Set Auflieger-Lenkachsen
passend zu Carson Goldhofer®

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Schulz Tec Produkt entschieden haben.
Damit Sie so lange wie möglich Freude daran haben, bitten wir Sie die Bedienungsanleitung
aufmerksam durchzulesen und die angegebenen Schritte zu befolgen.
Die Auflieger-Lenkachse passend zu Carson Goldhofer® ist für die Benutzung
mit dem Modell „Goldhofer-Auflieger II“ der Firma Carson vorgesehen.
Alle Messing-Flächen sind mit einem Ölfilm versehen, um das Anlaufen und Rosten zu verhindern.
Um weiterhin vor Korrosion zu schützen, empfehlen wir die gelegentliche Behandlung mit Öl.
Die Lenkachsen werden mit einer Servohalterung geliefert, die zu gängigen
Servo-Modellen passt (Lochabstand ca.10mm, Breite ca. 20mm).
Drücken die Achsen bzw Reifen bei maximalem Einlenken gegen den Rahmen bzw die Luftfedern,
wird die Lebensdauer des Servos erheblich vermindert!
Wenn die Steueranlage keine Begrenzung des Lenkeinschlages ermöglicht, sollte ein Servo-Limiter
wie z.B. das Servo-Dual-Rate & Reverse-Modul der Firma Simprop benutzt werden, um den
Lenkeinschlag zu begrenzen.

Tips:
Das Aufschieben der Luftfedern wird wesentlich vereinfacht, indem sie dort wo sie aufgepresst werden,
mit einer kleinen Menge Spülmittel benetzt werden.
Das Anbringen der Varistangen (Schritt 9) wird vereinfacht, indem die Muttern bei eingeschlagenen
Lenkachsen in die Führungen der Lenkhebel gedrückt
werden und die Lenkachse wieder gerade gestellt wird. So kann die Mutter nicht mehr aus der Führung fallen und von oben die Varistange mitsamt
Sperrzahnscheiben verschraubt werden.

Einbau-Anleitung:
1. Entfernen Sie die Felgen von den originalen Carson Goldhofer Starrachsen.
2. Demontieren Sie die original Carson Goldhofer Starrachsen mitsamt den
Winkelblechen, Luftfedern und der Federhalterung des Fahrzeugrahmens.

3. Befestigen Sie die
Servohalterungen am Servo.
Achten Sie darauf, dass die
Halteklötze(1) quer an den
Servohalterungen sitzen.

4. Schieben Sie die Halteklötze von
hinten unter dem Querblech am
hinteren Teil des Rahmens durch.

5. Sitzt das Servohorn möglichst nah an der Fahrzeugmitte, werden die Halteklötze in
senkrechter Position angezogen, um die Servohalterungen am Querblech festzuklemmen.

6. Befestigen Sie die Winkelbleche der Luftfedern und die Federhalterungen an der Innenseite des
Rahmens.

7. Befestigen Sie die Lenkachsen mit der Lenkmechanik in Fahrtrichtung am Achsträger.
Achten Sie darauf, dass die Kunststoff-Ansätze (1) in die Langlöcher der Achskörper treffen.
Durch diese ist es später möglich die Lage der Achse so zu justieren, dass sich die Reifen
in der Mitte der Radkästen befinden.

Die Achsträger werden durch das Verschrauben mit den Halteplatten geklemmt.

8. Befestigen Sie die Schulz Tec Auflieger-Lenkachse passend zu Carson Goldhofer® am Auflieger.

Wir empfehlen Unterlegscheiben innerhalb der Federhalterungen zu benutzen, um das Spiel (1) zu
minimieren. Dies mag schwierig sein, doch so wird eine der letzten Ursachen für Lenkspiel beseitigt.

9. Verbinden Sie die Achsen mit Hilfe der Varistangen und justieren Sie sie so, dass die Befestigung im
äußeren Bereich der Skala erfolgt um die größtmögliche Hebelkraft zu erzeugen.
Es darf in der Drehbewegung keine Kollision mit den Luftfedern entstehen.
Die Achsen müssen bei neutraler Servostellung gerade stehen und so eingestellt werden, dass
bei maximalem Einlenken die Lenkmechanik nicht gegen die Achshalterungen drückt.

Bei Fragen / Problemen / Anmerkungen / Kritik
Schreiben Sie uns doch einfach eine Email an:
Modellbau@SchulzTec.de
Oder rufen Sie uns an unter (+49)5101 854 80 81

