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Zusatzinformation für die Montage von mechanischen Tachometern 48/60mm 
 
Aus gegebenem Anlass möchten wir alle Kunden nochmals auf Fehler bei der Montage des 
Tachometers mit der Tachowelle aufmerksam machen. 
In letzter Zeit häufen sich Reklamationen, bei denen das Tachomesswerk aufgrund der Verwendung 
ungeeigneter Tachowellen bzw. Anbaufehler beschädigt wird. Obwohl entsprechende Hinweise in 
unserer Montageanleitung zu finden sind, ist die Fehlerhäufigkeit weiterhin steigend. 
Der mechanische Tachometer arbeitet nach dem sogenannten „Wirbelstromprinzip“. Die 
Zeigerbewegung wird durch ein Magnetfeld ausgelöst. Um die Funktion des Gerätes zu 
gewährleisten, muss die Zeigerwelle sehr leichtgängig sein. Sie darf nur durch das Magnetfeld in 
Bewegung gesetzt werden, nicht durch starre mechanische Verbindungen. 
Ist das Vierkant der Tachowelle jedoch zu lang, wird das gesamte System nach oben gedrückt und 
es wird eine kraftschlüssige Verbindung hergestellt. Schon bei langsamem Drehen der Tachowelle 
wird der Zeiger mit gedreht, d. h. 1 Umdrehung der Tachowelle ergibt 1 Umdrehung des Zeigers! Er 
bleibt am Anschlagstift hängen und wird dann meist verbogen. Dies kann bereits beim Schieben des 
Motorrades auftreten! 
In unserer Montageanleitung ist eine Skizze enthalten, die den zulässigen Überstand des Vierkantes 
der Tachowelle zeigt. 
 
Wir bitten Sie, folgende Montagereihenfolge einzuhalten: 
1. Anbringen des Antriebes an das Rad 
2. Montage der Tachowelle an den Antrieb 
3. Verlegen der Tachowelle bis zum Tachometer. Dabei sollte die Tachowelle so verlegt sein, 
wie sie im Fahrbetrieb realisiert sein soll. 
4. Messen des Überstandes des Vierkantes lt. Montageanweisung (maximal 15 mm) und 
gegebenenfalls kürzen auf das vorgeschriebene Maß. 
5. Anschrauben der Tachowelle an den Tachometer. Dabei muss die Tachowelle am 
Gewindestutzen des Tachometers anliegen. Es darf kein Spalt zwischen Tachowelle und 
Tacho vorhanden sein. Die Befestigungsmutter gerade auf den Tacho schrauben ohne das 
Gewinde zu beschädigen. 
Bitte beachten Sie dabei, dass die meisten Tachowellen eine Antriebs- und eine Tachoanschlussseite 
haben. Die Vierkantlängen der beiden Enden können unterschiedlich lang sein. Bitte nicht 
verwechseln! 
 

• Bitte informieren Sie Ihre Kunden beim Kauf eines mechanischen Tachometers. 
 
 
SKIZZEN 
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Additional Information for mounting of a mechanical speedometer DIA 48 / 60 mm 
 
On the occasion of a frequently occurred mistake when mounting the drive cable to the mechanical 
speedometer we would like to inform you about the correct way of mounting the drive cable: 
 
Recently we are faced to many warranty claims for mechanical speedometers. When check these speedos, we 
often find out that the measurement was destroyed because of wrong mounting of the drive cable. 
The mechanical speedometer works with the so-called “eddy-current principle”. The needle is triggered by a 
magnetic field. For assuring this working principle the needle shaft has to run very smooth. The needle shaft must 
not be driven from a fix mechanical connection. 
 
If you mount a drive cable whose squared end is too long, then this squared end is squeezing against the needle 
shaft inside the speedometer and a friction-type connection is established between the square end and the needle 
shaft. 
If the drive cable is now moving, then the needle is moved by the squared end, too. One revolution of the 
drive cable causes one revolution of the needle! The needle is stopped by the stop pin and the needle is 
bent. 
The speedometer is destroyed. 
 
To avoid this error, please mount the speedometer in the following order: 
 

1. Mount the hub drive to the wheel 
2. Mount the drive cable to the hub drive 
3. Lay the drive cable from the hub drive to the speedometer according to the individual conditions of 

your motorcycle. 
4. When the drive cable has it’s final position, please measure the length of the squared end and 

shorten it if necessary to the allowed length (max. 15 mm!!) 
5. Mount the drive cable to the speedometer. There must be a gap between drive cable and 

speedometer. Screw the mounting nut straight on the speedometer without damaging the thread of 
the speedometer. 

 
Please note, that most of the drive cables have a side for connecting the hub and a side for connecting the 
speedometer. That’s why the squared end of the drive cable can have different length. Please do not mix up! 
 
Please forward this information to your customers! 
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