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Messung mit unbehandeltem Getriebe
Measurement with untreated gearbox
 204,5 PS

Messung mit trowalisiertem Getriebe
Measurement with vibrofinished gearbox
 207,2 PS

Leiststungssteigerung von 1,32% über den gesamten 
Drehzahlbereich.
Power increase of 1.32% over the entire speed range.

Ihr Händler / Your dealer:

www.wilbers.de

Die Vorteile des Gleitschleifens:
· weniger Reibung
· weniger Verschleiß
· höhere Lebensdauer
· mehr Leistung

The advantages of vibratory 
finishing:
· less friction
· less wear
· longer life
· more power

Gleitschleifen 
Vibratory
finishing



Was ist Gleitschleifen? What is vibratory finishing?

Beim Gleitschleifen befinden sich die zu bearbeitenden 
Bauteile, wie z.B. unsere Gabelfedern, zusammen mit 
einem speziell für diesen Einsatzzweck abgestimmten 
Schleifkörper in einem vibrierenden Behälter, dem soge-
nannten Trogvibrator. Die Schwingungen des Behälters 
erzeugen eine Relativbewegung zwischen Werkstück und 
Schleifkörper und führen, durch das ständige Aneinan-
derreiben, zu einer Glättung der Bauteiloberfläche. Am 
Ende der Bearbeitung steht eine feine, glänzende Ober-
fläche. Besonders bei unseren Gabelfedern bedeutet diese 
Reduzierung der Oberflächenrauheit eine Minimierung 
der Reibung = Zero Friction. Das Gleiche gilt natürlich auch 
für bestimmte Motor- und Getriebeteile.

During the vibratory finishing process, the treated part, 
for example the fork spring, are inside a container with 
a specially adjusted ceramic-abrasive-wheel. Then, 
the abrasive-wheel oscillates. Because of the relative 
movement of the products to the abrasive-wheel the 
surface of the fork springs is deburred. The fine finishing 
leads to a minimization of the surface roughness of 
the part as well as to an excellent finish with noticeable 
friction reduction = Zero Friction. The same applies to 
certain engine- and gear-parts.

Besonders positiv wirkt sich diese Oberflächenverede-
lung für Motor- und Getriebeteile im Rennsport aus. Das 
weiche Schalten eines Getriebes nach dem Gleitschleifen 
aller Getriebeteile ist sofort spürbar. Außerdem reduzieren 
wir unerwünschte Partikel im Getriebeöl und erreichen eine 
längere Lebensdauer aller Getriebeteile und Lagerungen. 
Das Gleiche gilt für Nockenwellen und Kipphebel. Das 
Ergebnis: Mehr Leistung und weniger Verschleiß.

This surface refinement has a particularly positive effect on 
engine and transmission components in racing. The soft 
switch of the gearbox after fine finishing of all gear parts 
can be felt immediately. In addition we reduce the particles 
within the oil and with this treatment reach longer lifetime of 
all gear parts and bearings.The same is true for cramshafts 
and rock lever.The result: more power and less wear.

+ Leistung   - Verschleiß   / + Power   - Wear

Getriebe / Gearbox

Ölpumpe / Oil pump

Nockenwelle / Camshaft


