(Deutsch)
Einbauanleitung
Wellendichtring

Schritt 1
Mit Hilfe einer
Sprengringzange (öffnend)
den Sprengring von der
Kurbelwelle lösen und
entfernen
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(English)
Oil-Seal-Ring
installation
instruction

Abbildung / Image

Step 1
Remove the circlip from
the crankshaft by using a
suitable circlip pliers
(Opening type)
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Schritt 2
Reinigen Sie den inneren
Bereich mit Hilfe eines
Reinigungstuches und einen
stumpfen Stift (Dichtlippe
des Lagers nicht verletzen)

Step 2
Cleanup the inner area
by using a cleaning cloth
and a small pin or bolt to
avoid damage of the
underlying bearing seal.

Bitte KEINE Lösungsmittel
verwenden, da hierdurch
das Lagerfett des
Kurbelwellenlagers
ausgespült werden könnte!

Please DO NOT use
solvents, as this could
flush out the bearing
grease from the
crankshaft bearing!
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Schritt 3
Setzen Sie den O-Ring in die
Nut der Kurbelwelle um ein
leichtes übergleiten des
Wellendichtrings zu
ermöglichen.

Step 3
Place the O-ring in the
groove of the crankshaft
to allow the shaft seal to
slide over easily.

Schritt 4
Fetten Sie den
Wellendichtring auf der
Innenseite mit
(Molykote) Lagerfett oder
BOSCH Fett
Art.Nr.1270014053

Step 4
Grease the shaft seal on
the inside with
(Molykote) bearing
grease or BOSCH grease.
Part No. 1270014053
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Schritt 5
Legen Sie den Hilfsstift /
Kabel / Büroklammer an
die Kurbelwelle und
stülpen sie den
Wellendichtring über
Kurbelwelle und Stift

Step 5
Place a pin, wire or paper
clip on the crankshaft
and fit the shaft seal over
the crankshaft and pin.

Der Hilfsstift ist
notwendig, damit die Luft
beim Einpressen
entweichen kann, denn
durch das Fett ist der
Zwischenraum nun
Luftdicht und verhindert
hierdurch das Eindrücken

The pin or wire is
necessary, to let the air
escape while the seal is
pressed in.
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Schritt 6
Drücken sie den
Welldichtring mit Hilfe
eines passenden
Hilfswerkzeugs
(Durchmesser ca. 2832mm) bis zum Anschlag
nach unten.
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Step 6
Press the seal in with the
help of a suitable tool
until it stops (tool not
supplied, check the tool
fits over the crankshaft
before fitting the seal)
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Schritt 7
Kontrollieren Sie, ob der
Wellendichtring bis ganz
unten eingepresst wurde,
BEVOR sie den Hilfsstift
entfernen. Es sollte ein
Abstand von ca. 2-3mm
zwischen O-Ring und
Wellendichtring
erkennbar sein.

Step 7
Check the seal has been
pressed to the bottom
BEFORE removing the
pin / wire. A distance of
approx. 2-3mm should be
visible between the Oring and the shaft seal.

Schritt 8
Entfernen Sie den
Hilfsstift.

Step 8
Remove the pin / wire
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Schritt 9
Entfernen Sie den O-Ring

Step 9
Remove the O-Ring

Schritt 10
Fetten Sie den Bereich
zwischen Kurbelwelle und
Ritzelaufnahme

Step 10
Grease the area between
the crankshaft and the
sprocket support seat.
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Schritt 11
Montieren Sie denn
Sprengring mit Hilfe
einer Sprengringzange.
Stellen Sie sicher, dass
dieser einrastet.

Step 11
Re-fit the circlip. Make
sure that it snaps into
place.

Schritt 12
Sofern notwendig, Ritzel
und Lockring erneuern /
montieren.
(Anzugsmoment
beachten)

Step 12
If necessary, replace or
install the sprocket and
lock ring. (Observe
tightening torque)
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