
Werkzeugsatz tune

Der Werkzeugsatz ist in erster Linie für den Fachhändler gedacht.
Er dient zum Wechseln der Kugellager bei den Nabenmodellen
MIG 66/70/75, MAG 190/200/215, King und Kong, bzw. Kong Superscharf.

W1: Das W1 dient zum Abziehen des Freilaufkörpers vom Nabenkörper der Mag-
/ Kong-Modelle. 

W3: Dient als Unterlegblock zum Ein- und Ausschlagen der Achse oder einzelner 
Lager.

W4: Ist das Werkzeug zum Einschlagen der Achse und der Distanz, sowie zum 
Entspannen der Lager.

W5: Ist dünner als das W4 und dient zum Durchschlagen der Achse aus 
Nabenkörper und Distanz.

W6: ist der Aufschläger/ Einpreßwerkzeug für Lager 61902 und Kupplungslager 
bei Mag/ Kong- Modellen.

W7: ist der Aufschläger/ Einpreßwerkzeug für Lager 3801 bei mig- Modellen.

Zerlegen und Zusammensetzen der Hinterradnabe

• Mit dem W1 den Freilaufkörpers vom Nabenkörper der Mag-/ Kong-Modelle 
abziehen. Entfernen Sie zunächst die Abschlußmutter von Hand. Zum Abziehen 
des Freilaufkörpers das W1 mit dem jeweils passenden Kassettenabschlußring ( 
nicht im Lieferumfang) versehen und auf den Freilaufkörper schrauben. Dann 
mit einem Maulschlüssel durch Eindrehen der Stahschraube abziehen.

• Die Achse wird mit den Werkzeugen W4 und W5 herausgeschlagen. Generell 
muß immer materialschonend ausgetrieben und eingepreßt werden. Unsere 
Werkzeuge sind so gebaut, daß z.B. ein Kugellager nur am äußeren Ring 
belastet wird.

• Zum Entfernen der Lager im Nabenkörper diesen auf das W3 aufsetzen. Das 
defekte Lager wird mit einem schräg angesetzten Stößel reihum am Innenring 
durch mehr oder weniger feste Schläge entfernt. Gleiches gilt für den 
Freilaufkörper.

• Ein neues Lager 61902 Kupplungslager wird senkrecht aufgesetzt und mit dem 
Werkzeug W6 vorsichtig ohne zu verkanten eingeschlagen. Gleiches gilt beim 
Freilaufkörper.  

• Die gesäuberte und gefettete Achse wird wieder in den gesäuberten und im 
Bereich der Verzahnung frisch gefetteten Nabenkörper getrieben.

• Der neu geölte und nur am Ritzelanschlag gefettete Freilauf wird aufgesetzt und 
die Sperrklinken heruntergedrückt, damit er auch die letzten Millimeter noch 
hinein rutschen kann. Stahlscheibchen ( Mag 215: 2 x 0,2mm/ Mag 200 SH: 0,5 
mm/ Mag 200 Campa: abgerundete Seite Richtung Freilauf) zwischen 
Nabenkörper und Freilauf nicht vergessen.

• Stahlscheibchen (0,15 mm) außen aufsetzen, zusammen  mit dem Gewinde 
fetten und Mutter mit O- Ring aufschrauben.

• Gut handfest zudrehen und ca 45°-90° wieder öffnen. Dies ist das Spiel, das 
benötigt wird, damit durch die Kompression des Schnellspanners die Lager nicht 
zerstört werden.

• Riefen im Freilauf mit sanften Feilstrichen sanft entgraten.
Die Kassette läßt sich dann leichter de- und montieren.

Lagerwechsel Vorderradnabe

• Legen Sie das Laufrad auf ein Brettchen und stellen Sie sich auf das Laufrad (eine 
Angst!).So sollte die Achse sich lagerschonend zu einer Seite herausdrücken. Sie 
können aber auch die Achse bei auf Alublock W3 liegendem Laufrad mit 
Hammerschlägen heraustreiben.

• Lager mit einem Stößel aus dem Flansch schlagen.
• Neues Lager mit Werkzeug W7 ohne Fett einpressen.
• Achse wieder vorsichtig in das Laufrad schlagen.
• Pendelprobe durchführen: Laufrad in Zentrierständer setzten und schwersten Punkt 

durch Drehen und Auspendeln bestimmen. Laufrad eine Viertel Umdrehung 
andrehen und auspendeln lassen. Dann Schnellspanner schließen und Laufrad 
wieder auspendeln lassen. Das Laufrad sollte bei geschlossenem Schnellspanner 
gleich oder besser auspendeln. Defekte Kugellager machen sich durch deutlich 
fühlbare Vibrationen bemerkbar.


