Votec Gabel-Tuning
Edelstahl Kugellager gedichtet

Stand 16.4.08a

Montageanleitung
Der spezielle Steuerlagersatz für die mc-air und die Votec Gabel GS IV besteht aus 2
hochwertigen Edelstahlkugellager die gegen Schmutzwasser abgedichtet sind.
Durch den erhöhten Innenring wird verhindert, dass die Gabelbrücken an den
Lagerschalen, bzw am Lageraußenring streifen.
Die Lager sind einfach einzupressen und stellen einen leichten langlebigen Lauf des
Steuersatzes sicher.

Zur sicheren Klemmung der Gabelbrücken,
wird auch die Verwendung des DFS
Doublefix-Klemmsystem dringend empfohlen.
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Demontage der Gabelbrücken
Zunächst werden die beiden Klemmstopfen, sowie die obere Gabelbrücke gelöst, so
dass die obere GB vom Schaftrohr abgezogen werden kann. Jetzt kann die
komplette Gabel mit der unteren GB nach unten vom Schaftrohr genommen werden .

Demontage des Schaftrohres und der Lager.
Mit einem geeigneten Gegenstand kann nur das Schaftrohr zusammen mit dem
unteren Lager nach unten ausgedrückt, geschlagen werden.
Falls sich das Schaftrohr
durch das Lager schieben
lässt, kann anschließend
ebenfalls mit einem
geeigneten Rundmaterial
von der
gegenüberliegenden Seite
ausgeschlagen werden.

Einbau der Lager zusammen mit dem Schaftrohr
Die Lager werden nun in die entsprechenden Lagerschalen eingepresst, bzw.
vorsichtig eingeschlagen
Bei der Votec GS IV zunächst nur ein Lager in die untere Schale einpressen.

Beim Einpressen, bzw
Einschlagen immer nur auf
den Außenring schlagen.
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Bevor die Lagerschalen eingepresst werden sollte man am Steuerohr des Rahmens
mit einem Handentgrater eine leichte Fase anbringen.

Nun werden die Lagerschalen mit oder ohne Lager in das Steuerrohr des Rahmens
eingepresst.
Bei der GS IV unterscheiden sich die obere zur unteren Lagerschale.

Wichtig:
Dabei niemals auf den
Innenring des Lagers
schlagen und möglichst
gleichzeitig ringsherum
schlagen.
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Schaftrohr auf Länge anpassen
Um das Schaftrohr im 90°
Winkel abzusägen, kann
als Hilfe ein altes Lager
aufgesteckt werden.

Die Länge des Schaftrohres ist abhängig vom Rahmensteuerrohr und der
verwendeten Lagerschalen.

Der Überstand bei
eingepressten Lagern
sollte unten 9-0,5mm
und oben 7-0,5mm
sein.

Bei der mc-air ist das Schaftrohr schon in der unteren Gabelprücke eingepresst, und
sollte deshalb so gekürzt werden, dass es oben max. 8,5 – 9mm aus dem oberen
Lager steht
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