
Bitte, beachten Sie dii folgenden Symbole, die Sie durch die Service Information begleiten: 

A WARNUNG: Wamhinweise und MaBnahmen, deren Nichtbeachtung zu Vertetzungen oder Lebensge- 
fahr far den Betreiber oder andere, dritte Personen fuhren konnen. 

n ACHTUNG: Besondere Hinweise undVorsichtsmaBnahmen, deren Ntitbeachtungzu Beschadigun- 
gen des Motors und zum Gew~hrteistungsausschluB f9hmn k&men. 

+ HINWEIS: Besondere Hinweise zur bessemn Handhabung. 

Allgemein: 

Dieaes Stimradgetriebe ist nur fgr ein Massentr5gheitsmoment des Propellers bis max. 3ooo kg cm* 
geeignet. MassentMgheitsmoment unbedingt beii Propeflerhersteller erfragen und besMtigen lassen. 

M6ghche Untsrsetzungsverh~tnisse i = 299 / 224 /2,53 oder 399 je nach Zahnradsatz. 

n ACHTUNG: Bei Verwendung dar Untersetzung von i = 399 ist die Motorleistung mit 295 kW (40 PS) 
liiitiert 

Grundtitzlkh: 

Die Montage ist nurvon qualifiziertem, fachlich unterwiesenem und von BOMBARDIER-ROTAX befugtem 
Personal dumhzufohren. Sorgf&ltige Montage und Beachtung s&mtliiher angefuhrter Punkte der Anbau- 
anteitung garantieren einen problemlosen Betriebl 

Anlieferungszustand: 

Das Untersetzungsgetriebe wird in vormontiertem Zustand angeliefert. Das Getriebe ist OHNE 6lfOllung. 
Achten Sie im besonderen auf die Wamhinweisel 

Montagefolge: 

+ HINWEIS: Bei der nachfolgenden Montagereihe wird zu&ktzlich bei gewissen Punkten zwischen 
dem Untersetzungsgetriebe mit der Untersetzung i = 290 I 2,24 I 2,58 und dem 
Untersetzungsgetriebe i = 399 unterschieden. Die Abweichungen werden detailliert 
angegeben. 
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A WARNING: Identifies an instruction, whiih if not followed, may cause serious injury or even death. 

n ATTENTION: Denotes an instruction which if not followed, may severely damage the engine or other 
components. 

+ NOTE: lnformatfon useful for better handling. 

General Information: 

This spur gear reduction unit is suitabte only for propellers with a moment of inertia of up to max. 3999 kg 
cm*. Obtain and have moment of ineitia confined without fail by the propeller manufacturer, 

Available reduction ratios i = 299 /2,24 1259 and 399 according to the gear set fitted. 

n ATTENTION: When utilizing gear ratio i = 3,09 the engine performance is limited to 295 kW (49H.P.) 

Note of principle: 

Installation of the gear box by qualified, trained and authorized (by ROTAX) persons only. Careful 
installation and attention to stated instructions warrant trouble-free operation. 

State of delivery: 

The gear box will be supplied preassembled and in dry state (without oil). Pay special attention to all notes 
of warning. 

Procedure of fitting: 

+ NOTE: In the following instructions distinguish in same points between gearboxes with reduction 
ratio of 2,00 /2,224 I, 2,518 and gear box with reduction ratio 399. Deviations are clearly 
stated. 



0 Aus dem vormontiertem UntersetzungsgetrMbe das lose befgepackte 
Antrfebsmd (0 bzw. 0) entnehmen. 

Montagsfofge bei Unterretzungrgetriebe mit Untereetzung 
i=2#Q12g41256 

Gewinde von der Sechskantschraube l/2-2OUNFx59 0, Konus des 
Antrtebsrades 0, Kurbelwetfenkonus und lnnengewinde der Kurbel- 
welte 0 mit geeignetem Entfettungsmittel (M) reinigen. 

Mit Fbrierbolzen 878 848 0 Kurbelwefle fixieren. 

Antrtebsrad 0 auf Kurbelweflenkonus 0 aufschieben und mit 
Sechskantschraube l/2-29UNFx58~, Hochspannrtng l urrd Scheibe 
0 (auf richtige Efnbaufage achten - PtanfMche kurbefweflenseitig) mit 
einem Anzugedrehmoment von 88 Nm montieren. 

A WARNUNG: Sechskantschraube 0 mit LOCTITE 221 (L) einkb- 
ben. 

MoMagefofge bei Unteraetzungqptriebe m/t Untereetzung I I 3,OO 

o Gewinds von der Sechskantschraube 112~2OUNFx75 0, Konus des 

0 

0 

w 0, Kurbelw&nkonus und lnnengewinde der Kurbel- 
wfle 0 mit geeignetem Entfettungsmittef (M) reinigen. 

Mit Ffrbofzan 878 840 0 Kurbelwelle fbriiren. 

~ntrtebsrad 0 euf Kurbetweflenkonus 0 aufschieben und mit 
~echdcentechmube l/2-29UNFx75 0 und HoohsPannring 0 mit ei- 
nemAnzug&ehmomul t von 88 Nm montieren. 

A WARNUNG: Sechskantschraube 0 mit LOCTITE 221 (L) einkle- 
ben. 

Weitere Montagefotge tQr Untersetzungagstriebe mit Untereetzung i = 
2,OO I2$4 I 2,SO und 3,OO 

Q Nach L&en der bekfen Sechskantschrauben M8x85 0 mit Federring 
A8 0 Getrt&ede&el 0, durch leichta SchMge auf die vorhandenen 
Butzen (B) des Getriabegeh8uses 0 mft dent Plastikhammer, vorsich- 
tifJ bermen. 

0 Take enclosed drive gear (0 or@) from the preassembled gearbox. 

Prooedun of fitttng the reduction unit with reduction ratio 
i=2,0012,2412,58. 

0 Clean thread of hex. hd. screw l/2-29 UNF x 58 &one in drive gear 
&nd taper and thread of crankshaft 0 with suitable degraasing 
agent (M). 

0 Lock crankshaft using fixation pin 878 848 0 

0 Ptacedrivegear&~ cmnkshafttaperandattach tith hex. hd. screw 
1 R-20 UNF x 590 Lock washer @ and washer 8 with face of 
washer towards crankshaft and tighten screw to 89 Nm (538 in. lb.) 

A WARNING: Secure hex. screw l with Loctite 221 (L). 

Procedure of fitting the reduction unit with reduction ratio b3,OO 

Cfean thread of hex. hd. screw 112-28 UNFx75 0, cone fn ddve gear 
zjtaper and thread of crankshaft 0 with suitabfe dogreasing agent 

. - 

Lockcrankshaftusingfixatkmf~rin878849~. 

~drivegeerooncrenksheft~oanda~withhex. hd. 
screw l&Z9UNFx75 0 and lock washer 0 and tighten ecrww to 60 
Nm (539 in.fb.) 

A WARNING: Secure hex. hd. screw @with Loctite 221 (L), 

Subsequent fitting Procedure of reduction gear box, m 
whether reduction ratio b2,OO I 2,24 /2,5(1 or 3,00 

0 After removal af the two hex. hd. screws M8x85 0 and washer A8 0 
carefully separate gear cover 0, from gear housing 0 by fii 
tapping with a mallet on tie fug (B). 
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o Vorhandene Dichtung 0 vorsichtig abnehmen und auf saubere Unter- 
lags abiegen. 

o 0-Rin -Sii am Gettiebegeh8use B) punktformig einfetten (F) und O- 
Q Ring einlegen. 

o KontaktffBchen von Getriebe- 0) und Motorflansch reinigen (M) und mit 
LOCTlTE 848 (L) einstreichen und Getriebegehause @ in richtiger 
Positfon aufsetzen. 

o Grunds8tzfich sind zwei Einbaulagen m6gliih: 

AusMhrung SZ = stehend zylinderseitig 

Ausf9hrung SS = stehend sockelseitig 

0 Die beiden SchraubenkOpfe der Sechskantbundschrauben M8x85 @ 
mit Kugellagerfett (F) einschmieren und Getriebegehlluse mit einem 
Anzugsdrehmoment von 24 Nm am Motor befestigen. 

0 For fitting the gear housing to the engine apply bearing grease (F) on support fats I 
of hex. collar screws M8 x 85 8 and tighten to 24 Nm (210 in.lb.) 

+ HINWEIS: Durch den gefetteten Schraubensitz wird ein Verrei- + NOTE: Grease on the support face of the screw head prevents seizing 

I 

ben verhindert. 

o PeBh8lsen 0 auf Sitz 8berpr8fen und Dichtung 0 auflegen. 0 Check dowel sleeves 0 for proper fit and place gasket 0 into position. 

n ACHTUNG: Dichtung Q muB tmcken verbaut werden, urn eine M ATTENTION: Gasket @ has to be fitted in dry condition to warrant optimum 
optimale Dichtfunktkrn zu gew8hrfeisten. sealing. 

I 

g$$,r 897 898 

Carefully remove existing gasket 0 and put on something dean to rest on. 

Apply tease on a few spots of O-Ring groove in gear housing 0 and place O- 
ring 8 in position. 

Clean sealing face of gearhousing Oandcrankcase (M), applyLocthe848(L)and 
fit gear housing 8 in correct position. 

Basically, there are two possible positions how to install the nsductfon gear box: 

Version SZ = with prop shaft offset towards cylinder 

Version SS = with prop shaft offset towards engine base. 



Getriebedeckel 0 auf GeHebegehBuse 0) vorsichtig aufsetzen. 

m ACHTUNG: Beim Aufschieben des Getriebedeckels auf Leicht- 
gangigkeit, und bei einem Untersstzungsgetriebe mit 
der Untersetzung i = 3,OO unbedingt auf zus8tzliche 
Lagetung des Antriebsrades 0 im Getriebedeckel 
achten. 

Mit 2 Sk-Schrauben M 8x85 @ und 2 Sk-Schrauben M 8x125 0 sowie 
mit den dazugehOrenden Fedeningen A8 @ Getriebedeckel und - 
geh8use mit einem Anzugsdrehmomentvon 24 Nm kreuzweise zusam- 
menschrauben. AnschlieSend mit den beiden Sk-Schrauben M 8x110 
e und den Fedeningen A8 8 Getriebe ebenfalls mit einem Anzugs- 
drehmoment von 24 Nm Getriebe fertig montieren. 

Fiiierbolzen 8 enlfemen. 

0 Je nach Einbaulage Magnetschraube 8 + Al-Dichtring 0 (Anzugs- 
drehmoment 24 Nm) und EnUORungsschraube e + Dichtring 0 
(Anzugsdrehmoment 8 Nm) einschrauben. 

Carefully fit gear cover 0 on gear housing @. 

n ATTENTION: When fitting the gear cover pay attention for easy 
engagement of the mating gears, and on a gearbox 
with reduction ratio 3,OO mind the extra bearing of 
the drive gear 0 in the gear cover. 

Fasten gear cover to gear housing with the 2 hex. hd. screws M8 x 85 
@ and the 2 hex. hd. screws MB x 125 8 along with lo&washers and 
lighten screwsincrosswisesequence b24Nm(212inJb.).Afterwards 
add the screws M8 x 110 0 with lockwasher A8 8 and tighten 
screws to 24Nm (212 in.lb.) as well. 

0 Remove crankshaft locking pin @ . 

0 Depending on position of geatix fit magnetic plug 8 and sealing ring 
0 (tightenin torgue 24 Nm (212 in.lb.) and vent screw 0 with 
sealing ring 8 (tightening torque 6 Nm (53 in.lb.)) 
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EinfOll-9, Niveau- e und OlablaBschrauben 8 mit Sicherungsdraht 
(D) &hem. 

n ACHTUNG: Bei Probelauf unbedingt Dichtheit Oberpriifenl 

Der Propellerflansch ist mit 6 Stk. M6 Gewindebohrungen und je 6 Stk. 
6,5 mm Bohrungen versehen. Die Befestigungsschrauben filr Propeller 
sind jedoch nicht im ROTAX Lieferumfang. 

ROTAX-Teilenummem entnehmen Sie der Ersatzteile-Liste fllr den 
jeweiligen Motor. 

OleinfGlmenge bei Neubef0llung: a 

Einbauiage .Sr . . . . . . . . . . . . . . . . . ca 330 cma 

Einbaulage SS . . . . . . . . . . . . . . . . . ca 300 cm’ 

Gntnds8Mfich ist so lange Ol einzuf0llen, bis Ol bei der jeweils unteren 
Olniveauschraube 0 aushitt. Olniveauschraube 0 mit Dichtring ein- 
schrauben. 

n ACHTUNG: Nur geeignete Ole verwendenl 

Empfohlen: SAE 140 EP oder SAE 85 W - 140 EP 
(API-Klassifikalion GL 5 oder 6) 

.-_-. 

initial quantity of oii: 

fitting position .SF . . . . . . . . . . . . . . . . . ca 330 cm3(.70 Iqpt.) 

fitting position .SS” . . . . . . . . . . . . . . . . ca 300 cm5 (63 lq.pt.) 

Basically fill gearbox with oil until oil emerges on the lower oil level plug 
e.Fii oil level plug e along with seafing ring. 

n ATTENTION: 

Wire-secure (D) 

Use suitable oils only1 

Recommended: SAE 140 EP or SAE 85 W - 140 EP 
(API-classification GL 5 or 6) 

filling plug 0, level plugs 0 and drain plug 0. 

Check gearbox for tightness without fail at trial run. n ATTENTION: 

0 The prop flange is furnished with 6 tapped hdes M8 and 6 holes of 6,5 mm 
dia. Prop attachment bolts are not supplied by ROTAX. 

0 For ROTAX part numbers consult spare parts list of the respective engine. 


