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Stirnräder - al le N4odel1e

Ab sofort sind.in unserem Ersatztei l lager Nockenwellen- und Ausgleichwellen-Stirnräder als Einzeltei le unter

fo lgender  Te i inummer erhä l t l l ch :

Ausgle ichwel lenrad -  436 570

Nockenwe l l en rad  -  436569

Es ist nicht mehr erforderl ich, die Kunststoffräder satzweise bei einer Reparatur auszutauschen, sondern es genügt
durchaus, dass verschl issene oder geräuschvolie Kunststoffräder, d h Ausgleichwellen- oder Nockenwellenräder,

einzeln ausgetausc h t werden.

Mi t  unserer  TM "Motor  29"  vom 25.  Oktober  1966 gaben wi r  Ihnen a ls 'anzust rebendes '  E inbauf lankenspie l

für die Stirnräder 0,08 bis 0, 10 bekannt. Nach neueren Erfahrungen kann infolge Schrumpfen der Räder bei

Lagerung bzwQuellung der Räder infolge Öleinf luss das Einbauspiel ab sofort zwischen 0,05 und 0,20 mm
beim Nockenwellenrad und 0, 05 und 0, 14 mm beim Ausgleichwellenrad l iegen.

Ein unzulässiger Verschleissgrad bei Kunststoffrädern alter Ausführung, Tei l-Nr 436 595, l iegt bei höheren Lauf-
zeiten gemäss eingehender Untersuchungen erst vor, wenn ein Zahnspiel von 0,40 mm zwischen dem Kurbel-
wellenrad und den Kunststoffrädern überschritten wird.
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Im Faile von Kundenbeanstandungen, in denen der Verdacht besteht, dass der Verschleiss bereits ein unzuiässiges
lr{ass angenommen hat, ist das Zahnflankenspiel von aussen an der Riemenscheibe wie folgt zu messen:

1. Kei ir iemen 1Gen. Unterste Befestigungsschraube des Stirnraddeckels entfernen und anstel le der Schraube den

Halter des Messw erkzeuges GB 1201 ansetzen.

2.  D ie  se lbst  anzufer t igende N' lessk lammer gemäss Sk izze is t  an der  Riemenscheibe der  Ausgle ichwel ie  anzu-

bringen.

3. Messuhr senkrecht auf die Messklarnmer in Höhe des Aussendurchmessers der Riemenscheibe setzen (siehe

Skizze).

4. Kei lr iemenscheibe von Hand hin und her bewegen und an der N,iessuhr den gesamten Ausschlag ablesen.

Dies muss an 3 Stel len des Umfanqes wiederholt werden.

Ein Flankenspiel der Stirnräder von 0,40 mm wird erst erreicht, wenn an der Kei lr iemenscheibe gemäss der vor-

beschriebenen Methode an einer Stel le des Umfanges ein Spiel von 0,56 mm gemessen wird (gi l t  nur für V4). r

Wird das Zahnspiei von 0,40 mm überschrit ten oder aber im Falie von deutl ich analysierten Geräuschen an

den Kunststoffrädern, kann das betreffende Ausgieichwellen - bzw Nockenwellenrad ausgetauscht werden, während

das Kurbelwellenrad zu belassen ist.

Reklamationsregelungen bei Stirnrädern können nur noch vorgenommen werden, wenn nach den vorgenannten

Richtl inien verfahren wird, d h das gemessene Verschleissmass auf dem Reklamationsantrag erwähnt ist und

das betreffende Stirnrad sofort mit Materialbefund (Form 1863) eingesandt wird. Im Anerkennungsfal le werden

fär die vorstehend beschriebene Messmethode 0, 3 Stunden vergütet.
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Skizze zur TM Motor 1l (172 )


