Spezielle Oberflächenbehandlung durch Gleitschleifen.
Special surface treatment by 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 sogenannten Trogvibrator. Die Schwingungen des Behälters erzeugen eine Relativbewegung zwischen Werkstück und Schleifkörper und führen, durch das
ständige Aneinanderreiben, zu einer Glättung der Bauteiloberfläche. Am Ende der Bearbeitung
steht eine feine, glänzende Oberfläche. 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 parts, for example the fork spring, 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.
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Nachher / After
vibrierender Behälter / vibrating container

Vorher / Before

Vorher / Before
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Die Vorteile des Gleitschleifens:
The advantages of vibratory finishing:

Die Vorteile des Gleitschleifens:
The advantages of vibratory finishing:

·
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Besonders positiv wirkt sich diese Oberflächenveredelung 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 Motoröl und erreichen eine längere Lebensdauer aller Getriebeteile und Lagerungen. Das Gleiche gilt für Nockenwellen, Kipphebel und Ölpumpe. Das Ergebnis: Mehr Leistung und weniger Verschleiß.

weniger Reibung
weniger Verschleiß
höhere Lebensdauer
mehr Leistung

·
·
·
·

less friction
less wear
longer life
more power

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, rock lever and
oil pump.The result: more power and less wear.
Messung mit unbehandeltem Getriebe
Measurement with untreated gearbox

204,5 PS

Messung mit trowalisiertem Getriebe
Measurement with vibrofinished gearbox

207,2 PS
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ZERO friction Gabelfedern
ZERO friction fork springs

ZERO friction Gabelöl
ZERO friction fork oil

Nicht nur Haptik und Optik verbessern sich im
Gleitschleifprozess erheblich. Das hochwertige
Finish entstand im Motorsport, um das Ansprechverhalten zu verbessern, aber auch um
das Gabelöl und die Führungen mit weniger
Metallabrieb zu verunreinigen.
Die Lebensdauer der Gabel, Führungen und
Dichtung werden durch das neue ZERO friction Gabelöl wesentlich gesteigert.
Weniger Reibung und bessere Dämpfung sind
garantiert! Geben Sie sich nicht mit weniger
zufrieden.

Egal, ob passive oder aktive Dämpfungs- oder Federungskombinationen, alle verlangen
nach minimaler Reibung und hoher konstanter Dämpferkennlinie. Unsere Gabelölqualität
sorgt unter allen Umständen für eine optimale Funktion der Gabel. Alle ZERO friction Gabelfedern werden in Kombination mit diesem hochwertigen Gabelöl entwickelt und erprobt.
No matter if passive or active damping- or spring-combinations, all demand minimum friction and a high constant damper characteristic. Such a fork oil quality cares for optimal
function of the fork. All ZERO friction fork springs are developed and tested in combination
with this high quality fork oil.
Verfügbare Viskositäten: / Available viscosities:
SAE

Not only optic but also the surface feel has
been considerably reduce after the vibratory
grinding. The high quality finishing was developed during motorsports activities to improve
response characteristics but also to reduce the
amount of metal abrasion within fork oil and
fork seals.
The longevity of the fork, seals and guidance
has been drastically improved in connection
with the new ZERO friction fork oil.
Less friction and better damping are guaranteed. Do not ask for less for all riding operations.
Satz / set
Vorher / Before
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2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20

1 Liter / 1 liter 25,- €

ZERO friction Ballig Kit

1.

konventionelle
Laufbuchse
conventional
bearings

2.

ballige
Laufbuchse
crowned
bearings

ZERO friction Ballig Kit

Die Anforderung an die Laufeigenschaften einer
Gabel steigen nicht nur abhängig vom Einsatzzweck, zum Beispiel dem Rennsport, auch mit
zunehmender Länge ist es wichtig, dass die Gabel gut und sensibel anspricht.
Daraus entstehen immer neue Produkte, so
auch unsere neuen balligen Laufbuchsen. Diese
Laufbuchsen zeichnen sich durch Ihre spezielle
Form aus, die gewährleisten, dass die Verbindung zwischen Innenrohr und Außenrohr immer
optimal ist.

1.

Bei konventionellen Laufbuchsen wird das
Innenrohr über die komplette Kontaktfläche
berührt. Dadurch gehört ein Klemmen oder

2.

Die ballige Laufbuchse hat eine wesentlich
geringere Kontaktfläche. Dadurch klemmt/
stockt die Gabel nicht mehr.

2.
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Führungs- und Dichtungssatz mit konvex geformten
Gleitbuchsen. Folgende Teile sind im Ballig
(crowned) Kit enthalten: 2 x Führung oben,
2 x Führung unten, 2 x Stützring, 2 x Simmerring,
2 x Staubring, 2 x Zwischenrohr Aluminium
Guide and seal kit with convex shaped sliding
bushings. Following parts are included in the (crowned) guides kit: 2 x guides top, 2 x guides bottom,
2 x supporting ring, 2 x oil seals,
2 x dust caps, 2 x intermediate tube aluminum
Art.-Nr. / Part.-No. 660-0220-00 Satz / set 149,- €

Stocken der Gabel der Vergangenheit an.

The requirements on the running characteristics
of a fork not only increase in accordance to the
desired operation, for example in motorsports,
but the longer the fork the more important it is
that the fork responds sensitively.
Coming from this premise new products are
created such as our new crowned bearings.
These bearings are distinguished by their special form, ensuring that the connection between
inner and outer fork tube is always optimal.
With their help, jamming or stuttering of the fork
are things of the past.

1.

ZERO friction Ballig Kit Ø 46 mm
for HP4/S1000RR/R/XR

With conventional bearings, the inner tube is
touched over the whole contact surface.
The crowned bearings have substantially less
contact to the surface. Therewith the fork is no
longer jamming/stuttering.
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Führungssatz für eine Gabel, Gleitrohr
Ø 46 mm
Einzeln lieferbar. Hier werden nur die Führungen
geliefert. Art.-Nr. 660-0221-00
99,- €

Guidance set for one fork, innertube
Ø 46 mm
Deliverable separately. Here, only the guidance are
delivered. Part.-No. 660-0221-00
99,- €

Ballig kit + Gabelfedern + Öl
Ø 46 mm
- Ballig (crowned) Führungskit
- 1 Satz Gabelfedern
- 1 Liter Gabelöl 
Gesamt-Sonderpreis 325,- €

Ballig kit + fork springs + fork oil
Ø 46 mm
- Crowned guides kit
- 1 set of fork springs
- 1 litre fork oil 

total special price 325,- €
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