
 -Irrtümer und Änderungen vorbehalten- 

Allgemeine Betriebs-, Montage- und  

Wartungshinweise für Handradgetriebe TA 6.8 

1. Allgemeines:

� Das Getriebegehäuse ist wartungsfrei.

� Sofern nichts anderes bestellt wurde, wird das Getriebegehäuse mit unserem Standardfett
geliefert.

2. Lagerung:

� Das Getriebe muss in einem sauberen, trockenen Lagerraum gelagert werden und vor
Temperaturschwankungen, hoher Luftfeuchte und Staub geschützt sein.

� Die Lagertemperatur sollte zwischen 0 °C und +50 °C liegen.

� Das Getriebegehäuse sollte so gelagert werden, dass es nicht versehentlich beschädigt werden
kann.

3. Empfehlungen für die Installation:

� Sofern nicht anderes angegeben ist, sind die Getriebegehäuse auf Lebenszeit gefettet.

� Um das Getriebegehäuse bei der Installation mit Fett zu füllen (normalerweise nur bei
kundeneigenen inneren Befestigungsschrauben erforderlich, Abb. 1), obere Abdeckung entfernen
und Fett mit möglichst wenig Luftlöchern bis an die Oberkante der Getrieberad- zähne auffüllen.
Obere Abdeckung wieder aufsetzen und Dichtung (wieder-) einsetzen.

� Es wird LITHICA FETT EP oder ein gleichwertiges Fett empfohlen.

���� Vorsichtig die Einstellschrauben dem Ventil entsprechend einstellen.

���� Um bei geschraubter Flanschverbindung ein Auslaufen des Fettes zu verhindern, wenden Sie
ein geeignetes Dichtmittel für die Schraubenkopfunterseite und Kontaktoberflächen an
(Abb.  2).

���� Tragen Sie das Dichtmittel an Schraubenkopfunterseite und Kontaktoberflächen der inneren
Befestigungsschrauben auf.

���� Sofern nichts anderes angegeben wird, wird das Handrad separat vom Betätigungselement
geliefert und muss dementsprechend montiert werden. Zur Befestigung dient ein Spiralstift
oder eine Schließvorrichtung.

3. Wartung:

� Sofern die Lagerungsempfehlungen und Installationsanweisungen befolgt werden, sind die
Geräte wartungsfrei.

� Falls Wartungsarbeiten doch erforderlich werden sollten, empfehlen wir, das Getriebegehäuse als
ganzes an unser Werk zurückzuschicken.

4. Ersatzteile und Information:

� Bei der Anforderung von Ersatzteilen oder Informationen geben Sie bitte die Typennummer des
Getriebegehäuses an, die auf dem Typenschild auf der Abdeckung angegeben ist. 
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