
 -Freilaufwartung
(Danke an Carsten und Marko für die Bereitstellung Ihrer Fotos und Erklärungen)

Eigentlich sind die CrossMAX-Laufräder wartungsfrei. Denoch kann es vorkommen, das der Freilauf
Probleme bereitet oder die Lager schwergängig sind. In diesem Fall muß neben der Achse auch der
Freilauf demontiert werden.

Richtig vorbereitet, ist die Demontage kein größeres Problem. Wichtig ist, daß das entsprechende
Werkzeug bereit liegt. Dabei gibt es Unterschiede innerhalb der verschiedenen Modelle bzw.
Ausführungen.

Benötigtes Werkzeug:

CrossMAX I CrossMAX II / XL / SL CrossMAX Enduro
5er Inbus (2 Stück) 5er Inbus (1en) 5er Inbus (1nen)

10er Inbus 17er Maulschlüssel
Drehmomentschlüssel Drehmomentschlüssel 13er Maulschlüssel
Mavic Öl
(Nähmaschinenöl)

Mavic Öl
(Nähmaschinenöl)

Mavic Öl
(Nähmaschinenöl)

Als erstes muß die Kassette demontiert werde. Wie man das macht, findest Du hier.
Wenn die Kassette entfernt ist, kann es losgehen.

Achse demontieren

CrossMAX I
Nachdem die Kassette entfernt ist, wird mit zwei 5mm
Inbusschlüsseln, die in die Achse gesteckt werden,
dieselbe auseinandergeschraubt (links herum!).

CrossMAX II (XL/SL)
Hier muß bei der dem Freilauf gegenüberliegenden
Seite erst einmal der Achszapfen entfernt werden.
Dieser ist auf das Achsende geclipst und muß einfach
abgezogen werden. Danach wird auf dieser Seite ein
10er Inbus benutzt (statt 5er wie oben).

Jetzt können die beiden Achsteile aus dem
Nabenkörper gezogen werden.

CrossMAX Enduro
Zuerst wird auf der Freilaufseite die Mutter mit dem
17er Maulschlüssel von der Achse gedreht
(Rechtsgewinde = links herum), wobei mit dem 5er
Inbus in Achse gehalten wird.

cassette.html


Auf der anderen Seite der Nabe die Kontermutter und
die silberne Mutter zur Einstellung des Lagerspiels
öffnen und die Achse dann auf dieser Seite
rausziehen.

 Soll nur der Freilauf gewartet werden, reicht es
auch aus, nur die Freilaufseite zu demontieren. Man
spart sich dann später das Einstellen des
Lagerspiels. 

Freilaufkörper abziehen und warten
Der Freilaufkörper wird nun bei gleichzeitigem
linksdrehen vorsichtig abgezogen. Dabei darauf
achten, dass die Sperrklinken und die dazugehörigen
Federn nicht herausspringen!

 Sollte eine Feder der Sperrklinken verloren gehen
und sich nicht wiederfinden lassen, kann auch eine
Tastenfeder des HAC4 als Notlösung dienen.

Wichtig ist auch, die Unterlegscheibe, welche auf dem
Sperrklinkenring liegt, nicht zu verlieren. Sie ist bei der
Montage wichtig.

Jetzt können die Sperrklinken demontiert und gereinigt
werden, dabei auf die Federn achten. Kleine Grate
können vorsichtig mit einer Feile entfernt werden.

Anschließend die Sperrklinken und die Federn leicht
einölen.

Der Freilaufkörper sollte ebenfalls gereinigt und auf
Beschädigungen geprüft werden.

Danach den Innenteil leicht mit MAVIC-Öl behandeln,
alternativ kann auch ein sehr dünnflüssiges Öl
(Nähmaschinenöl) verwendet werden. Von der
Verwendung von Fett raten wir ab, da dies verharzen
kann, bzw. bei Kälte eindicken kann und dann unter
Umständen die Sperrklinken nicht mehr einrasten und
damit der Freilauf nicht mehr funktioniert.



Nach Durchführung aller notwendigen Arbeiten kann
der Freilaufkörper wieder aufgesteckt werden. Wichtig
dabei, die Unterlegscheibe nicht vergessen

Danach den Freilaufkörper wieder auf den
Sperrklinkenkörper aufsetzen Dabei die Sperrklinken
zusammendrücken und den Freilaufkörper zur
einfacheren Montage links herum drehen. Den
Freilaufkörper anschließend fest aufdrücken, damit er
richtig sitzt.

Achse montieren

CrossMAX I / II (XL/SL)
Als erstes kann der linke Teil der Achse wieder in den
Nabenkörper eingesetzt werden.

Genauso dann den rechten Teil der Achse

Anschließend nur noch die Achse wieder anziehen. Mit
Hilfe eines Drehmomentschlüssels sollte die Achse
mit 6 - 8 Nm angezogen werden.

Anschließend noch das Lagerspiel prüfen und
gegebenenfalls einstellen.

CrossMAX Enduro
Zuerst die Achse auf der dem Freilauf
gegenüberliegenden Seite wieder in den Nabenkörper
stecken. Dann wieder die Mutter des Lagerspiels und
die Kontermutter (ca 6-8 Nm) montieren.

Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn die Achse
vorher demontiert wurde.



Danach die Mutter auf der Freilaufseite ca 6-8 Nm)
montieren.

Falls die Achse demoniert wurde, anschließend noch
das Lagerspiel prüfen und gegebenenfalls einstellen.

Fertig


