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Knack-Geräusche am Fahrrad können vielfältige Ursachen haben. Jeder Fachhändler kennt 
und fürchtet sie, da mitunter viel Zeit investiert werden muss, bevor die Fehlerquelle 
lokalisiert ist. Knack-Geräusche können immer dort entstehen, wo dynamisch belastete 
Bauteile (insbesondere aus Metall) miteinander verbunden sind. Begünstigt wird die 
Geräuschentwicklung durch den falschen oder fehlenden Schmierstoff an den 
Kontaktflächen (bspw. wenn dieser bei Montagearbeiten vergessen oder nach langer 
Nutzungsdauer ausgewaschen wurde). Schmutz, der über die Nutzungsdauer zu den 
Kontaktflächen vordringt, kann zusätzlich zur Geräuschentwicklung beitragen. Bei 
wechselnder Belastung können sich die Bauteile an den Verbindungsstellen geringfügig 
zueinander bewegen, was dann mit dem bekannten Knack-Geräusch verbunden ist.  
 
Mit dem folgenden 3-Punkte Check können Sie Geräuschquellen eingrenzen und ermitteln, 
welche Abstellmaßnahmen es in diesem Fall gibt. Gehen Sie unbedingt nach der 
festgelegten Reihenfolge vor, da nur so eine aussagekräftige Fehlereingrenzung möglich 
ist. 
 
Knack-Geräusche entstehen niemals innerhalb des Getriebes, sondern gehen immer 
von Verbindungsstellen zu Anbauteilen oder sonstigen Komponenten am Fahrrad aus.   
 
 
1. Check: Verbindung zwischen Getriebe und Fahrradrahmen 

Identifikation 
- Stellen Sie sich seitlich neben das Fahrrad und drücken Sie mit einem Fuß kräftig 
gegen die Kurbel in Höhe der Getriebeeingangswelle. Drücken Sie nicht im Pedalbereich 
auf die Kurbel, da die Geräuschquelle sonst nicht eindeutig identifiziert werden kann. 
- Wiederholen Sie den Vorgang von der anderen Seite des Fahrrades 
- Entsteht hierbei ein Knack-Geräusch und lässt sich das Geräusch reproduzieren, kann 
die Ursache an der Verbindung vom Getriebe zum Fahrradrahmen liegen. (Entsteht kein 
Knack-Geräusch, weiter zu Check 2) 
 
Maßnahme 
Getriebe ausbauen und Test wiederholen. Drücken Sie dabei mit dem Fuß auf die 
Getriebebrücke am Rahmen.  
Ist dabei ein Kack-Geräusch zu vernehmen, liegt die Ursache an einer anderen 
Komponente des Fahrrades. Bauen Sie das Getriebe nach Handbuch wieder ein und 
überprüfen Sie die sonstigen Komponenten des Fahrrades. 
Ist bei ausgebautem Getriebe kein Knack-Geräusch zu hören, liegt die Geräuschquelle 
sehr wahrscheinlich an der Verbindungsstelle zwischen Getriebe und Rahmen. Gehen 
Sie folgendermaßen vor: 
Passhülsen am Getriebe mit einem Splinttreiber austreiben. Rahmenanbindung, Getriebe 
und Passhülsen reinigen. Passhülsen fetten und wieder einsetzen. Falls Kontaktflächen 
am Rahmen mit Pulverlack bedeckt sind, diesen entfernen. Kontaktflächen von Rahmen 
und Getriebe fetten. Getriebe wieder einbauen. 
 
Wiederholen Sie den Test. Sollte das Geräusch nach wie vor vorhanden sein, liegt die 
Ursache nicht an der Verbindung zwischen Getriebe und Fahrradrahmen, sondern an 
einer anderen Stelle des Fahrrades (Hinterbau, Sattelstütze, etc.). 

 
2. Check: Verbindung zwischen der Kurbel und der Eingangswelle des Getriebes 

Identifikation  
Wippen Sie bei stehendem Fahrrad mit beiden Füssen leicht auf den waagerecht 
stehenden Kurbelarmen. Rotieren Sie anschließend die Kurbeln um 180 Grad um erneut 
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mit beiden Füssen darauf zu wippen. Beachten Sie, dass Sie die Kurbeln dabei 
gleichmäßig mit beiden Füssen belasten, also keine Antriebskraft erzeugen sollten, bzw. 
keine Ketten- / Riemenkraft entsteht. 
Entsteht hierbei ein Knack-Geräusch und lässt sich das Geräusch reproduzieren, kann 
die Ursache an der Verbindung zwischen Kurbel und Getriebeeingangswelle  liegen. 
(Entsteht kein Knack-Geräusch, weiter zu Check 3) 
 
Maßnahme 
Pedale demontieren, reinigen, fetten und wieder montieren. Kurbel demontieren und 
Verzahnung in der Kurbel begutachten. Bei intakter Kurbelverzahnung  
Verbindungsstellen reinigen und mit Carbon-Montagepaste bestreichen. Kurbeln um zwei 
Zähne versetzt auf der Eingangswelle montieren. Sollte die Kurbelverzahnung nicht mehr 
intakt sein (Kurbel locker gefahren), muss diese erneuert werden. Falls Sie sich unsicher 
sind, ob die Kurbelverzahnung noch intakt ist, kontaktieren Sie den Pinion-Service. 
 
SUPPORT@PINION.EU 
+49 711 217 491 62 
 
Wiederholen Sie den Test. Sollte das Geräusch nach wie vor vorhanden sein, liegt die 
Ursache an einer anderen Stelle des Fahrrades (Hinterbau, Steuersatz, etc.).  

 
3. Check: Antriebsstrang 

Identifikation 
Hinterradbremse ziehen und in Kurbel treten. Kettenblatt / Riemenscheibe um 90° weiter 
drehen und Test wiederholen. Das Ganze viermal durchführen. 
Entsteht hierbei ein Knack-Geräusch und lässt sich das Geräusch reproduzieren, kann 
die Ursache an der Verbindung zwischen Ketten- / Riemenrad und Getriebe liegen. Bei 
der Verwendung eines Spiders (vorne / hinten) kann auch die Verbindung zwischen 
Spider und Kettenrad / Riemenscheibe ursächlich sein. 

  
Maßnahme 
Ketten- / Riemenrad vorne und hinten demontieren. Bei der Verwendung eines Spiders 
vorne / hinten zusätzlich die 4 Schrauben von Kettenblatt/Riemenrad und Spider lösen. 
Kettenradschrauben auf festen und passgenauen Sitz in den Gegenstücken überprüfen 
und ggf. erneuern. Innenverzahnung sowie Kontaktflächen reinigen und fetten. 
Komponenten erneut montieren. 
 
Wiederholen Sie den Test. Sollte das Geräusch nach dem 3-Punkte Check nach wie vor 
vorhanden sein, kann eine Pinion-Komponente als Ursache ausgeschlossen werden. 
Überprüfen Sie die übrigen Komponenten an dem Fahrrad und kontaktieren Sie ggf. 
Ihren Hersteller. 
 
Liste möglicher weiterer Quellen für Knack-Geräusche: 
- Hinterrad Klemmung 
- Verbindung Aussfallende/Rahmen 
- Verbindung Rahmenteiler für Riemen 
- Befestigung Ausfallende 
- Verbindung von Sattel und Sattelstütze 
- Verbindung von Sattelstütze zu Rahmen 
- Defekte Hinterradnabe Defekter Hinterradfreilauf 
- Befestigung des Scheibenbremssattels 
- Hinterbaugelenke bei vollgefederten Fahrrädern 
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