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Schaltbare Einrad-Nabe, Typ KH



Garantiebedingungen

schlumpf innovations gmbh gewährt auf alle Naben eine Garantie von 5 Jahren ab Kaufdatum auf 
Material und Arbeit.

Die Garantie gilt nicht für folgende Schäden:

- Korrosionsschäden durch unsachgemässe Reinigung (Dampf oder Wasserstrahl)
- Schäden aufgrund fehlender Schmierung (beachte, dass die Nabe 1-2 x jährlich mit etwas Fahrradöl bzw. 
unserem Spezialfliessfett geschmiert werden soll)
- Materialschäden aufgrund Belastungen ausserhalb des Garantieumfangs (insbesonders für Sprünge über 
1.5 Meter Höhe)
- Beschädigungen aufgrund roher Behandlung (verbogene, zerschlagene Schaltknöpfe oder Schaltwellen)
- Schäden aufgrund unsachgemässer Montage der Kurbeln
- Schäden aufgrund falscher Einstellung der Schaltknöpfe
- Abnützungsschäden an den Kugellagern der Achslagerung aufgrund zu hoher Vorspannung 
(Drehmomentschlüssel benützen!)

Die Garantie gilt nicht für Verschleissteile wie Kugellager, die bei sachgemässer Bedienung eine Laufzeit 
von mehreren zehntausend Kilometern haben.

Die Garantie gilt nicht für Zubehörteile wie Kurbeln. Für solche Teile gilt die Garantie des Teileherstellers.

Die Garantie gilt insbesonders für:
- Abnützung oder Bruch der Getriebeteile wie Zahnräder, Wellen, Kupplungen.

Jegliche Garantie erlischt, wenn die Nabe geöffnet wird!

Mitgeliefertes Werkzeug

- Inbusschlüssel 2.0mm
- Inbus-Steckschlüsseleinsatz 6mm
- Halteschlüsselchen für Schaltknopf



Der Einbau

1. In welche Gabeln passt die KH-Nabe?

Ueberprüfe zuerst, ob der Rahmen für die KH-Nabe geeignet ist:

- Die innere Seitenwand, die das Kugellager seitlich führt, muss 
einen Durchmesser von mindestens 38mm haben.
Kris-Holm-Gabeln ab Baujahr 2007 haben die passenden 
Abmessungen. Wir bieten ein Werkzeug an, um zu kleine Schultern 
nachzufräsen.

- Die Kugellager müssen geklemmt werden können. Gabelenden 
für eingepresste Lager (s. Bild 3) eignen sich nicht, weil deren 
ungenügende Klemmung das Reaktionsmoment des Getriebes 
nicht halten kann. 

Sehr wichtig: 
Verwende für das Festziehen der Nabe im Rahmen 
immer einen Drehmomentschlüssel und ziehe auf der 
Seite mit der gerändelten Oberfläche mit 5-6 Nm fest. 
Zu hohe Klemmkräfte führen zu rascher Zerstörung 
der Kugellager! 

2. Speichen

Wichtig: Speichen richtig einsetzen!! Die Biegung der 
Speiche gehört in die Ansenkung der Speichenlöcher!!! 
Sonst können die Speichen ausreissen. Zu hohe 
Speichenspannung vermeiden. Diese kann zur 
Deformation des Getriebegehäuses führen, sodass die 
Gänge sich nicht frei schalten lassen.

Die Naben weisen 36 Speichenlöcher auf.
Hier einige Anhaltsmasse (bei 3-fach Kreuzung):
- 20”-Felge: Speichenlänge ca. 165mm
- 24”-Felge: Speichenlänge ca. 230mm
- 26”-Felge: Speichenlänge ca. 242mm
- 28”-Felge: Speichenlänge ca. 280mm
Weitere Angaben auch auf www.krisholm.com

3. Nabe einbauen

Stecke das eingespeichte Rad auf die Gabel und prüfe nochmals, 
ob die innere Schulter (s. Abb. 1) nicht klemmt, d.h. einen zu klei-
nen Durchmesser aufweist!
Ziehe die Inbusschrauben gleichmässig an: auf der rechten Seite 
(s. Abb. 4) nur mit leichter Kraft, auf der linken Seite mit max. 5-6 
Nm (Drehmomentschlüssel benutzen!). Ein höheres Drehmoment 
führt zu Beschädigung der Lager!!
Durch das Anziehen der Lager darf das Rad nicht merklich 
gebremst werden! 
Die Schrauben mit Schraubensicherungsmittel gegen Lösen 
sichern. Abb. 4: Gleichmässig mit 5-6 Nm festziehen

Abb. 3: Gepresste Kugellageraufnahmen sind nicht 
geeignet: Kurbeln drehen unter Last durch!

Abb. 2: Dimensionen der Kugellagerklemmung

Abb. 1: Grösse der seitlichen Schulter prüfen

 

KH Gabelrohr

Innere Schulter

Nut

Kugellager d42x12

d3
8

12



Abb. 6: Schaltknopf bündig oder leicht vorstehend 
aufschrauben

Abb. 8: Schaltknopf muss im gedrückten Zustand noch 
weiter eingedrückt werden können!

Abb. 5: Kurbel aufstecken, Achsschraube festziehen

4. Kurbel aufsetzen

Achsschraube mit einem mittelfesten Schraubensicherungsmittel 
benetzen. 

Ziehe die Achsschraube mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel 
(SW6) fest! Benutze dazu einen Drehmomentschlüssel und ein 
Anzugs-Drehmoment von 40-50 Nm.
Eine richtig festgezogene Achsschraube löst sich nicht!!

Falls die Schaltwelle vorsteht, diese mit dem Inbusschlüssel erst  
durchdrücken, sodass der Inbusschlüssel gut sitzt! Dies ist wichtig, 
damit die Schraube durch einen abrutschenden Schlüssel nicht 
beschädigt werden kann!

5. Schaltknopf aufschrauben

Schraube den Schaltknopf ca. 2 Umdrehungen auf, drücke ihn und 
stelle ihn so ein, dass er im gedrückten Zustand etwa bündig oder 
leicht vorstehend zur Kurbel ist.

6. Schaltknopf festziehen

Ziehe nun die kleine M4-Madenschraube, die sich im Schaltknopf 
befindet, sehr gut fest, indem Du gleichzeitig den Schaltknopf mit 
dem mitgelieferten Schlüsselchen festhälst (Abb 7).
 
Ein richtig eingestellter und richtig festgezogener 
Schaltknopf ist für einwandfreien und sicheren Betrieb 
sehr wichtig und geht nicht verloren!

Wenn sich die Schaltknöpfe von Hand gegeneinander lösen lassen, 
geht der Schaltknopf schnell verloren. Also kontrollieren und al-
lenfalls nochmals nachziehen! 
Wenn immer möglich einen Drehmomentschraubenzieher 
benutzen. Ein mit 2.0 Nm festgezogener Schaltknopf ist 
unverlierbar!!

7. Schaltknopf kontrollieren

Ueberprüfe regelmässig, ob der Schaltknopf im gedrückten 
Zustand noch etwas Spiel zur Achsschraube aufweist, also noch 
leicht weiter eingedrückt werden kann.
 
Prüfe auch regelmässig, ob die Gänge einwandfrei schalten, 
und ob der Gang ohne zu klemmen von der einen in die andere 
Stellung springt!

9. Schaltprobleme nach dem Einspeichen

Sollte sich nach dem Einspeichen des Rades das Getriebe 
nicht einwandfrei schalten lassen, liegt der Grund in zu hoher 
Speichenspannung. Es ist schon vorgekommen, dass diese das 
ganze Getriebegehäuse leicht deformierte sodass die passgenau 
geschliffenen Kupplungsteile nicht mehr frei zu bewegen waren. 
In diesem Falle die Speichenspannung leicht reduzieren!

Abb. 7: Schaltknopf mit Schlüsselchen halten und sehr 
gut kontern



Abb. 9: High jumps: wie hoch?

Safety

1. Was muss ich beim Betrieb beachten?

Der Einsatz einer schaltbaren und übersetzten Nabe birgt verschie-
den Risiken in sich, insbesonders ein Verletzungs- oder gar Todes-
fallrisiko durch höhere Geschwindigkeit, längere Bremswege, Mate-
rialversagen, unsachgemässe Bedienung oder falsche Installation.

Fahre nie ohne geeignete Schutzvorkehrungen wie Helm, Knie-, 
Handgelenk-, Ellbogenschoner.

Schalte erst dann während der Fahrt, wenn Du im grossen Gang 
absolut sicher fahren kannst. Der Gangsprung ist am Anfang eine 
grosse Herausforderung, das Fahrgefühl ein völlig neues!!
Steige ab zum Schalten, wenn Du Dich in gefährlicher Umgebung 
(Verkehr, Steigungen, Gefälle) befindest.

Die Nabe wurde ausgiebig sowohl im Gelände mit  Sprüngen 
bis 1.5 Metern wie auf der Strasse getestet. Bitte beachte, dass 
Unterschiede im Körpergewicht, im Fahrstil, im Fahrkönnen und 
auch in den Geländebedingungen eine Garantie auf eine maximale 
Sprunghöhe verunmöglichen. Ausgelegt für Mountain Unicycling, 
ist die Nabe nicht vorgesehen für aggressives Free Riding mit extre-
men Sprüngen oder Trials.

Sprünge über 1.5 Metern sind nicht zulässig!

Bewahre immer gesunden Menschenverstand und fahre innerhalb 
der Grenzen Deines Könnens!!

2. Schaltung regelmässig kontrollieren

Ueberprüfe regelmässig, ob der Schaltknopf im gedrückten 
Zustand noch etwas  Spiel zur Achsschraube aufweist, also noch 
leicht weiter eingedrückt werden kann.

Prüfe auch, ob die Gänge einwandfrei schalten, und ob der Gang 
ohne zu klemmen von der einen in die andere Stellung springt!

Dazu wie folgt vorgehen (s. Abb. 13):
Bei stillstehendem Rad den Schaltknopf links drücken, Kurbel dre-
hen, Schaltknopf rechts drücken, Kurbel drehen etc.
Nach 24 Schaltvorgängen ist eine Kurbelumdrehung beendet.
Alle Schaltpositionen müssen einwandfrei einrasten, ohne dass der 
Schaltknopf in der Mitte hängen bleibt oder nicht hörbar einrastet.

Fahre nie, wenn die geringsten Zweifel an einwandfreier 
Schaltfunktion bestehen!

Kontrolliere auch regelmässig, ob die Schrauben des Rahmens, die 
das Getriebe klemmen, fest sind! Sonst kann die Kurbel im schnel-
len Gang durchrutschen! Drehmoment: max. 5-6 Nm.
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Abb. 10: Schaltknopf lösen

Unterhalt

1. Wie wechsle ich eine Kurbel?

a) Schaltknopf mit dem Halteschlüsselchen festhalten und mit 
dem 2.0mm Inbusschlüssel die Madenschraube lösen. Schaltknopf 
abschrauben.

b) Achsschraube mit dem 6mm Inbusschlüssel lösen.

c) Sehr wichtig: einen Abdrücker mit Druckplatte von 
mindestens 14mm Durchmesser verwenden, damit die 
Schaltwelle nicht beschädigt wird. 
Verwende bei ISIS-Kurbeln nie das für Vierkant-Achsen notwen-
dige Distanzröhrchen!!!!!!!! Es würde sich in der Bohrung ver-   
klemmen und nicht mehr ohne weiteres entfernen lassen!!

2. Welche Kurbeln sind geeignet?

Wenn Du nicht eine mitgelieferte Original-Kurbel verwendest,  
kontrolliere zuerst, ob Achsschraube und Schaltknopf genügend 
Platz finden:
Dazu eine Achsschraube mit Schaltknopf in die lose Kurbel legen 
und kontrollieren, ob der Schaltknopf in der Tiefe genügend Platz 
hat, also nicht vorsteht.
Kontrolliere nach der Montage unbedingt, ob der Schaltknopf sich 
frei bewegt, also nicht an der Kurbel streift oder gar klemmt!!

3. Reinigung

Die KH-Nabe ist mit abgedichteten Kugellagern ausgerüstet, die 
zuverlässig gegen Spritzwasser und Staub schützen.

Ein Hochdruck-Wasserstrahl wird mit der Zeit jede Dichtung 
schwächen, sodass wir raten, die Nabe weder mit direktem Was-
serstrahl noch Dampf zu reinigen. 

Stattdessen mit einem nassen Schwamm, einer Bürste oder einem 
Lappen die Nabe abreiben.

Achte speziell darauf, dass bei den Schaltknöpfen kein Schmutz 
hineingedrückt wird. Im Zweifelsfall immer die korrekte Funktion 
der Schaltknöpfe überprüfen!

Abb. 11: Nur Abdrücker mit mindestens 14mm 
grosser Druckplatte verwenden!!!

Abb. 13: Schaltmechanismus regelmässig kontrollieren!

Abb. 12: Prüfen, ob genug Platz für Schaltknopf 
vorhanden


