Gewindestange einstellen
Das Einstellen der Gewindestange des Steuerventiles
Vorderseite Auflieger

Hinterseite Auflieger

Alle Cargo Floor Systeme haben die Gewindestange eingestellt und wurden völlig getestet. Sie
brauchen die Gewindestange deswegen nicht mehr einzustellen, aber unter bestimmten Umständen
(bestimmte Reparaturen) kann es erforderlich sein, die Einstellung nachzusehen oder neu einzustellen.
Wenn Schalten ohne Grund nicht mehr normal verlauft siehe dann erst gut nach was dies verursacht
hat.
Achtung:
Bei Arbeiten müssen die Pumpe und Elektroanlage jederzeit ausgeschaltet sein. Weiterhin müssen die
Schläuche und / oder Leitungen zwischen der Pumpe und der Cargo Floor Antriebseinheit abgekoppelt
worden sein. Wenn dies nicht gemachte wurde können Sie eingeklemmt werden.
Benötigtes Werkzeug:
2x Steckschlüssel 17
Kriechöl
Kupferfett
Stahlbürste
Überprüfen Sie, ob die Gewindestange (1) gut in der Aufnahme (Achse) des Steuerventils befestigt ist,
beim Eindrucken und ausziehen ist der Hub exakt 12 mm [0.5”]. Ist dies nicht der Fall, dann drehen Sie
die Gewindestange (1) so weit wie möglich in die Aufnahme ein und arretieren Sie die Stange mit der
Kontermutter (2) (Steckschlüssel 17). Drehen Sie jetzt die Muttern (3 und 4, Steckschlüssel 17) los und
versetzen Sie diese um ± 3 cm [1.18”] in Richtung der Hinterseite des Aufliegers.
Schalten Sie dann die Pumpe ein weil Sie sich auf sichere Distanz befinden.
Das System fängt an zu bewegen und stoppt automatisch an der Stelle, wo die Steuerlippe (7) das
Steuerventil nicht mehr bedient, da die Feder (8) nicht mehr angedruckt wird. Schalten Sie die Pumpe
direkt wieder aus. Drücken Sie nun die Gewindestange (1) ein in Richtung Hinterseite Auflieger, bis der
Distanzring (9) gegen das Steuerventil stößt.
Drehen Sie die Muttern (3 und 4) jetzt soweit ein in Richtung Vorderseite Auflieger, dass die Feder
vollständig eingedruckt ist und arretieren Sie diese, indem Sie sie gegeneinander eindrehen.
Wiederholen Sie diesen Vorgang auch für die andere Seite (Mutter 5 en 6) durch alle Handlungen in
gegenübergesetzte Richtung auszufuhren.
Hinweis: Wir empfehlen, die Gewindestange (1) mit etwas Kupferfett einzuschmieren.
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