite des Schraubenkopfes
leicht ein (geeignetes Fett gibt es beim Fachhändler). Dann
lässt sich die Schraube schonender anziehen, frisst sich
nicht fest und man kann sie später besser lösen. Ausnahme:
Schrauben, die vom Hersteller mit Schraubenkleber ver
sehen wurden, zum Beispiel die Bremsbefestigung.
Wenn sich Schrauben – etwa an Schutzblech oder
Gepäckträger – immer wieder lockern, hilft ein Tropfen
Schraubenkleber aufs Gewinde, z. B. Loctite Schrauben
kleber mittelfest (im Baumarkt oder beim Fachhändler).

Festsitzende Schrauben vor dem Lösen mit Kriechöl
(z. B. WD 40) einsprühen, einige Zeit einwirken lassen.
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Wenn Schrauben rosten, ist das ein Zeichen schlechter
Qualität. Fragen Sie Ihren Fachhändler, ob ein Austausch
gegen Schrauben aus rostfreiem Stahl sinnvoll ist.

