
SERVICE INSTRUCTIONS

Many thanks  for having chosen  a SERVOPLAN

gearhead.

Thanks to its strong design, production of all 
components under total quality, and 100 % ins-
pection before shipment, it will prove an amazing 
reliability during thousands of hours, as soon as
following recommendations are assumed :

DYNABOX
Right-angle precision servo gearheads

Präzisionsschneckengetriebe für Servomotoren

SERVO COUPLING MOUNTING MONTAGE DER SERVOKUPPLUNG
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INBETRIEBNAHMEVORSCHRIFT

Vielen Dank dass Sie ein SERVOPLAN Getriebe gewählt
haben.

Aufgrund seines robusten Aufbaus, der Produktion
aller Bauteile unter ständiger Qualitätskontrolle sowie
einer 100%igen Kontrolle vor dem Versand, erreicht
dieses Getriebe eine absolute Zuverlässigkeit während
seiner gesamten Lebensdauer, wenn folgende
Empfehlungen eingehalten werden :

Engage the coupling on the gearbox input shaft.
Position it axially taking care that the clamping
length is totally used, leaving a small gap (h)
between the coupling and the gearbox flange face.

Schieben Sie die Servokupplung auf die
Getriebe-Eingangswelle.
Positionieren Sie die Kupplung axial so dass die
Klemmlänge auf der Eintriebswelle voll genutzt
wird, wobei ein kleiner Spalt( h) zwischen der
Kupplung und dem Getriebgehäuse frei gelassen
wird.

NO / NEIN YES / JA



Coupling size / Kupplungsgröße 005 010 015 030 060 080 150 300 500

Tightening torque (Nm) / Anzugsdrehmoment (Nm) 4 4,5 9 14 35 70 85 120 200
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Measure the length (L) between the motor flange
face and the coupling front face : 

Messen Sie die Länge (L) zwischen der
Anflanschfläche des Motors und der
Kupplungsstirnseite

L

Dismount the coupling of the gearbox and
engage it on the motor shaft, respecting length (L) :

Ziehen Sie die Kupplung aus dem Getriebe,
schieben Sie die Kupplung auf die Motorwelle
und beachten Sie dabei die vorher gemessene
Länge (L)

Tighten the coupling screw on motor side at the
required torque as per following chart :

Ziehen Sie die Schraube der Kupplung auf der
Motorseite mit dem unten stehenden Drehmoment
fest.

Prior to mounting, and to ease dismounting, make
sure the coupling hub is slightly oiled.

Beachten Sie bitte, dass die Kupplungsbohrung
zur besseren Montage und Demontage leicht
eingeölt ist.

Engage the (motor + coupling) assembly on the
gearbox.

Hold the motor flange and gearbox flange toge-
ther with the 4 screws.

Tighten the coupling screw on gearbox side (thru
the radial bore located on the gearbox flange) at
the required torque, as per previous chart. 

Schieben Sie die Motor-Kupplungs-Einheit auf
das Getriebe

Fixieren Sie Motor und Getriebe mit den
Schrauben zur Motor-Getriebe-Montage zusam-
men.

Ziehen Sie die getriebseitige Kupplungsschraube
(durch die radiale Bohrung an dem Getriebeflansch)
wieder mit dem oben stehenden Drehmoment an.

L
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Do not tighten the shrink disc screws befo-
re having engaged the gearbox on the machine
shaft.

Engage the gearbox on the shaft.
Hold the gearbox on the machine.
Tighten the shrink disc screws, in the same order

than below sketch, increasing the torque very pro-
gressively.

Bitte die Schrauben der Schrumpfscheibe nicht
festziehen bevor das Getriebe auf der maschinen-
seitigen Welle ist.

Schieben Sie das Getriebe über die Welle
Drücken Sie das Getriebe leicht an die Maschine
Ziehen Sie die Schrauben der Schrumpfscheibe

an,  wie in der unten dargestellten Weise, wobei
das Anzugsdrehmoment reihum leicht erhöht wird. 

This must be operated as soon as the tightening
torque is reached for all the screws of the shrink
disc, as per below chart. It is normal that each screw
must be tightened several times until the torque
is obtained.

Den Vorgang mehrmals wiederholen, bis das
unten stehende Drehmoment für die Schrauben bei
allen Schrauben erreicht wurde.
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Shrink disc is delivered ready for use. Do not
dismount it.

Remove carefully any grease from the gearbox
output bore and from the machine shaft.

Die mitgelieferte Schrumpfscheibe ist für die
Montage vorbereitet. Bitte nicht auseinander bauen

Bitte Hohlwelle des Getriebes sowie maschi-
nenseitige Welle frei von Öl oder Fett machen.

MOUNTING OF SHRINK DISC
SERVOPLAN smooth hollow shaft only

Shrink disc screw X Tightening torque
Schrumpfscheibe Schrauben Anzugsdrehmoment

M5 4 Nm

M6 12 Nm

M8 30 Nm

M10 59 Nm

M12 100 Nm

M16 250 Nm

MONTAGE DER SCHRUMPFSCHEIBE
NUR SERVOPLAN HOHLWELLE

Cleaned / Gereinigt

Cleaned / Gereinigt

Machine shaft / maschinenseitige Welle
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SETTING OF TORSIONAL BLACKLASH
HIGH PRECISION version only

EINSTELLUNG DES VERDREHSPIELS
nur bei HIGH PRECISION 

High strength gears alloys added to the lowest
specific gear contact pressure (provided by the 
Largest contact surface, computer optimized du-
ring each production batch), should allow the
SERVOPLAN to run maintenance free for several
years, if used within catalogue specifications.

If any backlash adjustment should be done , pro-
ceed as following : Refer to 3D view as per pages
6 and 7.

• Loosen the coupling screw (19), on gearbox
side.

• Loosen screws (2), without dismounting them
from housing.

• Remove shims (8).

• Measure their total thickness.

• Decrease the total thickness (by removing the
necessary number of shims) in order to obtain the
required backlash value. See chart below.

• Remount remaining shims.

• Tighten screws (2).

• Tighten coupling screw on gearbox side.

• Check that the torque at the gearbox input is
constant (manually or by checking the motor
consumption), in case of the torsional backlash
could have been set to low. SERVOPLAN HIGH

PRECISION are delivered set at 1 arcminute of tor-
sional backlash.

An adjustment appreciably under 1 arcminute
is done under user's responsibility.

Below chart indicates the amount of backlash
reduction (in arcminute), for each shim removed
(of the thickness indicated in column 2), function
of gearbox size and nominal ratio.

Total shims  thickness and backlash are strictly
proportional.

Hochwertige Legierungen sowie äußerst geringe
Flächenpressung (realisiert durch große
Kontaktflächen , computeroptimierte Herstellung)
erlauben es, die SERVOPLAN High Precision
Getriebe jahrelang gemäß den Katalogwerten zu
betrieben, ohne dass sich das Verdrehspiel ändert.

Sollte jedoch trotzdem einmal das Verdrehspiel
eingestellt werden müssen, ist folgendermaßen
vorzugehen : ( bitte auch Explosionszeichnung Seite
6 und 7 beachten)

Lösen Sie die kupplungsseitige Schraube (19)
auf der Getriebeseite

Lösen Sie die Schraube Nummer (2) ohne sie
vom Gehäuse zu lösen

Entferne Sie die Scheiben (8)
Messen Sie deren Stärke ( zusammen)
Verringern Sie die komplette Stärke aller

Scheiben gemeinsam durch entfernen entsprechen-
der Scheiben auf die in der unten stehenden Tabelle
angegebenen Werte.

Montieren Sie die verbliebenen Scheiben wieder
auf das Getriebe

Ziehen Sie die Schrauben ( 2 ) wieder an
Ziehen Sie die Kupplungsschraube wieder an

(19)
Überprüfen Sie, ob das Eingangsdrehmoment

am Getriebe konstant ist (z.B. durch Stromverbrauch
des Motors).

Wenn das Drehmoment schwankt, wurde das
Verdrehspiel zu klein eingestellt.

Eine Einstellung des Verdrehspiels unterhalb
1 Winkelminute geschieht auf eigene
Verantwortung. Das Getriebe kann dadurch
Schaden erleiden

Unten stehende Tabelle zeigt die Reduktion
des Verdrehspiels bei Entnahme einer Scheibe
mit der jeweils für die Getriebe angezeigten
Scheibenstärke, als Funktion  über 

Getriebegröße, Scheibenstärke, Übersetzung
und Verdrehspiel.

SWG 30 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,9 0,9 0,3

SWG 80 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 1 0,9 0,9 0,3

SWG 120 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 0,9 0,3

SWG 190 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,7 0,6 0,6 0,2

SWG 260 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 0,3

SWG 500 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7 0,5 0,2

SWG 800 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,2

shim thick / scheibenstärke i = 5 i = 7 i = 10 i = 15 i = 20 i = 30 i = 45 i = 60 i = 90
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Warning : before use, the breather plug (deli-
vered with gearbox) must be mounted in the upper
part, replacing the oil plug.

Warnung: Vor der Inbetriebnahme muss die
Entlüftungsschraube im oberen Teil eingeschraubt
werden, wobei damit die Verschluss-Schraube
ersetzt wird.

Servo gearheads SERVOPLAN are delivered
filled with synthetic lubricant MOBIL GLYGOILE 30.

(except sizes 1500, 2500, 4800 filled with
MOBIL SHC 634).
Main specifications of this high performances lubri-
cant are :

• Range of temperature : from -30°C to +130°C.

• Reduction of friction up to 20%

• Exceptional anti-wear properties

• Lubricant life up to 4 times higher than classi-
cal lubricants. For this reason, there is no need to
proceed to any oil change.

Never mix this oil with any other type of
lubricant.

SWG SERVOPLAN Getriebe werden mit MOBIL
GLYGOIL 30 gefüllt, geliefert

(außer den Baugrößen SWG 1500, 2500 und
4800. diese sind mit Mobil SHC 634 befüllt).
Die Hauptmerkmale dieses Schmiermittels sind :

• Temperaturbereich von -30°C bis + 130°C
• Reduktion der Reibwerte um bis zu 20%
• Reduktion des Verschleißes
• Bis zu 4 mal höhere Lebensdauer als gewöhnliche
Schmiermittel

Aufgrund dessen ist ein Ölwechsel während
der Lebensdauer nicht notwendig. Niemals
das eingefüllte Öl mit anderen Ölen mischen.

LUBRICATION SCHMIERUNG

RUNNING-IN PERIOD EINLAUF

During an unsettled period (up to 48 hours),

mainly depending on the applied load, the gear-

box temperature will be higher than normal (up to

more 20°C), coming from an efficiency lower than

indicated values to be seen in the technical cata-

logue. No particular care should be taken during

this period.

Progressively, efficiency will achieve its opti-

mum value.

Then, the gearbox housing temperature should

be generally lower than 70°C (80°C in heavily loa-

ded applications).

Während einer ungefähren Zeit von ca 48
Stunden , abhängig von der aufgebrachten Last,
wird das Getriebe  wärmer als spezifiziert (um ca
20^K), da während dieser Zeit der Wirkungsgrad
etwas geringer als im Katalog angegeben , ist.

Dies gilt nur als Hinweis, es sind keine beson-
deren Maßnahmen zu treffen.

Der Wirkungsgrad erreicht danach den im
Katalog angegebenen Wert.

Nach dem Einlauf sollte die Getriebetemperatur
unter 50^K liegen ( bei hohen Lasten bis zu 60^K).
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Rep. Designation Bezeichnung
1 End cap Verschlußdeckel

2 Screw Schraube

3 Nut Nutmutter

4 Washer Scheibe

5 Tappered bearing Lager

6 Bearing bush Lagergehäuse

7 O Ring O Ring

8* Adjustment shims Einstellscheiben*

9 Wormshaft Schneckenwelle

10 Oil seal Wellendichtring

11 Housing Gehäuse

12 Ball bearing Kugellager

13 Retaining ring Sicherungsring

14 Oil seal Wellendichtring

15 Motor flange Motoranschlußflansch

16 Screw Schraube

17 Counterflange Motorflansch

18 Screw Schraube

19 Servo coupling Servokupplung

20 End cap Verschlußstopfen

21 Adjustment shims Einstellscheiben

22 Tappered bearing Kegelrollenlager

23 Nut Nutmutter

24 Wormwheel Schneckenrad

25 a Smooth hollow shaft Hohlwelle

25 b Keyed hollow shaft Hohlwelle mitPassfedernut

25 c Single male shaft Abtriebswelle einseitig

25 d Dual male shaft Abtriebswelle beidseitig

26 Pins Stift

27 O Ring O Ring

28 Screw Schraube

29 Flange Flansch

30 Shrink disc Schrumpfscheibe

31 End cap Verschlußdeckel

32 Key Passfeder

33 Washer Dichtscheibe

34 Oil plug Ölschraube

35 S/N plate Typenschild

36 Name plate Schriftzug (Servoplan)

37 Airvent plug Entlüftungsschraube

38 Washer Dichtungsscheibe

* HIGH PRECISION only / Nur bei HIGH PRECISION 7
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SPARE PARTS LIST / ERSATZTEILLISTE
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