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Untersetzung/transmission:

Kettenritzel/Chain pinion:

15 16 17

Temperatur/temp: 24 Grad

Notiz.: Durch die Vorspureinstellung an der Vorderachse ergibt sich ein wesentlich besserer Geradeauslauf.

Weitere Tipps: Die Halteschrauben der Kupplungsbacken sollten mit „Kupferpaste“ oder ähnlichem eingesetzt werden,

da sonst die Gefahr besteht, das die Kupplungsbacken fest gehen. Auf eine genaue Ausrichtung der Antriebskette achten

(evtl. mit Unterlagscheiben ausdistanzieren) und regelmäßig Kettenspray verwenden!

Due to the toe-in setting on the front axle, the result is a much better straight run.

More tips: The retaining screws of the clutch shoes should be used with "copper paste" or similar, as there is a risk that the

clutch shoes will become stuck. Pay attention to the exact alignment of the drive chain (if necessary, distance it with

washers) and regularly use chain spray!

Untersetzungsverhältnis/

Total ratio: 5,83

8

Zum Einstellen der Fahrhöhe und des Nachlaufs M8 Schraube lösen!To adjust the driving height and the caster loosen the M8 screw!

Mit den M5 Madenschrauben an der Oberseite des Achsträgerskann die Fahrhöhe eingestellt werden.Die Räder sollten links und rechts gleichzeitigden Boden verlasen, wenn man das Chassisvorne mittig anhebt.The driving height can be adjusted using theM5 head screws on the upper sideof the axle carrier. The wheels should take off onthe left and right at the same time, if the chassisraised at the center in front.

8°
Der Nachlauf lässt sich sehr einfach messen, in dem man vorne am C-Hub eineSturzeinstelllehre anlegt.The caster can be measured very simply by placing a camber adjustment gaugeat the front of the C-hub.

Nachdem die Fahrhöhe und der Nachlauf richtig eingestellt ist,die M8 Schraube wieder festziehen!After adjusting the driving height and the caster correctly, tighten theM8 screw again!

5mm

Gewicht/Weight 900g


