Montageanleitung | Mounting instructions
Zahnscheibe | Artikel-Nr.: 1308894
Toothed lock washer | Item-No.: 1308894
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A Zahnscheibe komplett | Toothed lock washer complete
B Motor | Motor

Einzelteile Zahnscheibe | Single parts toothed lock washer

Motor mit Zahnscheibe | Motor with toothed lock washer
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Schraube | screw DIN 7984 - M3 x 5 - 12.9
Konusstück | cone piece
Mutter | nut
Zahnscheibe | toothed lock washer
mit Bordscheibe | with flanged washer
(aufgespresst | pressed on)
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Schrauben kreuzweise und gleichmäßig in mehreren
Stufen (z. B. jeweils 1/4 Umdrehung) auf 1,2 Nm
Anzugsdrehmoment anziehen. Anschließend das
Anzugsdrehmoment überprüfen und ggf. nochmals
nachziehen.
Tighten screws crosswise and evenly in several steps
(e.g. 1/4 turn each) to 1.2 Nm tightening torque.
Then check the tightening torque and retighten screws
if necessary.

1.2 Nm
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Schraube | screw DIN 7984 - M3 x 5 - 12.9
Konusstück | cone piece
Mutter | nut
Zahnscheibe | toothed lock washer
mit Bordscheibe | with flanged washer
G Inbusschlüssel | allen wrench
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C Schraube | screw DIN 7984 - M3 x 5 - 12.9
D Konusstück | cone piece
H Abdrückschraube | forcing-off screw
M3 (mindestens 10 mm lang | at least 10 mm length)

Zahnscheibe mit Spannsatz montieren | Mount toothed lock washer with clamping set
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1.5 - 2.5 mm

B Motor | Motor
I Lineareinheit | linear module

Alle Schrauben [C] lösen.
[H] einschrauben, bis
Konusstück [D] sich löst.
Loosen all screws [C].
Screw in [H] until the
cone piece [D] loosens.

Zahnscheibe mit Spannsatz lösen |
Loosen toothed lock washer with clamping set

Typ | type

Maß | measure A

Riemengetriebe an easyLINE |
belt gear with easyLINE

34 mm

Riemengetriebe mit 80 mm Breite |
belt gear with 80 mm width

32 mm

Riemengetriebe mit 92 mm Breite |
belt gear with 92 mm width

33,5 mm
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Einzuhaltende Abstände | Distances to be observed
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