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Winkelantrieb

Bei der Montage eines neuen Winkelantriebs bitte beachten: 
die Tachowelle ohne scharfe Kurven in möglichst großen 
Radien ver legen. Die Welle muß sich leicht und ruckfrei in 
der Hülle drehen lassen. Weder Hülle noch Seele dürfen 
geknickt werden, die Seele darf keine ausgefransten oder 
gebrochenen Drähte haben.  
Gegebenenfalls die Seele (soweit konstruktiv möglich) aus 
der Hülle ziehen und reinigen. Für die Schmierung empfeh-
len wir einen sehr dünnen Film eines niedrig- bis mittel-
viskosen Mehrzweckfetts (z. B. Limora Best.-Nr. 329093). 
Seele reinigen, einfetten und das Fett mit einem Lappen 
abwischen, die verbleibende Menge reicht zur Schmierung. 
Keinesfalls Öl verwenden, da dies durch den Drall der Seele 
in die angeschlossenen Instrumente gefördert werden könn-
te.Das Winkelgetriebe kann nach Jahren mit dem gleichen 
Fett nachgeschmiert werden, dazu gibt es eine Verschluß-
schraube.  
Das Getriebe gehäuse nicht randvoll füllen, da ohne Luft der 
Kraftaufwand im Getriebe erheblich ansteigt. Bitte denken 
Sie daran, daß zu hochviskoses Fett im Winter sehr zäh wird. 
Achten Sie bitte auf die Leichtgängigkeit aller Bauteile, da 
antriebsseitig ausreichend Motorleistung zur Verfügung 
steht um das Winkelgetriebe zu zerstören, falls die Welle zu 
viel Drehwiderstand bietet oder gar blockiert!

Zuletzt: bitte unbedingt Kupferscheibe 5465 verwenden ! 
Diese geht bei der Demontage so gerne verloren, daß sich 
sogar das Werk genötigt sah ein „Service bulletin“ beizufü-
gen. Wir legen dies und die Kupferscheibe bei.

Ohne diese zusätzliche Distanzscheibe ensteht zu hohe 
axiale  Last und der Winkeltrieb zerstört sich in kürzester Zeit 
selbst !

Angle drive

Avoid sharp kinks in the speedo cable and the revcounter 
cable. The cables must rotate easy without resistance.

Cables should be lightly greased with Silicone spray  
(Limora part no. 338785).  
The inner cable should have a very thin coating of grease 
applied, never oil. If oil is used, when the cable rotates, the 
oil can be screwed back up into the speedometer.

Renvoi d‘angle

Assurez-vous que le câble du compteur soit propre et qu‘il 
n‘ait pas trop de courbe. Avant d‘installer le nouveau renvoi 
d‘angle, la rotation doit se faire sans résistance.La lubri-
fication est également très importante. Nous recommen-
dons de vaporiser une fine couche de silicone avec notre 
vaporisateur (Limora Ref.no. 338785). N‘oubliez pas que la 
graisse ayant une forte concentration de viscosité devient 
très visqueuse en hiver. Mais il ne faut surtout pas utiliser 
d‘huile car il pourrait s‘infilter dans les instruments raccor-
dés (tachymètre).

Si le câble du compteur résiste trop à la rotation, le petit 
renvoi d‘angle ne fonctionne plus.

Unbedingt Distanz-Scheibe  
Best.-Nr. 5465 montieren.

Do not forget copper washer 
part no. 5465

Monter absolument la 
rondelle d‘épaisseur 
Ref. no. 5465


