
Mag 190 / Kong / Kong Superscharf

Wartung:
Prüfen Sie regelmäßig das Lagerspiel, indem Sie die Abschlussmutter 
komplett zudrehen und dann etwa eine Viertel Umdrehung öffnen. Eine zu 
stramme Einstellung verkürzt die Lebensdauer der Kugellager, während eine 
zu lockere Einstellung kaum negative Auswirkungen auf die Lebensdauer hat.

Zerlegen:
Die Mag 190 lässt sich mit dem Werkzeugsatz W- Mag zerlegen, Lager einpressen 
und zusammenbauen. Dazu die Abschlussmutter mit je einem in die Achsenden 
eingesteckten 5mm- Inbusschlüssel abdrehen. Den Freilaufkörper mit dem im W- 
Mag enthaltenen Abzieher runterziehen. Achtung! Das Achsendstück auf der linken 
Seite ist nur eingeklebt. Auf dieses nie direkt schlagen!
Die Lager selbst werden mit einem ca. 10mm dicken Metallstab und einem Hammer 
ausgetrieben. Das linke äußere 61902 2RS Lager wird ungefettet am Außenring 
abgestützt eingepresst (eingeklopft) und geklebt. Dementsprechend muss beim 
Austreiben vorher auf 50-60°C erwärmt werden. Das zweireihige XOT 15M00(tune- 
Patent) Kupplungslager wird nicht geklebt sondern gefettet eingepresst. Ebenso das 
äußere Freilauflager 61802 2RS. 

„RS bedeutet doppelt schleifend abgedichtet, was heißt, dass die Nabe im 
Neuzustand vergleichsweise schwer läuft. Achtung: Sonderlager für MAG190 und 
MAG160 im Handel nicht erhältlich!
Beim Zusammenbau die Achse in umgekehrter Reihenfolge vorsichtig eintreiben. Die 
Kugellager selbst sind wartungsfrei und dürfen nicht nachgefettet werden. Die 
Sperrklinken werden mit je 3- 4 Tropfen Motorenöl geschmiert. Auf die Verzahnung 
ein möglichst kältebeständiges Fett sparsam auftragen. Das ergibt zusammen mit 
dem Motorenöl der Sperrklinken ein dünnes Endprodukt.
Vorsicht beim Zusammenbau: Den Freilaufkörper stufenweise unter Eindrücken der 
Sperrklinken aufschieben. Beim Abziehen des Freilaufs kann es passieren, dass 
eine Sperrklinke herausfällt, die zugehörige Feder sich aufstellt und beim erneuten 
Aufschieben des Freilaufs gequetscht wird.
Vor dem Aufsetzten der Abschlussmutter die Lager mit 2 kurzen Schlägen mit dem 
Werkzeug W 4 und einem Hammer auf die auf dem W 3 stehenden Achse 
entspannen.
Wenn die werkseitige Abstimmung im Laufe der Zeit Spiel ergibt, drehen Sie die 
Abschlussmutter schwach auf Anschlag und ca. 45° Grad zurück. Die Achse rutscht 
eventuell erst im Fahrbetrieb oder nach einem kurzen Schlag auf der linken Seite 
nach.
Campa 10-fach: Da Campagnolo das Gewinde geändert hat (ungleich Campa 9-
fach!), haben wir zusätzlich eine eigenen Abschlussring, den Edelzwicker im 
Programm (spart bis 15 g!)
MAG 190: Enthält in der Mitte ein Kupplungslager XOT. Dazu eine Aluscheibe 
0,4mm (Wichtig!: außen- angefhaste Seite Richtung Freilaufkörper!)

• MAG 190 sollte 3-fach gekreuzt eingespeicht werden!
• Achtung: Die MAG 190 darf nicht radial eingespeicht werden!
• Die zulässige Speichenspannung für die MAG 190 beträgt 

1000N! 
Bitte beachten: Ein durchgescherter Steg am Freilaufkörper weist auf die 
seitenverkehrte Montage eines Shimano- Ritzels hin. Solche Ritzel lassen sich mit 
Hilfe einer zweiten Kettenpeitsche lösen. Eindrücke im Alufreilauf stellen sich in der 
ersten Zeit ein. Dabei wird das Material verdichtet und weiterer Verschleiß kommt 
zum Erliegen. Überstehende Grate sollten abgefeilt werden.

Technische Daten:

Flanschabstand von Felgenmitte (außen- außen):
 36,5/23,5mm(135mm)
 39/21mm(130mm)
 37/20mm(Kong)

Lochkreisdurchmesser (re/ li): 41,0/54,4mm (Kong 56mm)
Gewicht ca. : MAG 190; 194g (Sh) / 196g (Ca)

Kong su, 225g



MAG 190 / Kong – Rear Hubs

The tune MAG 190 and Kong rear hubs are incredibly light yet highly reliable and 
can be used in any conditions without load restriction. However please ensure the 
following requirements are met at all times:

Lace only with a three-cross spoke pattern. Any other lacing will void the 
warranty on this hub. 

The maximum spoke tension for tune hubs is up to 1000N. Some rims have a 
maximum spoke tension less than 1000N. Always check the maximum spoke 
tension of the rims before building.

Maintenance:

Both MAG 190 and Kong rear hubs can be disassembled using tune’s W-MAG tool. 

Remove the final nut behind the freewheel with two 5mm Allen-keys. Pull off the 
freewheel by hand or with the W-MAG tool. Press out the axle with W 3 and W 5.
 
The bearings should be removed using a 5-15mm round bar and a hammer. 
Depending on the batch, bearings may be glued into the hub body or press fit. If the 
bearings do not come out easily, heat up the hub around the bearings to around 50-
70°C.

New bearings: We recommend the use of tune replacement bearings with increased 
grease levels. The bearings should be pressed in with W 6 (body) and W 7 
(freewheel). 

A complete set of bearings consists of 1 x 61802 2RS, 1 x XOT 15 M00 (tune- 
patent, not commercially available) and 1 x 61802 2RS. All bearings are sealed 2RS 
type which means the extremely good seals may provide relatively high friction when 
new.
 
Rebuilding the hub is done in reverse of the sequence above. The pawls of the 
freewheel should be lubricated using normal oil, while the teeth in the hub should be 
smeared slightly using an MoS2 grease designed for low temperatures.

The most important steps are pulling off and pressing on the freewheel. Ensure that 
the pawls do not fall out. If this does happen the springs will stick up and can easily 
be damaged.

Before screwing the nut on the axle, the bearings must be seated. Put the W 3 on the 
axle and with 2-3 strikes using a hammer, the bearings should slip into the correct 
position. Using the W 3, close the nut until tight (not too tight) and open it around 45°.

Regularly check the correct adjustment of the nut.

Campagnolo 10-speed: Campagnolo has changed the thread of it’s freewheel 
several times over the years. To eliminate confusion tune offers a Campagnolo 
compatible cassette nut which is up to 15g lighter than the original Campagnolo nut.

If you note one (only one!) sheared threw web on the freewheel you have mounted 
the relating gear just the wrong side.

Take care when fitting the freewheel. If there is damage to one of the splines (only 
one) on the freewheel body the freewheel has not been aligned in the correct 
position. 

Wear on the splines of the freewheel are normal and do not get worse with time. 
Carefully file off any burrs for easier handling.

Tune wishes you a lot of fun with your new outstanding hub.


																									
	
	
	
	

