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A.4412-011205

Montageanleitung für/Mounting instruction for
Best.-Nr. 4412 Schutzbalg für Antriebswellen
Item N°. 4412 Protective bellow for dogbones

Der FG Schutzbalg eignet sich für alle Diff.-und Antriebsachsen mit einem Durchmesser von
ca.16-18mm./ The FG protective bellow is suitable for all differential and driving axles with
a diameter of about 16-18mm.

Montage
Bei der Montage des Schutzbalges die Antriebswelle etwas einfetten
(siehe Abb.). Bei der Montage mit 6069/1 Diff.-Antriebsachse und 6079
Antriebsachse hinten sollten im Bereich des Mitnahmeschlitzes die
scharfen Kanten etwas entfernt bzw. entgratet werden.

Wir empfehlen, den Schutzbalg an der Antriebsachse wie auch an der
Antriebswelle mit einem Schlauchbinder (max. 3mm Stärke) zu sichern.

Nur bei Off-Road Modellen mit größerem Federweg:
Durch den größeren Außendurchmesser der Hinterachsen bei Verwen-
dung des Schutzbalges ist bei den Off-Road Modellen der Kunststoff-
Querlenker unten in diesem Bereich auszusparen.

Mounting
Lubricate the driving shaft a little when mounting the protective bellow
(see picture). 

If you mount the protective bellow together with 6069/1 diff. driving axle
and 6079 rear driving axle please remove or rather burr the arris a little in
the area of the slaving slot.

We recommend to secure the protective bellow at the driving axle as well
as at the driving shaft with a hose band clip (max. 3mm size).

Only for Off-Road models with higher range of spring:
According to the bigger outside diameter of the rear axles when using
the protective bellow you have to relieve the lower plastic wishbone in
this area.

Scharfe Kanten entfernen
Remove arris

Beim Aufziehen
etwas einfetten.
Apply some grease
while mounting. Schlauchbinder max. 3mm stark

Hose band clip max.3mm size
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