
Montaqe-Anleitunq  für  die  EMT  928-Hilfstellerbremse

l,  Den  arn Lageroock  befestigten

Bremshebel  durch  den  Schlitz

im  Schwingchassis  führen  und

den  Lagerbock  mit  den  beiden

Zylinderschrauben  M 3x6  be-

festigen,

2.  Lagerbock  so  justieren,  daß

zwischen  Hilfsteller  und  Brems  -

nippel  ein  Abstand  von  ca.  0,8  mrn

entsteht.  Der  Filz  darf  auf  kei  -

nen  Fall  arn  Hilfsplattenteller

streifen.

3.  Bremsmagnet  und  Dämpfungszylin-
derträger  mit  4  Zylinderschraü  -
Len  M 3x10  unten  arn  Schwingchassis

verscniebbar  anschrauben,  wobei

zwischen  Schwingchassis  und  Mag  -

net  4x2  Scheiben  (@ 3,2  DIN  9021
0,  7 rnm  dick)  zu  legen  sind.  Außer  -

dem  ist  darauf  zu  achten,  daß  die

Aussparung  des  geschränkten  Brems  -

heLels  in  die  V-förmige  Nut  zwischen

der  Andruckhülse  und  dem  Ansatz  der

Därnpfungskolk:ienstange  eingreift.

4,  Bremsmagnet  zuerst  so  verschieben,

daß  in  Ruhestellung  das  Ende  der

Dämpfungskolbenstange  bündig  mit

der  Innenkante  des  Befestigungs  -

winkels  ist.  Die  Andruckhülse  muß

dabei  am Bremshebel  anliegen.  Brems  -

magnet  leicht  festschrauben  und  pro  -

visorisch  anschließen.  Auf  Leicht  -

gängigkeit  und  genügend  Spiel  aller

bewegten  Teile  achten.  Bremse  be  -

tätigen,  den  Magnetkern  mittels

Schraubendreher  und  Gabelschlüssel

gegen  die  Dämpfungskolbenstange  so  -

lange  verdrehen,  bis  sich  die  An-

druckhülse  urn mindestens  0,5  -  0,8  mrn

gegen  die  Feder  verschoben  hat.  Bei

evtl.  Schwergängigkeit  der  Bremse

Befestigungsschrauben  des  Magneten

leicht  lösen  und  Magnet  qerirugfiig'xq

seitlich  verdrehen,  bis  die  Bremse

Hilfsteller Lagerbock

'6.

Bremshebel Zyl.  Schraube

Zahnsche  ibe

M 3x8

Drähte  rait  Tesaband  am

ChasSiS  festkleben

Därrtpfungsjustierschr.  2 Scheiben

Q! ;0,

Bremshebel Sechskantmutter  SW 8

Andruckhülse



einwandfrei  funktioniert,  Der  Be-

festigungsansatz  des  Dämpfungszy  -

linders  darf  auf  seinem  ganzen  Um  -

fang  nicht  an  der  Bohrung  anliegen,

da  sich  sonst  der  Dämpfungskolben

im  Zylinder  verkantet.  Die  Därnpfungs  -

einstellschraube  darf  nicht  im  Füh  -

rungsschlitz  eingeklemmt  werden!

Alle  Befestigungsschrauben  anziehen.

5.  Die  Kraft  dÖr  Bremse  ist  in  Verbindung

mit  der  Dämpfung  so  einzustellen,

daß  einerseits  der  Hilfsplatten  -

teller  sicher  gebremst  wird  und

andererseits  keine  zu  große  Dampfung

eingestellt  werden  muß,  da  sonst

die  Bremse  zu  langsarn  löst.

Bremskraft  mittels  der  auf  der

Därnpfungskolbenstange  befindlichen

Sechskantmutter  (SW  8)  einstellen.

Die  Andruckhülse  auf  der  Dämpfungs  -

kolbenstange  muß  sich  um mindestens

-0,8  mm  gegen  die  Feder  verschoben

haben.

Die  Außenfläche  des  Hilfsplatten-

tellers  sowie  die  Oberfläche  des

Bremsbolzens  müssen  fettfrei  sein!

6.  Durch  Veränderung  der  Dämpfung  mit

der  im  Därnpfungszylinder  befind  -

lichen  hinstellschraube  die  Anker-

geschwindigkeit  so  einstellen,  daß

beim  Abbremsen  die  Abtastnadel  nicht

aus  den  Rillen  springt.  Auflagekraft

l,O  p  mit  entsprechendem  System;

z.B.  Shure;  Drehzahl  33  1/3  U/min.

Achtun  :  Gleitflächen  wurden  mit

Molykote-Trockenschmiermittel  be  -

handelt  und  dürfen  deshalb  nicht

mit  anderen  Schmiermitteln  ge  -

schmiert  werden.

Alle  Schraubverbindungen  mit

Sicherungslack  sichern.

Die  Gewindegänge  der  Dämgfungs-

einstellschraube  müssen  mit  Dich  -

tungsmasse  versehen  und  nicht  mit

Lack  gesichert  werden.
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