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Wenn ihr bei so einem Anblick völlig von der Rolle seid, können wir leider 
nichts machen. Gegen von der Rolle springende Ketten haben wir aber was. 
Eine Kettenführung muss nicht nur den Antriebsstrang auf Spur halten, 
sondern sich auch bombenfest montieren lassen. Hier seht ihr acht gute 
Beispiele.

	Shaman	 >4X Pro Carbon
 

vertrieb     Sports Nut, Tel. 07121/1447740, www.sports-nut.de
preiS	 268 €
AUFNAHMe / GewicHt	      alle Optionen / 282 g (36-38)
MAteriAL/GrÖSSe     Carbon / 36–38 Zähne
tYp nicht schaltbar
FAZit 
Diese Kettenführung ist laut Hersteller einzig für Fourcross 
ausgelegt, wo jedes Gramm zählt. Denn Carbon ist sehr anfällig
gegen Schläge und spritzende Steine. Da kann auch der mitgelie
ferte Mudguard, der die Kette vor Schlamm schützt, nichts än
der. Kurzum: ein edles Teil. Gibt’s auch in Alu für 178 €.

	G-JunkieS	 >Zwei G
 

vertrieb G-Junkies, Tel. 0175/1940150, www.g-junkies.de
preiS	 89 €
AUFNAHMe / GewicHt  Tretlager / 235 g (22-38)
MAteriAL / GrÖSSe Alu / 22-34, 22–38 Zähne
tYp zweifach schaltbar
Fazit
Das deutsche Pendant zur E13 „DRS“. Auch nicht ganz leicht
zu montieren (Ausdistanzieren der Kettenlinie mit Unterleg-
scheibchen), dann aber mit ebenfalls tadelloser Funktion. Hoch-
wertig verarbeitet. Das Leitröllchen ist leider recht laut. Gibt’s 
auch für drei Kettenblätter und E-Type-Umwerfer. Der Preis ist 
angemessen.

*LAGERUNGEN:
Was man über Kettenführung wissen muss:
Schaltbar/nicht schaltbar: Die meisten Kettenführungen sind nicht schaltbar, 
sprich: Sie fixieren die Kette auf das Einzel-Kettenblatt. Es besteht keine Mög-
lichkeit mehr, auf andere Kettenblätter zu wechseln. Schaltbare Kettenführungen 
dagegen gibt es für zwei und drei Kettenblätter. Sie bieten sich an für Freerider, 
die die zusätzliche Übersetzung brauchen, aber bergab runtergerüttelte Ketten 
leid sind.
Befestigung: Bevor ich eine Kettenführung kaufe, muss ich wissen, wie groß 
meine Kettenblätter sind und wie ich sie am Rahmen befestigen kann.
ISCG (International standard chain guides): Drei Schraub-Bohrungen am 
Rahmen für einen verrutschfreien Sitz.
ISCG 05: Die Weiterentwicklung der ISCG-Aufnahme ermöglicht mehr Optionen 
und eine exaktere Fixierung der Kettenführung.  
BB Mount/Tretlagermontage: Hier wird die Kettenführung zwischen Innenlager 
und Rahmen geklemmt. Nachteil: Sie kann verrutschen.

	 TRuvaTiv	 > boXGuide 
 

vertrieb Sport Import, Tel. 04405/92800, www.sportimport.de
preiS 	 69 €
AUFNAHMe/GewicHt     ISCG, Tretlager / 350 g (34-38 ohne BG)
MAteriAL/GrÖSSe      Stahl / 34-38, 34-46 Zähne
tYp nicht schaltbar
FAZit Trotz des höheren Gewichts ist die Boxguide für uns ein 
heißer Tipp. Sie funktioniert tadelos, ist einfach zu justieren, 
passt an fast alle Rahmen und kostet vergleichsweise wenig.

	TRuvaTiv	 >ShiftGuide
 

vertrieb	 Sport Import, Tel. 04405/9280-0, www.sportimport.de
preiS	 39,95 €
AUFNAHMe / GewicHt Tretlager / 290 g (24-36) (ohne BG)
MAteriAL / GrÖSSe Stahl / 22–32, 24–36 Zähne
tYp zweifach schaltbar
FAZit 
Der Klassiker unter den Schaltbaren: günstig und gut. 
Durch das simple Design ist die „Shiftguide“ einfach zu mon-
tieren. Sie arbeitet aber nicht bei jedem Rahmen schleiffrei. 
Manchmal hilft nur die Rohrzange, um das Hauptblech aus dem 
Weg zu biegen.

	 e	13	 >drS 
 

vertrieb	 	 	 	 	 	 	Franz Wittich, 0521/9320443, www.norco-bikes.com
preiS 	 149,90 €
AUFNAHMe / GewicHt alle Optionen / 360 g (32-36)
MAteriAL / GrÖSSe  Alu, Kunststoff / 3 Größen 22-32,-36,-40 Zähne
tYp zweifach schaltbar
FAZit
Seit Jahren bei uns erfolgreich im Dauereinsatz. Fummelige 
Erstmontage mit vielen Plastikteilchen und Minischrauben, die
man leicht vermurkst. Doch ist’s geschafft, dann gibt’s eine 
perfekte Funktion. Die DRS schaltet problemlos und ist sehr 
leise. Auch mit Adapter für E-Type-Umwerfer erhältlich.
Leider teuer.

t
SevenTySeven	 >freeSolo
 

vertrieb	 Alutech, Tel. 04353/998155 www.wildsau.com
preiS	 193,90 €
AUFNAHMe / GewicHt ISCG, Tretlager (Adapter) / 283 g (36-38)
MAteriAL / GrÖSSe Alu / 36–38, 40–44 Zähne
tYp nicht schaltbar
FAZit 
Sehr leichte und fast schon filigran anmutende Führung, die 
zweifellos einen technischen Charme versprüht – doch sehr teuer. 
Unkomplizierte Einstellung an die Kettenlinie mit nur einer 
Imbusschraube. Fast geräuschlos.FREERIDE 2/08
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Race	Face	 >diaboluS 
 

vertrieb   Bike Action, Tel. 06071/9234-0, www.bikeaction.de
preiS	 119,90 €
AUFNAHMe / GewicHt     alle Optionen / 385 g (32-36)
MAteriAL / GrÖSSe   Alu / 32–36, 32–40 Zähne
tYp nicht schaltbar
FAZit 
Unauffällig – bei Kettenführungen ist das ein Attribut, auf das
man stolz sein kann. Die „Diabolus“ kann man an jedem Rahmen 
befestigen, ohne sich bei der Montage die Finger zu brechen.
Außer bei ganz schräger Kettenlinie schnurrt sie dezent leise.

	 SyncRoS	 >alloy Chain Guide<
 

vertrieb Wiener, Tel. 09721/65010, www.bike-parts.de
preiS	 96,90 €
AUFNAHMe / GewicHt ISCG, Tretlager / 407 g (40-42)
MAteriAL / GrÖSSe Alu/Stahl verchromt / 4 Größen 32–46 Zähne
tYp nicht schaltbar
FAZit  
Kein Leichtgewicht, dafür mit hohem Bling-Bling-Faktor durch 
den blitzenden Chrom. Uns gefiel der Federmechanismus, der 
die untere Führungsrolle schützt. Dadurch kann das Teil Schläge 
verdauen, ohne dass man gleich nachjustieren muss.


