
DIFFERENTIAL MIT UNIVERSALNABE                                                                                                                                                            DIFFERENTIAL FOR UNIVERSAL HUB

Möchten Sie Ihr Kettwiesel mit Universalnabe (bis Mitte
2009 verbaut) mit dem neuen Hase Differential nachrüsten,
ändern sich die Schritte 1 bis 4 in der Anleitung.

Montage und Einbau

1. Nehmen Sie das linke Laufrad ab (siehe Betriebsanleitung).

2. Bild (B)
Entfernen Sie die Nabenbefestigungsschraube (15) , die Lager
(16) sowie die Distanzhülse (17) aus der Nabe. 

3. Lösen Sie die M6 Schraube (1) und nehmen Sie den
Mitlaufrad-Halter (18) ab.

4. Bild (C)
Stecken Sie den langen Lagerersatz (19) von rechts in die
Nabenhülse und die mitgelieferte Antriebsschraube (20) von
links durch die Nabe und den Lagerersatz. Setzen Sie das
mitgelieferte Lager (22) zwischen Lagerersatz und
mitgeliefertem Wellenrohr (21). Schrauben Sie das
Wellenrohr im Uhrzeigersinn auf die Antriebsschraube. 

 
 Hinweis:

Die vorhandene rechte Antriebseinheit (23) wird
unverändert übernommen. Folgen Sie den
Montageschritten 5 bis 10.

To install the new Hase differential on a Kettwiesel with an
universal hub (fit up to middle 2009) the steps 1 to 4 will
change in the manual.

Installation

1. Remove the left wheel (see manual).

2. Drawing (B)
Remove the allen bolt (15), the cartridge bearing (16) and the
spacer (17). 

3. Use a 5mm allen key to loose the M6 bolt (1) and remove
the non-driven wheel holder (18).

4. Drawing (C)
Place the replacement bearing (19) from the right and the
provided drive screw (20) from the left in the universal hub. 
Place the provided cartridge bearing (22) between the
replacement bearing and the provided shaft tube (21). 
Screw the shaft tube clockwise on the drive screw.

   
               

  Note:
The existent right drive assembly (23) will be
used as it stands. Follow the points 5 to 10.
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Stückl i s teStückl i s teStückl i s teStückl i s te

Pos i tionPos i tionPos i tionPos i tion Bezei chnungBezei chnungBezei chnungBezei chnung Art.  Nr.Art.  Nr.Art.  Nr.Art.  Nr. AnzahlAnzahlAnzahlAnzahl

19 Langer Lagerersatz 23563 1

20 21215 1

21 modifiziertes Wellenrohr - 1

22 23564 1

Antriebsschraube RH

Lager d=15 D=32 C4
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Pos i t ionPos i t ionPos i t ionPos i t ion

19 23563 1

20 21215 1

21 - 1

22 23564 1

Parts  l i s tParts  l i s tParts  l i s tParts  l i s t

Descr iptionDescr iptionDescr iptionDescr iption Art. -No .Art. -No .Art. -No .Art. -No . NumberNumberNumberNumber

replacement bearing, long

drive wheel bolt RH

modified shaft tube

cartridge bearing d=15 D=32 C4

Artikelnummer: 21557


