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Buchse Antriebswelle zur Umrüstung auf 520er/530er Ketten-Kit  
Bushing for Chain Conversion from Size 520 to 530

•  Das 530er Ritzel ist breiter als das 520er, deshalb wird bei 
der Umrüstung auf die jeweils andere Kettenteilung (und 
nur dann) eine andere Distanzbuchse benötigt, um so die 
Ritzelmutter und das Sicherungsblech korrekt montieren 
zu können
•  Bitte die Breite der vorhandenen Buchse vor der Montage 

überprüfen!

Bezeichnung Bestellnr. €
benötigt für 530er-kette 
XT500 Umrüstung bzw. Original 
SR500 (Buchse 16,5 mm breit)

91042 19,90

benötigt für 520er-kette 
SR500 Umrüstung bzw. Original 
XT500 (Buchse 18,5 mm breit)

27520 19,90

außerdem: O-Ring Getriebeaus-
gang, für 91042 und 27520 passend

10196 3,95

SR500 KEDO Kettensatz ›Racing‹  
Racing Chain Assy

•  520ERT3-Kette in Racing-Qualität mit 102 Gliedern (offen 
mit Clip-Kettenschloss), komplett mit erleichtertem 
Ritzel 16Z, Alu-Kettenblatt 42Z, Buchse für Antriebswel-
le (18,5 mm) sowie Ritzel-Sicherungsblech und sechs 
Stoppmuttern für das Kettenblatt
•  Bauartbedingt mit geringstmöglicher Verlustleistung, 

unser Tipp für Schönwetter-Fahrer (da ohne O-Ring-
Abdichtung)
•  Für alle SR500 passend

Bestellnr. 91165 142,73 €

Art. 10196

Symbol-Erklärung/Symbol Explanation

Gutes Basiswissen und technisches Verständ-
nis erforderlich. In der Regel werden keine 

Spezialwerkzeuge benötigt. Dieser Artikel ist für den 
technisch interessierten Schrauber geeignet.

Fundierte Kenntnisse, gute handwerkliche 
Fähigkeiten sowie gute Werkzeugausstat-

tung und gegebenenfalls Spezialwerkzeug erforder-
lich. Ein Werkstatthandbuch ist unter Umständen 
ebenfalls notwendig.

umfangreiches fachwissen und gute 
handwerkliche fähigkeiten vorausge-

setzt! Spezialwerkzeug wird benötigt sowie ein 
Werkstatthandbuch und gegebenenfalls ergänzende 
Fachliteratur.

good basic knowledge and technical understand-
ing are necessary. usually, not more than ordinary 
tools are needed. This product is suitable for ama-
teur mechanics.

a sound knowledge and good craft skills are needed 
as much as high-quality tools. Specialist tools and/or 
professional maintenance instructions might be nec-
essary as well.

Extensive background knowledge and good craft 
skills are required! Specialist tools are needed as 
well as professional maintenance instructions and, 
occasionally, further specialized literature.
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