Montage:
Die Montage am Fahrzeug erfolgt mittels der dafür
vorgesehenen Lageraugen.
Die Lageraugen werden mit dem Federschuh mittels
Federbolzen und Kronenmutter verschraubt und
mit Splint gesichert.

a6

Der Federschuh wird mit einer Kehlnaht a6 am Fahrzeug verschweißt.
Beim Anbau der Zuggabel an das Fahrzeug sind außerdem die
Anforderungen des Anhangs VII der Richtlinie 94/20 EG zu beachten.
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Bemerkung

Technische Daten:
zul. D-Wert: 130 kN
Prüfnummer: E4-55R-010279

Der errechnete D-Wert darf gleich oder kleiner als der D-Wert der Zuggabel sein.

Datum
Bearb.

Name

11.03.2013 Joachim

Benennung

Zuggabel, WZG-LS

Montage- und Wartungsanleitung
Zust. Änderung

Datum

Name

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle
Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung
darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zu
gänglich gemacht werden, und sie darf durch
den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer
Weise miß-bräuchlich verwendet werden.

Zeichnungsnummer

Fahrzeugtechnik GmbH

MA-135 D
Ersatz für

* Theoretisches Gewicht ! Schweißnähte, Farbe und Betriebsmittel sind nicht berücksichtigt !

A3
Vorgang:
Zeichnung 3D-CAD - erstellt

Montage:
a4

Souder la chape de support de la flèche avec un cordeau périphérique de soudure de
auteur type a 6 sur le châssis de la remorque (voir dessin).
L'installation de la flèche sur la remorque se fera par la liaison des axes de rotation des
flèches, des chapes de support et les axes complets fournis.
Insérer les axes dans les chapes et au travers de l'œil de rotation de la flèche.
A l'extrémité de l'axe, monter la rondelle puis l'écrou à créneaux et insérer la goupille
dans le trou de l'axe.
Le montage de cet attelage à la remorque doit également répondre aux exigences de
l'annexe VII de la directive 94/20/CE.

B

L

Bemerkung

Spécifications:
valeur D homologuée de 130kN

Directive: E4-55R-010279

La valeur D de la flèche de remorque doit être supérieure ou égale à la valeur D du convoi.
Datum
Bearb.

Zust. Änderung

Datum

Name

11.03.2013 Joachim

Flèche type: WZG-LS

Instructions de montage et d'entretien
(se référer aussi à la Directive CE 94/20, Annexe VII)

Name

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle
Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung
darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zu
gänglich gemacht werden, und sie darf durch
den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer
Weise miß-bräuchlich verwendet werden.

Benennung

Zeichnungsnummer

Fahrzeugtechnik GmbH

MA-135 F
Ersatz für

* Theoretisches Gewicht ! Schweißnähte, Farbe und Betriebsmittel sind nicht berücksichtigt !

A3
Vorgang:
Zeichnung 3D-CAD - erstellt

