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Die Absätze, die mit diesem Symbol markiert sind, enthalten Informationen, die
man beachten muss, damit ein Risiko für Mensch und Maschine verhindert 
werden. 

Dieses Symbol erscheint im Handbuch, um die Absätze hervorzuheben, die 
Informationen enthalten, welche beachtet werden müssen, um die korrekte 
Arbeitsweise und eine lange Lebensdauer des Anbausatzes zu gewährleisten.
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Dieses Handbuch muss für Montage-, Einstell-, Reparatur- und Wartungsarbeiten an den 
Montagebetrieb und den Betreiber immer ausgehändigt werden. Bewahren Sie es gut auf, da 
es im Fall einer technischen Störung Hinweise zur Behebung enthält!

Dieses Handbuch darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder im Ganzen noch in 
Auszügen vervielfältigt werden.

Lieber Kunde, danke, dass Sie sich für ein Produkt der Firma A1-Hydraulics GmbH entschieden 
haben.

Der Anbausatz, der in diesem Handbuch beschrieben wird, erlaubt es über Handhebel betätigte 
Systeme mit einer Funkfernbedienung nachzurüsten. Der Nachrüstsatz besteht aus einem 
Anbauregelmodul mit 4 – 8 Sektionen um die entsprechenden Verbraucher anzusprechen. 
Die Anbauregelmodule sind über eine Verbindungs- und Versorgungsplatte miteinander verbunden 
und können parallel jede Funktion gleichzeitig ansteuern. Die Anbauregelmodule verfügen über 
einen geschlossenen Regelkreis mit mechanischer Federrückführung, der unabhängig der 
benötigten Betätigungskraft, immer die gleiche Stellung bei gleichem Ausschlag der Ansteuerung 
erreicht. Die mechanische Signalübertragung vom Anbausatz zum vorhandenen Ventilblock erfolgt 
über die Gabelköpfe und die Adapterfahnen. Die Gabelköpfe werden über die Adapterfahne mit 
dem vorhandenen Hebelgestänge verbunden. Es ist möglich den Anbausatz mit unterschiedlichen 
Hebelsystemen zu verbinden, solange sich die einzelne Betätigungen nicht gegenseitig behindern 
und genügend Abstand zueinander haben.

1. Einleitung

1.1 Produktbeschreibung
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Die Installation des Nachrüstsatzes darf nur durch qualifiziertes Personal und nur in entsprechend 
ausgestatteten Werkstätten durchgeführt werden. Die in diesem Handbuch aufgeführten 
Vorschriften sind dabei unbedingt zu beachten. 
Überprüfen Sie nach Erhalt den Verpackungszustand und den Inhalt. Wenn durch Stöße oder 
Feuchtigkeit während des Transports Beschädigungen zu sehen sind, dann überprüfen Sie bitte 
alle Komponenten sorgfältig. Wenn Sie Probleme vermuten, nehmen Sie vor dem Einbau mit dem 
Fahrzeughersteller Kontakt auf.

Der Nachrüstsatz ist schwer und muss mit Vorsicht behandelt werden. Vermeiden 
sie Stöße. Nicht sichtbare Beschädigungen können den einwandfreien Betrieb 
beeinträchtigen. Es kann aufgrund von Ölrückständen, die sich in dem 
Nachrüstsatz befinden, zu rutschigen Oberflächen kommen. Tragen Sie immer 
Handschuhe und entsprechende Arbeitskleidung, um Verletzungen zu vermeiden.

Die Installation des Nachrüstsatzes ist sehr einfach. Aber um eine einwandfreie und fehlerfreie 
Montage zu gewährleisten, empfehlen wir dringend die Anweisungen in diesem Handbuch zu be-
folgen.

Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen, auch die des Fahrzeugherstellers, befolgt 
werden.

1.2 Arbeitsweise

1.3 Typische Anwendungen

2. Installation / Montage

2.1 Voraussetzung

Jede Sektion des Anbausatzes betätigt den Handhebel des jeweils dazugehörenden Verbrauchers 
(Motor oder Zylinder). Das Signal hierfür wird von dem Funkempfänger geliefert. (PWM-Signal auf 
die entsprechende Anbausektion). Die Aussteuerung des Handhebels hängt ausschließlich von 
dem Strom ab. Kräfte von außen haben keine Auswirkung auf den Weg des Regelkolben. Abhän-
gig von dem Steuerstrom wird der Regelkolben in die eine oder andere Richtung ausgelenkt. Der 
Weg ist dabei proportional zum fließenden Strom. Bei Imin beginnt der Regelkolben sich zu bewe-
gen. Bei Imax ist der maximale Hub erreicht. Für andere Stromwerte zwischen lmin und lmax wird der 
Regelkolben in einer Zwischenstellung, die proportional zur Stromstärke ist, gehalten. Sobald kein 
Strom mehr fließt, wird der Regelkolben automatisch wieder in die federzentrierte Mittelstellung 
zurückgesetzt.

Dieser Nachrüstsatz ist darauf ausgelegt, manuelle Hydrauliksysteme mit einer geringen 
Betätigungsfrequenz mit einer Funkfernbedienung nachzurüsten. Sie arbeitet proportional und 
unabhängig von der benötigten Betätigungskraft. Sie wird mit der vorhandenen manuellen 
Betätigung der Maschine gekoppelt.

Es ist nicht erlaubt, diesen Nachrüstsatz in einem Ex-Bereich, oder in einem anderen 
Temperaturbereich, als der der in den techn. Datenblättern aufgeführt ist, zu verwenden.
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Suchen Sie eine passende Position auf der Arbeitsmaschine, auf welchem  der 
Nachrüstsatz befestigt werden kann. Beachten Sie dabei folgende Punkte:

 
 - Die PWM Stellglieder sollten in horizontaler Lage montiert werden. Andere Lagen 
   sind auch möglich, aber nicht zu empfehlen, da sie eine Entlüftung des Hydrauliksystems 
   erschweren.

 - Der Nachrüstsatz muss an dem Kran und nicht an dem LKW-Chassis befestigt
   werden. Sorgen Sie für einen sicheren, stabilen und festen Halt. Die Befestigung darf sich nicht   
   verbiegen, wenn die PWM Stellglieder auf dem Hebelgestänge arbeiten.

 - Wenn der Kran ein hydraulisches Überlastsystem hat, das die Handhebel zwangsweise bei 
   Überlast in die Null-Position stellt, müssen sie überprüfen ob das Gestänge robust genug ist, 
   um deren Verformungen zu vermeiden.

 - Hinter dem Anbausatz muss genug Platz sein, um eine einwandfreie Demontage der einzelnen 
   Sektionen zu ermöglichen.

 - Die elektrischen Anschlüsse der Magnetspulen sollten leicht erreichbar sein. Dies ermöglicht 
   eine einfache Überprüfung des Stroms im Servicefall.

Sollte der Abstand zwischen den einzelnen 
Betätigungsstangen nicht mit dem Abstand 
der einzelnen Sektionen des Nachrüst-
satzes übereinstimmen, so ist es 
dennoch möglich, eine Montage durch-
zuführen, solange dieser Versatz nicht 
mehr als 20mm beträgt. In diesem Fall 
muss darauf geachtet werden, dass sich 
keine der einzelnen Funktionen gegen-
seitig mechanisch behindert.

Stellen Sie sicher, dass die Regelkolben 
des Nachrüstsatzes sich in Neutralstellung 
befi nden. 

Montieren Sie die Befestigungsfahnen an den Stangen. Hierbei ist darauf zu achten, dass 
zunächst die einzelnen Gewindestifte nicht fest angezogen werden, so dass eine Positionierung 
auf dem Gestänge noch nachträglich möglich ist. Anschließend verbinden Sie die Gabelköpfe mit 
den Befestigungsfahnen mittels der Sicherungsfedern.

Nun können Sie die einzelnen Gewindestifte fest anziehen und 
mit den Kontermuttern sichern. (Abb. 3)

Die Verbindung zwischen den PWM Stellglieder der einzelnen 
Sektionen und den Stangen darf nur so wenig Spielraum wie 
möglich in die Bewegungsrichtung (axial) haben. Damit der 
komplette Hub ohne Spiel verwendbar ist. In radialer Richtung 
darf ein gewisses Spiel vorhanden sein.

2.2 Mechanische Installation
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Ihre Meinung ist uns Wichtig!
Da wir stets um einen besseren Service bemüht sind würde es uns sehr freuen, wenn sie sich wenige 
Sekunden Zeit nehmen um uns zu bewerten. In unserem OnlineShop fi nden Sie oben links den eKomi

 Bewertungsschnipsel. Einfach anklicken und uns Bewerten. Herzlichen Dank!
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