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Deutsch

English

Reparaturanleitung
Getriebe

Repair Instructions for
Gear Unit

Die Service-Dokumentation "Allgemeine
Reparatur-Hinweise" müssen beachtet werden.

Please read and observe the "General Repair
Instructions" service documentation.

Getriebe auseinanderbauen

Dismantling the gear unit

Schaltknopf (28) abnehmen
Plombe (27) entfernen.
Den Sperrknopf des Schaltknopfes (28) komplett
eindrücken und gedrückt halten. Den
Schaltknopf (28) gegen den Uhrzeigersinn in die
gezeigte Position (45°) drehen.
Den Schaltknopf (28) herausziehen.

Remove knob (28)
Remove seal (27).
Press the locking button on the knob (28) all the
way in and hold. Turn the knob (28) in an anticlockwise direction to the position shown (45°).
Pull out the knob (28).

Getriebegehäuse (6) abnehmen
Schrauben (36) herausschrauben.
Getriebegehäuse (6) auf den Getriebeflasch (26)
stellen.
Mit einer Hand auf die Bohrhülse (11) drücken
und mit der anderen Hand das Getriebegehäuse
(6) nach oben abziehen.

Remove the gear housing (6)
Unscrew the screws (36).
Set the gear housing (6) down on the gear
mounting flange (26).
Hold the drill sleeve (11) firmly with one hand
and pull off the gear housing (6) with the other
hand.
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Getriebe auseinanderbauen

Dismantling the gear unit

Schaltelement (34) abnehmen.

Remove switching element (34).

Schiebeblock (10) und Bohrhülse (11)
abnehmen.

Remove the sliding block (10) and drill sleeve
(11).

Die Teile (29), (30), (29), (31), (32) von der
Sicherheitskupplung (33) abnehmen.

Remove parts (29), (30), (29), (31), (32) from the
safety coupling (33).

Bohrhülse (11) auseinanderbauen
Den Sprengring (18) durch die 2 Bohrungen in
der Bohrhülse (11) mit einem Schraubendreher
lösen und entfernen.

Dismantle drill sleeve (11)
Use a screwdriver to loosen and remove the
retaining ring (18) though the 2 holes in the drill
sleeve (11).

Die Teile (64), (12), (13), (14), (15), (16), (17),
(18) entnehmen.
Hinweis: Es ist möglich, dass der Ring (64) nicht
entfernt werden kann.
Schläger (19) mit angebrachtem
Profildichtring (20) aus Erregerbüchse (21)
entnehmen.

Remove parts (64), (12), (13), (14), (15), (16),
(17), (18).
Note: It may not be possible to remove the ring
(64).
Remove impactor (19) and the attached
profiled sealing ring (20) from the exciter
bush (21).

Sicherheitskupplung (33) gleichzeitig mit
Erregerbüchse (21) abnehmen.

Remove safety coupling (33) at the same time
as the exciter bush (21).

Die Teile (29), (30), (35) von der
Sicherheitskupplung (33) abnehmen.

Remove parts (29), (30), (35) from the safety
coupling (33).

Kugelhalter (22) abnehmen.

Remove ball retainer (22).

Profildichtung (23) abnehmen.

Remove profiled seal (23).

Getriebe zusammenbauen

Assemble gear unit

Getriebeflasch (24) auf die Arbeitsfläche
stellen.

Set the gear mounting flange down on the
(24) work surface.

Profildichtung (23) anbringen.

Fit profiled seal (23).

Anlaufblech (35) auf Getriebeflansch (24)
auflegen. Teil (29) und (30) auf
Sicherheitskupplung (33) aufstecken.

Place the thrust plate (35) on the gear mounting
flange (24). Attach parts (29) and (30) to the
safety coupling (33).

Sicherheitskupplung (33) gleichzeitig mit
Erregerbüchse (21) anbringen.
Beachten: Die Erregerbüchse (21) so anbringen,
dass die in der Querbohrung der Erregerbüchse
(21) vorhandene Führung in Richtung
Sicherheitskupplung (33) zeigt.
Beachten: der Stift der Sicherheitskupplung (33)
muss in die Querbohrung der Erregerbüchse
(21) eingreifen.

Attach the safety coupling (33) and the exciter
bush (21) at the same time.
Note: Attach the exciter bush (21) in such a way
that the guide in the cross bore of the exciter
bush (21) faces in the direction of the safety
coupling (33).
Note: The pin from the safety coupling (33) must
engage in the cross bore of the exciter bush (21).

Kupplungshülse (32) anbringen.

Attach coupling sleeve (32).

Kugelhalter (22) anbringen. Beachten: Mit den Attach ball retainer (22). Note: Attach with balls
Kugeln nach unten anbringen.
below.
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Erregerbüchse (21) zu 50% mit Fett füllen.
Beachten: das zu verwendende Schmiermittel
entnehmen Sie bitte der Ersatzteilliste.

Fill the exciter bush (21) with grease halfway.
Note: Refer to the replacement-parts list to
determine which lubricant should be used.

Den Schläger (19) gut fetten. Beachten: das
zu verwendende Schmiermittel entnehmen Sie
bitte der Ersatzteilliste.

Grease the impactor (19) well. Note: Refer to
the replacement-parts list to determine which
lubricant should be used.

Schläger (19) mit angebrachtem
Profildichtring (20) vollständig in die
Erregerbüchse (21) einschieben.
Bohrhülse (11) zusammenbauen.
Wenn Ring (64) entfernt wurde: wieder
einsetzen.
Döpper (12) mit angebrachtem O-Ring (13)
einsetzen.
Stützring (14) mit angebrachtem O-Ring (15)
einsetzen.
Fängerhülse (16) mit angebrachtem O-Ring (17)
einsetzen.
Den Sprengring (18) einsetzen. Beachten: Die
offene Seite des Sprengrings darf nicht an einer
der 2 seitlichen Bohrhülsenbohrungen zu liegen
kommen.

Push the impactor (19) with attached profiled
sealing ring (20) all the way into the exciter
bush (21).
Assemble the drill sleeve (11).
Replace ring (64) if it was removed.

Insert supporting ring (14) with attached O-ring
(15).
Insert catcher bush (16) with attached O-ring
(17).
Insert the retaining ring (18). Note: The open
side of the retaining ring should not come to rest
on either of the 2 holes on the side of the drill
sleeve.

Den Sprengring (18) mit der ReparaturVorrichtung 16.39.4.663 kräftig einpressen.
Beachten: Den korrekten Sitz des Sprengrings
an den 2 seitlichen Bohrhülsenbohrungen
prüfen.

Force in the retaining ring (18) using the repair
device 16.39.4.663. Note: Check that the
retaining ring is seated in the correct position
with respect to the 2 holes on the side of the drill
sleeve.

Auf der Innenseite der Bohrhülse (11) einen
Fettfilm aufbringen.
Beachten: das zu verwendende Schmiermittel
entnehmen Sie bitte der Ersatzteilliste.

Apply a film of grease to the inside of the drill
sleeve (11).
Note: Refer to the replacement-parts list to
determine which lubricant should be used.

Insert header (12) with attached O-ring (13).

Die Bohrhülse (11) auf die Erregerbüchse (22) Place the drill sleeve (11) on the exciter bush
aufsetzen.
(22).
Schiebeblock (10) aufsetzen.

Replace the sliding block (10).

Schaltelement (34) anbringen. Beachten: Auf
den korrekten Sitz an den im Bild
gekennzeichneten Stellen achten.

Fit switching element (34). Note: Make sure
that the components are seated correctly at the
points marked in the illustration.

Note: Apply a thick layer of grease at the points
Hinweis: An den angezeichneten Stelle eine
dicke Fettschicht auftragen. Das zu
indicated. Refer to the replacement-parts list to
verwendende Schmiermittel entnehmen Sie bitte determine which lubricant should be used.
der Ersatzteilliste.
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Tellerfedern aufsetzen.
Beachten: Anbringen wie im Bild gezeigt.

Place the diaphragm springs in position.
Note: Attach as shown in the illustration.

Scheibe (29) leicht fetten und aufsetzen.
Beachten: das zu verwendende Schmiermittel
entnehmen Sie bitte der Ersatzteilliste.

Apply a small amount of grease to washer
(29) and place in position. Note: Refer to the
replacement-parts list to determine which
lubricant should be used.

Axial-Nadelkranz (30) aufsetzen.

Place axial needle roller cage (30) in position.

Scheibe (29) aufsetzen.

Place washer (29) in position.
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Getriebegehäuse (6) aufsetzen. Beachten: Auf Place the gear housing (6) in position Note:
den korrekten Sitz der Profildichtung (24) achten. Make sure the profiled seal (24) is seated
correctly.
Schrauben (36) festschrauben.

Tighten screws (36).

Schaltknopf (28) anbringen
Das Getriebegehäuse (6) in den Aufspannbock
6.27354 (dazu erforderlich: Spannbügel 6.27107)
einspannen.

Attach knob (28)
Secure the gear housing (6) in the clamp vice
6.27354 (also required: tension adjuster
6.27107).

Mit der einen Hand die Bohrspindel (11) drehen
und gleichzeitig mit der anderen Hand durch die
Öffnung im Getriebegehäuse (6) das
Schaltelement (34) in Pfeilrichtung drücken.
Ergebnis: das Schaltelement ist verschoben. Die
Spindel lässt sich nicht mehr drehen.

Turn the drill shaft (11) with one hand and at the
same time, press the switching element (34)
through the opening in the gear housing (6) in
the direction of the arrow with the other hand.
Result: the switching element moves. The shaft
can no longer be turned.

Durch die Öffnung im Getriebegehäuse (6) ist ein
Zapfen zu sehen, an dem eine Feder eingehakt
ist. Den Haken der Reparaturvorrichtung Best.Nr. 16394853 durch die Öffnung im
Getriebeflansch (24) einstecken und am Zapfen
einhaken.

A stud with a spring attached can be seen
through the opening in the gear housing (6).
Insert the hook on the repair device, order no.
16394853, through the opening in the gear
mounting flange (24) and attach it to the stud.

Den Sperrknopf des Schaltknopfes (28) komplett Press the locking button on the knob (28) all the
way in and hold. Insert into the gear housing (6)
eindrücken und gedrückt halten. Den
in the position shown (45°) (do not force in).
Schaltknopf in gezeigter Position (45°) in das
Getriebegehäuse (6) einsetzen (Nicht
eindrücken).

Mit der Reparaturvorrichtung Best.-Nr. 16394853 Draw the stud backwards using the repair
(im Getriebegehäuse) den Zapfen nach hinten
device, order no. 16394853, (in the gear
ziehen und halten.
housing) and hold in that position.
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Den Schaltknopf (28) vollständig einsetzen. Den
Schaltknopf (28) gegen den Uhrzeigersinn bis in
Stellung "BOHREN" drehen.

Insert the knob (28) all the way. Turn the knob
(28) in a clockwise direction until it reaches the
"DRILLING" position.

Sperrknopf loslassen. Reparaturvorrichtung
Best.-Nr.16394853 herausnehmen.
Plombe (27) anbringen.

Release the locking button. Remove repair
device, order no. 16394853.
Attach seal (27).

KHE 24, KHE 26, KHE 28

4/4

