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SICHERHEITS HINWEISE

Die folgenden Hinweise dienen Ihrer persönlichen Si  cher  heit  . 

Ausserdem können so Schäden an Ihrem  "JUMA - NIVEAU - CONTROL" oder Ihrer 
Ausrüstung vermieden werden. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch. Wenn Sie 
diese Hinweise nicht verstehen, fragen Sie Ihren Händler oder uns !

Für Rückfragen stehen wir unter unserer Telefonnummer gerne zur Verfügung.

Telefon der JUMA CONTROL (SCHWEIZ) Tel. ++41 1 748 13 33
Fax.++41 1 748 13 05

Typ : JUMA NIVEAU-CONTROL  (WM)

Zweck : Dieses Gerät wurde entwickelt um ein Reisemobil 
auf normalen Plätzen automatisch zu nivellieren und
zu stabilisieren. Das Reisemobil darf aber niemals mit 
mehr als einem Rad abgehoben werden. 

Verwendung : Für Fahrzeuge mit FIAT- und anderen Chassis und 
bis maximal 4500 kg Totalgewicht. 

Gefahrenhinweise : Der Besitzer ist verantwortlich, dass jede Person, die
das Gerät bedient, die Bedienungsanleitung gelesen
und verstanden haben muss. Die gilt ganz besonders
für die Sicherheitshinweise.
Die Installation darf nur von einem Fachmann aus
der Fahrzeug- oder Campingbranche erfolgen. 
Alle Hinweise und Warnungen müssen unbedingt
befolgt werden. Länderspezifische Vorschriften 
müssen in jedem Fall eingehalten werden.

Bei  Missbrauch,  unvorsichtiger  Bedienung  des 
Gerätes  oder  unsachgemässer  Installation  wird 
jede Gewährleistung abgelehnt.

Benutzen Sie die Bedienungs- und Einbauanleitung 
! 
Bewahren Sie diese für späteren Gebrauch auf.
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DEFINITIONEN

Folgende Definitionen gelten im folgenden :

GEFAHR bedeutet,  dass  Tod  oder  schwere  Körperverletzung 
eintreten  werden,  wenn  die  vorgeschriebenen  entsprech-
enden Vorsichtsmassnahmen nicht getroffen werden.

 

WARNUNG bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten 
können,  wenn  die  entsprechenden  Vorsichtsmassnahmen 
nicht getroffen werden.

 
VORSICHT bedeutet,  dass  leichte  Körperverletzung  eintreten  kann, 

wenn  die  entsprechenden  Vorsichtsmassnahmen  nicht 
getroffen werden.

ACHTUNG bedeutet, dass Material  beschädigt werden kann, wenn die 
entsprechenden  Vorsichtsmassnahmen  nicht  getroffen 
werden.

HINWEIS sind wichtige Informationen zur Erleichterung oder zur 
besseren Handhabung des Gerätes.
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Strikte verboten sind :

GEFAHR - Fahren mit eingeschaltetem Gerät. 

Bei Betätigung der Stützen während der Fahrt besteht Unfallgefahr ! Ihr 
Fahrzeug kann ins Schleudern kommen, wenn eine oder mehrere Stüt-
zen während der Fahrt, bewusst oder nicht, verwendet werden. 
Auch Fehlmanipulationen oder Defekte können dies auslösen.
Die  Versorgung  des  Gerätes muss deshalb  sicher  und  definitiv  so 
erfolgen, dass das Gerät in jedem Fall während der Fahrt "STROMLOS" 
ist. Beachten Sie die Einbauanleitung ! 

GEFAHR - Abfahren ohne Sichtkontrolle

Wenn Stützen verklemmt sind oder ein Defekt vorliegt besteht Gefahr, 
dass Stützen nicht vollständig eingezogen werden können !
Wenn nicht  sichergestellt  wird,  dass  alle  Stützen wirklich  eingefahren 
sind,  kann  Ihr  Fahrzeug  während  der  Fahrt  ins  Schleudern  kommen. 
Kontrollieren Sie darum vor jeder Abfahrt,  ob wirklich alle  Stützen am 
oberen Anschlag sind. 
Der Fahrer ist für das Fahrzeug und seine Ladung allein verantwortlich !

WARNUNG - Veränderungen am System

Wenn das  System,  oder  Einzelteile  davon,  verändert  oder  zweckent-
fremdet werden, können die Funktionen nicht gewährleistet werden. 
Die  Folgen  sind  daher  nicht  abzusehen.  Sprechen  Sie  Modifikations-
wünsche immer mit dem Hersteller ab. Bei Veränderungen erlischt die 
Garantie sowie weitergehende Forderungen sofort.  
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WARNUNG - Fehler beim Einbau

Wenn bei der Installation der Anlage Fehler gemacht werden oder Vorgänge 
unterlassen werden, kann dies zu schwerwiegenden Folgen führen. 

Ziehen Sie einen Fachmann bei  ! Beachten Sie die Anleitung ! 

WARNUNG - Mangelnde Übersicht

Der Benutzer muss sicherstellen, dass sich während dem Betrieb niemand, 
und  insbesondere  keine  Kinder,  im  Gefahrenbereich  bei  den  Stützen 
aufhalten.  Da  die  Antriebe  enorme  Kräfte  entwickeln,  kann  es  sonst  zu 
erheblichen Verletzungen oder aber auch Sachschäden kommen. 
Der  Benutzer muss  sicherstellen,  dass  im  Bereich  der  Stützen  nichts 
passieren kann !
Wenn die Übersicht fehlt, ist eine Hilfsperson beizuziehen !

VORSICHT - Zweckentfremdung des Systems

Dieses Gerät ist für das automatische Aufstellen von Reisemobilen entwickelt 
und gebaut worden. Es darf nur dafür verwendet werden. Wenn das Gerät 
nicht zu seinem Bestimmungszweck verwendet wird, kann die Funktion nicht 
gewährleistet  werden.  Dies  kann  unter  Umständen  auch  zu  vorzeitigen 
Defekten oder Beschädigungen am Fahrzeug und anderem führen. 

Insbesondere ist es verboten :

- Das Gerät zu betreiben, wenn das Fahrzeug nicht gesichert ist. 
- Achtung : die Seitenstabilität wird nur durch die Reifen gewährleistet !
- Das Fahrzeug auf mehr als einer Stütze hochzutreiben ,
- Lasten zu Heben , oder ähnliches
- Die Stützen oder Antriebe manuell zu überlasten.
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ACHTUNG - Einsatzbereich des Systems

Sie dürfen nicht  damit  rechnen,  dass ,weil  Sie  JUMA NIVEAU-CON-
TROL  eingebaut  haben,  Sie  jetzt  besondere  Schräglagen  anfahren 
können. Die Mechanik hat ihre Grenzen ! Suchen Sie trotzdem nicht die 
schrägen Plätze ! 
Als  Faustregel  gilt  :  Fahren Sie  die  Plätze  an,  die  Sie  auch nehmen 
würden, wenn Sie kein Nivelliersystem hätten.

WARNUNG - Manipulationen mit ungesichertem Fahrzeug

IMMER : Handbremse festziehen und 1. Gang einlegen !

Der  Benutzer  muss  zuerst  sicherstellen,  dass  das  Fahrzeug  wirksam 
gegen Wegrollen gesichert ist. Die Handbremse muss ganz festgezogen 
werden und der erste Gang wird eingelegt. Wenn nötig, sichern Sie Ihr 
Fahrzeug zusätzlich mit Keilen, grossen Steinen und anderen Hilfsmit-
teln. 

Nehmen Sie diese Hinweise bitte ernst !

Es geht um Ihre Si  cher  heit   und die Ihrer Ausrüstung !

Für selbstverschuldete Schäden haftet Ihr Händler und 
die Herstellerfirma nicht.
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Allgemeine Hinweise

In den nachfolgenden Erklärungen werden 
immer wieder diese Zeigefinger verwendet, 
um anzuzeigen,  wie  eine Funktion  ausge-
führt wird.
Die  für  diejenige  Funktion  notwendigen 
Tasten werden durch die  Grafik   links auf 
der jeweiligen Seite dargestellt. 
Ein dunkler Finger bedeutet, dass 
die  Taste,  auf  deren  Position  die  Fin-
gerspitze  zeigt,  dauernd gedrückt  werden 
muss. 
 

Ein  heller  Finger  zeigt  an,  dass  die   ent-
sprechende Taste nur kurz angetippt  wer-
den muss, um die entsprechende Funktion 
auszuführen.

Dies ist eine Bedienerkonsole.
Die leeren Tasten in den Darstellungen auf 
den  folgenden  Seiten  werden  für  diese 
Funktionen nicht verwendet.
Fast  alle  der  angeschriebenen  Tasten 
leuchten während der Ausführung auf.
Laufende Motoren werden durch aufleuch-
ten der entsprechenden Taste(n) angezeigt. 
Das Blinken der AUTO-Taste zeigt an, dass 
ein automatisches Programm beendet wor-
den ist.

INFO !

Automatische  Funktionen  können  durch 
Drücken  irgendeiner  Taste  sofort  abge-
brochen werden, wobei alle Motoren sofort 
abstellen.
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AUTOMATIK

Nach  dem  Einschalten  des  Gerätes 
blinken  die  unteren vier  Tasten  dreimal 
kurz auf, um anzuzeigen, dass das Gerät 
nun betriebsbereit ist.

Danach  leuchtet  die  Auto-Taste.  Sie 
zeigt  an,  dass  das  Gerät  nun  im  Au-
tomatik-Modus (Betriebsart) ist.
Das  heisst,  alle  automatischen  Funk-
tionen können nun gestartet werden.

Das sind :

- Automatisches Lernprogramm 
Einrichten (Seite 12)

- Automatischer Aufbau Pos. 1
(Seite 13 )
  

- Automatischer Aufbau Pos. 2
(Seite 14) 

- Automatischer Aufbau Pos. 3
(Seite 15)

- RE-POS (Nachpositionieren)
(Seite 16)

- STABIL (Stabilisieren)
(Seite 17)

- Abbau
Einziehen der Stützen.
(Seite 18)
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AUTOMATIK / MANUELL

Dieser  Abschnitt  erklärt  das  Wählen  der 
gewünschten Betriebsart.
Man  unterscheidet  AUTOMATIK  und 
MANUELL. 

Die  Betriebsart  lässt  sich  mit  der  Taste 
AUTO umschalten. 

Wenn eine der Pfeil-Tasten leuchtet, 
(AUF oder AB) ist die manuelle Betriebsart 
eingestellt. Dann kann durch Druck auf die 
Taste  AUTO die  automatische  Betriebsart 
eingestellt  werden.  Danach  leuchtet  die 
AUTO-Taste auf.

Durch erneuten Druck auf die gleiche Taste 
kann dann wieder in die manuelle Betriebs-
art zurückgeschaltet werden. Dann leuchtet 
wieder eine der Pfeil-Tasten auf.

Dieser  Vorgang  kann  beliebig  wiederholt 
werden.

TIP : 

Wenn jedoch ein automatisches Programm 
läuft,  wird durch Drücken dieser Taste die 
laufende Funktion sofort abgebrochen.   
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MANUELL

Durch Drücken der Taste VL in 

der  manuellen  Betriebsart,  fährt  die 
vordere, linke Stütze. Die leuchtende 
Pfeil-Taste  zeigt  dabei  die  entspre-
chende Fahrtrichtung an.
In diesem Beispiel fährt diese Stütze 
nach  unten,  solange  die  Taste  ge-
drückt wird.
(Pfeil nach unten leuchtet). 

Durch Drücken der Taste VR in der 
manuellen Betriebsart, fährt die vor-
dere,  rechte Stütze.  Die leuchtende 
Pfeil-Taste  zeigt  dabei  die  entspre-
chende Fahrtrichtung an.
In diesem Beispiel fährt diese Stütze 
nach  unten,  solange  die  Taste  ge-
drückt wird.
(Pfeil nach unten leuchtet).
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MANUELL

Durch Drücken der Taste HL in 

der  manuellen  Betriebsart,  fährt  die 
hintere, linke Stütze. Die leuchtende 
Pfeil-Taste  zeigt  dabei  die  entspre-
chende Fahrtrichtung an.
In diesem Beispiel fährt diese Stütze 
nach  unten,  solange  die  Taste  ge-
drückt wird.
(Pfeil nach unten leuchtet). 

Durch Drücken der Taste HR in der 
manuellen Betriebsart,  fährt die hin-
tere,  rechte  Stütze.  Die  leuchtende 
Pfeil-Taste  zeigt  dabei  die  entspre-
chende Fahrtrichtung an.
In diesem Beispiel fährt diese Stütze 
nach  unten,  solange  die  Taste  ge-
drückt wird.
(Pfeil nach unten leuchtet).
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MANUELL

Durch Drücken der Taste VL in 
der manuellen Betriebsart, fährt 
die  vordere,  linke  Stütze.  Die 
leuchtende  Pfeil-Taste  zeigt 
dabei die entsprechende Fahrt-

richtung an.
In diesem Beispiel fährt diese Stütze 
nach oben, solange die Taste gedrü-
ckt wird.
(Pfeil nach oben leuchtet). 

Durch Drücken der Taste VR in der 
manuellen Betriebsart, fährt die vor-
dere,  rechte Stütze.  Die leuchtende 
Pfeil-Taste  zeigt  dabei  die  entspre-
chende Fahrtrichtung an.
In diesem Beispiel fährt diese Stütze 
nach oben, solange die Taste gedrü-
ckt wird.
(Pfeil nach oben leuchtet).
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MANUELL

Durch Drücken der Taste HL in der 
manuellen Betriebsart, fährt die hin-
tere, linke Stütze. Die leuchtende 
Pfeil-Taste zeigt dabei die entspre-
chende Fahrtrichtung an.
In diesem Beispiel fährt diese Stütze 
nach oben, solange die Taste gedrü-

ckt wird.
(Pfeil nach oben leuchtet). 

Durch Drücken der Taste HR in der 
manuellen Betriebsart, fährt die hintere, 
rechte Stütze. Die leuchtende Pfeil-Taste 
zeigt dabei die entsprechende Fahrt-
richtung an.
In diesem Beispiel fährt diese Stütze nach 
oben, solange die Taste gedrückt wird.
(Pfeil nach oben leuchtet).
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MANUELL

Die Fahrtrichtung der Stützen in 
der manuellen Betriebsart lässt 
sich mit den Pfeil-Tasten hin und 
her schalten.

Leuchtet die Pfeil-Taste auf-
wärts, ist die Fahrtrichtung der 

Stützen Richtung aufwärts gewählt.
Durch Drücken der Taste Pfeil-Ab-
wärts lässt sich diese umschalten. 
Dann leuchtet die Pfeil-Taste abwärts.

Leuchtet die Pfeil-Taste abwärts, ist 
die Fahrtrichtung der Stützen Richt-
ung abwärts gewählt.
Durch Drücken der Taste Pfeil-Aufwä-
rts lässt sich diese umschalten. 
Dann leuchtet wieder die Pfeil-Taste 
aufwärts.
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MANUELL 

In  diesem  Abschnitt  wird  das  Ein-
speichern der frei  wählbaren Positio-
nen (Endlagen) beschrieben.
 
Alle drei Positionen sollten nach dem 
Einbau einmal abgespeichert werden.
Ab Werk sind alle Positionen mit einer 
ungefähren Normalposition belegt.
Dies  muss  nach  dem  Einbau  nicht 
genau stimmen. 

Die  gespeicherten  Positionen  sind  vom 
Standort unabhängig und bleiben auch bei 
ausgeschaltetem Gerät erhalten.
Sie  können  jederzeit  neue  Positionen  ab-
speichern,  wobei  die  bisherige  Position 
überschrieben wird.
 
Doch  vorher  müssen Sie Ihr Fahrzeug mit 
der  manuellen  Betriebsart  in  die  ge-
wünschte Lage bringen.
Ist  die  optimale  Lage  erreicht,  kann  sie 
dann abgespeichert  werden,  damit  sie  für 
zukünftige Aufstellungen erhalten bleibt.
Das Abspeichern der Positionen wird in der 
MANUELLEN Betriebsart vorgenommen. 
Eine der Pfeiltasten muss leuchten !
Um  Abzuspeichern  muss  dann  die  Taste 
SAVE  gedrückt  werden,  bis  sie  leuchtet. 
Dies dauert etwa 4-5 Sekunden, damit man 
nicht aus Versehen speichert.
Dann können Sie die Taste loslassen, und 
nach  weiteren  2-3  Sekunden  wird  die 
Position 1 gespeichert 
(Taste  blinkt).  Dann  ist  die  SAVE-Taste 
wieder  dunkel.  Der  Vorgang  ist 
abgeschlossen.

Während des gesamten Vorgangs darf das 
Fahrzeug nicht betreten werden, da wegen 
der Erschütterung 
eventuell  eine  falsche  Referenz  Position 
gespeichert würde. 
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MANUELL

In  diesem  Abschnitt  wird  das  Ein
speichern der Position 2 (POS 2) be
schrieben.
Sie  können  auch  hier  jederzeit  eine 
neue Position abspeichern, wobei die 
bisherige  Position  überschrieben 
(gelöscht) wird.
 
Doch vorher müssen Sie Ihren Wohn
wagen mit  der manuellen  Betriebsart 
in die gewünschte Lage bringen.

Ist  die  optimale  Lage  erreicht,  kann  sie 
dann  abgespeichert  werden,  damit  sie  für 
zukünftige Aufstellungen erhalten bleibt.

Das  Abspeichern  der  Positionen  wird 
wieder in der MANUELLEN Betriebsart vor-
genommen. 
Eine der Pfeiltasten muss leuchten !

Um  Abzuspeichern  muss  dann  die  Taste 
SAVE  gedrückt  werden,  bis  sie  leuchtet. 
Dies dauert etwa 4-5 Sekunden, damit man 
nicht aus Versehen speichert.
Dann können Sie die Taste loslassen,  und 
innerhalb von 2 Sekunden die Taste POS 
2 (VL) kurz drücken.
Das  darauf  folgende  Blinken  der  SAVE-
Taste zeigt den Abspeicher Vorgang an.

In dieser Phase darf das Fahrzeug nicht be-
treten werden, da wegen der Erschütterung 
eine falsche Referenz Position gespeichert 
würde. 
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MANUELL

In  diesem  Abschnitt  wird  das  Ein-
speichern der Position 3 (POS 3) be-
schrieben.
Sie  können  auch  hier  jederzeit  eine 
neue  Positionen  abspeichern,  wobei 
die  bisherige  Position  überschrieben 
wird.
 
Doch vorher müssen Sie Ihren Wohn-
wagen mit  der manuellen Betriebsart 

in die gewünschte Lage bringen.
Ist  die  optimale  Lage  erreicht,  kann  sie 
dann  abgespeichert  werden,  damit  sie  für 
zukünftige Aufstellungen erhalten bleibt.

Das  Abspeichern  der  Positionen  wird 
wieder in der MANUELLEN Betriebsart vor-
genommen. 
Eine der Pfeiltasten muss leuchten !
Um  Abzuspeichern  muss  dann  die  Taste 
SAVE  gedrückt  werden,  bis  sie  leuchtet. 
Dies dauert etwa 4-5 Sekunden, damit man 
nicht aus Versehen speichert.
Dann können Sie die Taste loslassen,  und 
innerhalb von 2 Sekunden die Taste POS 
3 (VR) kurz drücken.
Das  darauf  folgende  Blinken  der  SAVE-
Taste zeigt den Abspeicher Vorgang an.

In dieser Phase darf das Fahrzeug nicht be-
treten werden, da wegen der Erschütterung 
eine falsche Referenz Position gespeichert 
würde. 
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AUTOMATIK

Hier wird das automatische Lernprogramm 
beschrieben, mit  welchem sich die JUMA-
Steuerung automatisch an Ihr Fahrzeug an
passt.

Dieses  Programm  muss  nach  erfolgter 
Installation  des  Systems  unbedingt 

ausgeführt werden.
Dies ist nötig, weil sonst JUMA seine Umgebung 
nicht kennt !

Sie sollten dieses Programm auch starten, wenn 
irgend etwas an der Installation verändert wurde. 
Sollte  das Gerät  infolge  einer  Veränderung die 
Motoren zu früh oder zu spät abstellen, kann dies 
durch erneutes "LERNEN" behoben werden.  
Bevor  Sie  das  Lernprogramm  starten,  müssen 
Sie  sicherstellen,  dass  die  Stützen  genügend 
Bodenfreiheit  haben.  Nur  ein  fehlerfreies 
"LERNEN" führt zu einwandfreiem Funktionieren.

Das  Lernprogramm  wird  im  Automatik  Betrieb 
gestartet.  Dazu muss die  SAVE-Taste während 
etwa 15 Sekunden dauernd gedrückt werden, bis 
die AUTO-Taste erlischt. 

Damit  ist  das  Lernprogramm  gestartet  worden, 
und die  Steuerung  arbeitet  nun  selbständig  für 
etwa 2-3 Minuten mit den Stützen. Die Steuerung 
lernt ihre Umgebung kennen. Sie braucht diese 
Informationen,  um nachher tadellos arbeiten zu 
können.

Das Einrichten ist beendet, wenn alle
Stützen am Boden sind (STABIL) und die Taste 
Pfeil Ab oder Auf leuchtet. 
Durch  Drücken  einer  Taste  wird  das 
Lernprogramm sofort abgebrochen.  

(Achtung : nicht betriebsbereit ! unbedingt neues 
Lernen starten)
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AUTOMATIK

Aufbauen der Position 1

Sichern Sie zuerst Ihr Fahrzeug wirk-
sam gegen Wegrollen 
(Handbremse, Gang, Keile etc.) 
Stellen Sie sicher,  dass niemand im 
Gefahrenbereich der Stützen ist und 
nichts beschädigt wird.

Dieses Programm wird in der automa-
tischen Betriebsart gestartet.

Wenn  Sie  Ihr  Fahrzeug  in  die  Position  1 
bringen  wollen,  welche  Sie  vorgängig 
abgespeichert  haben,  drücken  Sie  die 
Taste Pfeil-Abwärts kurz.
Das  Gerät  fährt  dann  zuerst  mit  allen 
Stützen nach oben und beginnt danach mit 
dem Aufbau der Position 1.

Je  nach  Gelände  läuft  ein  individuelles 
Programm  ab,  um  den  Wagen  in  die 
gewünschte Position zu bringen.

Währen  dem  Aufstellvorgang  darf  das 
Fahrzeug nicht bewegt werden ! Schaukeln 
Sie nicht, laufen Sie nicht herum etc. 

Wenn  die   AUTO-Taste  blinkt  ist  das 
Programm beendet.
 
Durch Drücken irgend einer Taste kann der 
Vorgang jederzeit abgebrochen werden.
 
Danach muss das Aufbauprogramm 
neu gestartet werden. 
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AUTOMATIK

Aufbauen der Position 2

Sichern Sie zuerst Ihr Fahrzeug wirk
sam gegen Wegrollen 
(Handbremse, Gang, Keile etc.) 
Stellen Sie  sicher,  dass niemand im 
Gefahrenbereich der Stützen ist  und 
nichts beschädigt wird.

Dieses Programm wird in der automa
tischen Betriebsart gestartet.

Wenn  Sie  Ihr  Fahrzeug  in  die  Position  2 
bringen  wollen,  welche  Sie  vorgängig 
abgespeichert  haben,  drücken  Sie  die 
Taste VL kurz.
Das  Gerät  fährt  dann  zuerst  mit  allen 
Stützen nach oben und beginnt danach mit 
dem Aufbau der Position 2.
Je  nach  Gelände  läuft  ein  individuelles 
Programm  ab,  um  den  Wagen  in  die 
gewünschte Position zu bringen.

Währen  dem  Aufstellvorgang  darf  das 
Fahrzeug nicht bewegt werden ! Schaukeln 
Sie nicht, laufen Sie nicht herum etc. 

Wenn  die  AUTO-Taste  blinkt  ist  das 
Programm beendet.
 
Durch Drücken irgend einer Taste kann der 
Vorgang jederzeit abgebrochen werden.
 
Danach muss das Aufbauprogramm
neu gestartet werden. 
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AUTOMATIK

Aufbauen der Position 3

Sichern Sie zuerst Ihr Fahrzeug wirk-
sam gegen Wegrollen 
(Handbremse, Gang, Keile etc.) 
Stellen Sie sicher,  dass niemand im 
Gefahrenbereich der Stützen ist und 
nichts beschädigt wird.

Dieses Programm wird in der automa-
tischen Betriebsart gestartet.
Wenn Sie Ihr Fahrzeug in die Position 
3  bringen  wollen,  welche  Sie  vor-
gängig abgespeichert haben, drücken 
Sie die Taste VR kurz.

Das  Gerät  fährt  dann  zuerst  mit  allen 
Stützen nach oben und beginnt danach mit 
dem Aufbau der Position 3.

Je  nach  Gelände  läuft  ein  individuelles 
Programm  ab,  um  den  Wagen  in  die 
gewünschte Position zu bringen.

Währen  dem  Aufstellvorgang  darf  das 
Fahrzeug nicht bewegt werden ! Schaukeln 
Sie nicht, laufen Sie nicht herum etc. 

Wenn  die  AUTO-Taste  blinkt  ist  das 
Programm beendet.
 
Durch Drücken irgend einer Taste kann der 
Vorgang jederzeit abgebrochen werden.
 
Danach muss das Aufbauprogramm
neu gestartet werden. 
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AUTOMATIK

Programm RE-POS 
(Nachpositionieren)

Sichern Sie  zuerst  Ihr  Fahrzeug wirk-
sam gegen Wegrollen 
(Handbremse, Gang, Keile etc.) 
Stellen  Sie  sicher,  dass  niemand  im 
Gefahrenbereich  der  Stützen  ist  und 
nichts beschädigt wird.

Dieses Hilfsprogramm wurde integriert, 
um ein einfaches Nachpositionieren zu 
ermöglichen,  wenn  sich  die  Lage  des 
Wagens  im  Laufe  der  Zeit  verändert 
hat.  Dies  kann  erfahrungsgemäss  auf 
weichem Boden vorkommen.

Das  Gerät  beginnt  nie  von  selbst  mit  der 
Nachpositionierung. Das RE-POS Programm 
muss immer von Hand gestartet werden.

Dazu  wird  die  Taste  RE-POS  (HL) in  der 
automatischen Betriebsart kurz gedrückt.
 
Aus  statischen  Gründen  kann  diese 
Programm  nach  erfolgtem  Aufbau  nur 
dreimal hintereinander  ausgeführt  werden. 
Danach muss erneut das Aufbau Programm 
gestartet werden.  

Durch Drücken irgend einer Taste kann der 
Vorgang jederzeit abgebrochen werden.
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AUTOMATIK

Programm STABIL
(Stabilisieren des Fahrzeugs)

Sichern Sie  zuerst  Ihr  Fahrzeug wirk-
sam gegen Wegrollen 
(Handbremse, Gang, Keile etc.) 
Stellen  Sie  sicher,  dass  niemand  im 
Gefahrenbereich  der  Stützen  ist  und 
nichts beschädigt wird.

Dieses  Hilfsprogramm  wurde  einge-
baut, um ein einfaches Stabilisieren zu 
ermöglichen.  Wenn  sich  die  Stabilität 
des  Wagens  im  Laufe  der  Zeit  ver-
schlechtert  hat,  kann  auf  Knopfdruck 
nachstabilisiert werden. 
Dies  kann  auf  Sand-  oder  Kiesboden 
vorkommen.  Sie  sollten  nicht  zu  oft 
(mehr  als  5  mal)  nachstabilisieren,  da 

der Aufbau immer höher geht, und somit die 
Stabilität abnimmt.

Dazu  wird  die  Taste  STABIL  (HR) in  der 
automatischen Betriebsart kurz gedrückt.

Mit  diesem  Programm  kann  eine  sehr 
schnelle  Aufstellung  erfolgen,  wenn  zum 
Beispiel nur kurz geparkt wird, oder wenn der 
Wagen  gegen  Diebstahl  geschützt  werden 
soll.

Durch Drücken irgend einer Taste kann der 
Vorgang jederzeit abgebrochen werden.
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GEFAHR :

AUTOMATIK

Abbau
(Einziehen der Stützen)

Sichern Sie zuerst Ihr Fahrzeug wirk-
sam gegen Wegrollen 
(Handbremse, Gang, Keile etc.) 

Stellen  Sie  sicher,  dass  niemand  im 
Gefahrenbereich der Stützen ist und nichts 
beschädigt wird.

Durch  Drücken  der  Taste  Pfeil-Aufwärts 
werden  alle  Stützen  automatisch  einge-
zogen.
Auch  dieses  Programm  wird  in  der 
automatischen Betriebsart gestartet.

Durch  verklemmte  Gegenstände,  Ver-
eisung oder  andere  Vorfälle  könnten  eine 
oder  mehrere  Stützen  nicht  vollständig 
einfahren.  Auch  wenn  der  Wagen  lange 
nicht  bewegt  wurde  kann die  Stütze  fest-
gefahren sein.

ACHTUNG :

Kontrollieren  Sie  immer,  ob  wirklich  alle 
Stützen oben sind !

Abhilfe kann mit der manuellen Betriebsart 
geschaffen werden.

Es ist unbedingte Pflicht des Fahrers, sicher-
zustellen, dass wirklich alle Stützen bis zum 

oberen Anschlag eingezogen sind !
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Montage der Stützen       
 
Die  Stützen  werden immer  an den normalen Chassis  Abstützpunkten 
montiert. Das ist da, wo die Wagenheber auch angebracht würden. 

Wenn Sie nicht sicher sind, sehen Sie hierfür bitte im Betriebshandbuch 
des Fahrzeuges nach.  Es ist  sehr  wichtig,  dass dieser  Montagepunkt 
robust genug ist, den Druck von mehr als 1 Tonne auszunehmen.

Im Lieferumfang ist je ein Paar linke Stützen und ein Paar rechte Stützen 
enthalten.  Die  linken  Stützen  werden  an  der  linken  Fahrzeugseite 
befestigt, die anderen an der rechten Seite (immer in Fahrtrichtung gese-
hen). Der Motor ist normalerweise aussen, gegen den Fahrzeugrand.

Die Stützen unterscheidet man folgendermaßen :

Nehmen  Sie  die  Stütze  so  in  die  Hand,  daß  Sie  gerade  auf  die 
verzahnten Speichen sehen, und zwar  nicht von der Seite, wo sich der 
Metallstift  (etwa so groß wie ein Kugelschreiber) befindet.  Die Boden-
platte muß dann unten sein. 
Wenn nun der schwarze Motor links ist, halten Sie eine linke Stütze in 
der Hand, sonst  ist  es eine rechte.  Legen Sie die Stützen am besten 
gleich zu den Montageorten. Sie vermeiden damit Verwechslungen.

linke Stütze rechte Stütze
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Befestigung der Stützen

Warnung : Bei Alko-Zusatzrahmen und immer :

Achten  Sie  darauf,  dass  die  Stützen  immer  nach  hinten  in 
Fahrtrichtung  des  Fahrzeuges  schwenken  sollen.  Bei  der 
Montage  können  diese  dann  allenfalls  noch  leicht  gedreht 
werden, um optimal in den Unterboden eingepasst werden zu 
können. 

ACHTUNG  :  Bei  Alko-Zusatzrahmen  immer nach  hinten 
schwenken, sonst werden die Stützen beschädigt !

Stellen Sie sicher,  dass die Freiräume für die Bewegung der 
Stütze  immer  gewährleistet  sind.  Bei  den  vorderen  Stützen 
muss insbesondere  der  gesamte Radeinschlag berücksichtigt 
werden.  

Die  Details  der  Stützenmontage  sind  vom  Chassis  Typ 
abhängig  und  müssen  vor  Ort  durch  den  Einbau  Fachmann 
abgeklärt werden. 
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Gehen Sie folgendermassen vor :

1. Demontage der Supportwinkel von der Stütze
Das  ist  der  oberste  Teil,  mit  den  zwei  Montagelöchern,  der 
schrägen Lasche und der Querschraube M12. 

2. Montage des Adapters und der Stütze. 
Achtung:  Die  Stütze  schwenkt  weg  von  der  schräg  ein-
geschweissten  Platte.  Beachten  Sie  die  Richtung.  Die  Stütze 
schwenkt  gegen  hinten,  wenn  die  schräge  Lasche  nach  vorne 
zeigt. (In Fahrtrichtung)
Ziehen Sie die Montageschrauben vorerst noch nicht voll an, damit 
Sie die Stütze nachher noch ein wenig ausrichten können. 

3. Befestigung der Stützen mit der M12 Schraube
Die Stütze muss danach frei hängen können. Auf einem
geraden Platz muss die Bodenfreiheit jetzt 2 - 5 Zentimeter
betragen. (Bei normaler Zuladung, reisefertig)

4. Ausrichten in die optimale Position
Schwenken Sie die Stütze mit der Hand ganz nach oben und 
drehen Sie die Stütze soweit, bis der gesamte Einzugsbereich

 frei ist. Stellen Sie sicher dass keine Hindernisse vorhanden
sind und durch das Einziehen keine Fahrzeugteile beschädigt
werden können. Karosserie, Tank usw. 

5. Ziehen Sie nun die oberen Supportwinkel voll an.
Kontrollieren Sie nun, ob die Stützen wirklich gut befestigt
sind. Montieren Sie zusätzliche eine Verdrehsicherung mit 
einer zusätzlichen Schraube M6 
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Montage der Steue  rung  

Die Montage der Steuerung ist denkbar einfach. Die Suche nach
 dem besten Montageort allerdings ist an gewisse Bedingungen 
geknüpft. Beachten Sie unbedingt folgende Vorschriften :

- Wählen Sie einen trockenen Ort im Innern des Fahrzeugs 
- Stellen Sie sicher, dass keine Wärmequellen im Bereich der
- Steuerung sind. Erwärmungen über 45 Grad Celsius sind

verboten (Heizung, Scheinwerfer, etc.) 
- Wählen Sie einen horizontalen Montageort, welcher parallel

zum Chassis Boden verläuft und stabil und trittfest ist.
- Der rote Pfeil auf der Oberseite des Steuergerätes muss in

Fahrtrichtung zeigen. Das ist wichtig !
- Bleibt auf der Stirnseite (vorne) noch genug Platz, um die

Kabel einführen zu können ? 
- Kann die Konsole hinten noch eingesteckt werden ?

Wenn alle  diese  Bedingungen  erfüllt  sind  ist  der  Montageort  geeignet. 
Wählen Sie am besten einen Platz, den Sie nur schlecht anders Nutzen 
könnten. Sie verlieren so nur ein Minimum am Stauraum. Meistens sind 
Ecken  in  der  Sitzbank  oder  in  Kästen  hierfür  geeignet  und  auch 
vorhanden. Oft wird die Steuerung auch unter dem Sitz montiert.

Wenn Sie den optimalen Platz gefunden und gereinigt haben, kleben Sie 
die Steuerung mit doppelseitigem Montageband auf den Boden. Achten 
Sie  darauf,  dass  Sie  den  roten  Pfeil  auf  dem  Deckel  immer  in 
Fahrtrichtung montieren. Die Kabel sind dann vorne angeschlossen. Die 
Konsole hinten.

Drücken Sie dann die Box gut von Hand an und vergewissern Sie sich, 
dass die Box gut befestigt ist und nicht wackelt.
Die Konsole kann dann eingesteckt werden. Wenn erwünscht kann das 
Konsolen Kabel vorher noch verlegt (eingezogen) werden.

Achten Sie darauf, dass das Konsolen Kabel nicht beschädigt wird.
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Verdrahtung  (Detail-Schema im Anhang)

Die Verdrahtung besteht im Detail aus folgenden Einzelverbindungen :

- Einspeisung von der Batterie zum Steuergerät2*2,5mm2

- Steuergerät zum Handbremsschalter 1*1,5 mm2

- Gerät zum Motor Vorne links 4*1,5mm2

- Gerät zum Motor Vorne rechts 4*1,5mm2

- Gerät zum Motor Hinten links 4*1,5mm2

- Gerät zum Motor Hinten rechts 4*1,5mm2

Zusätzlich ist eine Signalisationsschleife vorgesehen, welche dem Fahrer 
im  Cockpit  signalisiert,  ob  alle  Stützen  bis  zum  oberen  Anschlag 
eingezogen sind. Wenn die Zündung eingeschaltet  wird und noch nicht 
alle  Stützen  am  oberen  Anschlag  sind,  ertönt  der  Warnsummer  oder 
parallel dazu eine Lampe im Cockpit (Option).

Einspeisung

Für die Vedrahtung der Einspeisung muss das dickere der mitgelieferten 
Kabel  verwendet  werden.  Die  Kabelsicherung (30 A)  muss unmittelbar 
nach der Batterie  in  dieses Kabel  in  den Pluspol  eingeschleift  werden. 
Führen  sie  diese  Verbindung  zur  Steuerung.  Dort  muss  das  Kabel 
abgeschnitten, abisoliert und mit Kabelschuhen versehen werden. Warten 
Sie mit dem Einstecken dieser Verbindung bis zum Schluss, denn das ist 
die Spannungsversorgung.

Sicherheitsschalter

Für diese Verbindung genügt ein Draht des dünneren Kabels. 
Das eine Ende verbinden Sie mit dem Kabel, das am Handbremsschalter 
angeschlossen  ist,  das  andere  Ende  verdrahten  Sie  über  den 
Kippschalter auf den vierten Anschluss auf der Box, welcher mit "Sicher-
heitsschalter  braun"  bezeichnet  ist.  Schliessen  Sie  diese  Verbindung 
definitiv an. Testen Sie danach unbedingt die Funktion der Handbrems-
lampe mit und ohne Zündung. Sie muss funktionieren wie vorher. 
Der Kippschalter ist vorgesehen, damit das Gerät nicht ständig läuft. 
(Siehe Schema im Anhang)
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Verdrahtung der Motoren

Beachten  Sie  bei  der  Verdrahtung  der  Motoren,  dass  die  Stützen 
beweglich sind. Die Schwenkbewegung benötigt unbedingt genügend Ka
belreserven. Führen Sie daher die Kabel vom Motor direkt  zum oberen 
Drehpunkt der Stütze und fixieren Sie es dort.  Achten Sie darauf, dass 
das Kabel nicht eingeklemmt werden kann. 
Der  Anschluss  der  Motoren  erfolgt  nach  dem Schema.  Beachten  Sie, 
dass die Motoren zwei unterschiedliche Kabelschuhe benötigen. (6.3mm - 
Blau, 4.8 mm - Braun). 

An der Unterseite des Fahrzeugs ist bei der Befestigung der Kabel zwei
erlei  zu beachten.  Halten Sie immer genügend Abstand von Fahrzeug
teilen,  welche  heiss  werden  können  (Auspuff,  Katalysator,  Turbolader 
usw. ..).  Fixieren Sie die Kabel so, dass sie dauerhaft  halten und nicht 
gescheuert werden können. Achten sie ausserdem auf bewegliche Teile, 
wie  Seilzüge,  Riemen  usw.  ,dass  diese  nicht  durch  die  Kabel 
beeinträchtigt  werden.  Führen  Sie  die  Kabel  immer  so,  dass  sie  von 
Steinschlägen geschützt sind. 
Alle Motorenkabel können dann durch den Unterboden zur Steuerung ge
führt  werden. Längen Sie dann die Kabel ab und schliessen Sie diese 
genau nach Schema an. Denken Sie auch daran, allfällige Bohrlöcher im 
Unterboden wieder mit Kitt oder Silikon abzudichten.

Kontrolle der Verdrahtung

Kontrollieren  sie  danach  Schritt  für  Schritt  nochmals  die  gesamte 
Verdrahtung.  Fehler  sind  schnell  passiert  und  können  sich  fatal 
auswirken. 
Wenn Sie  sicher  sind,  dass  alles  stimmt,  können  Sie  die  Einspeisung 
noch einstecken. Beachten Sie die Polarität : die Fahrzeugmasse gehört 
auf den ersten Anschluss von unten, also in die Ecke (12 Volt blau). Der 
Pluspol kommt dann auf den Anschluss gleich daneben (12 Volt braun). 
Wenn  alles  stimmt  und  fachmännisch  verdrahtet  ist  können  Sie  die 
Sicherung bei der Batterie einstecken.
Beachten  Sie,  dass  das  Gerät  nur  einschalten  darf,  wenn  die  Hand
bremse festgezogen  ist.  Um das  Gerät  zusätzlich  auszuschalten  kann 
optional  ein  weiterer  Schalter  (Unterbrecher)  in  die  Handbremse  Ver
bindung eingebaut werden.  
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Erster Gehversuch
 

Schalten  Sie  das Gerät  ein,  indem Sie  die  Handbremse anziehen und 
allenfalls den zusätzlichen Schalter schliessen.
Wenn alles  stimmt,  blinkt  nun die  Konsole  dreimal.  Wenn alles  dunkel 
bleibt ist die Einspeisung unterbrochen oder verdreht oder die Konsole ist 
noch nicht eingesteckt. Wenn es klappt leuchtet die Taste AUTO. 

Drücken Sie  diese ein  mal.  Nun leuchtet  die  Taste mit  dem  Pfeil-AUF 
oder dem  Pfeil-AB.
Drücken Sie diese zwei  Tasten abwechselnd,  um die Drehrichtung der 
Motoren umzuschalten. Die entsprechenden Tasten leuchten jeweils auf.
Drücken Sie nun die Taste Pfeil-AB, so dass diese leuchtet.
Wenn Sie nun die Taste  VL (Motor vorne links) drücken, muss sich die 
Stütze vorne links nach unten bewegen solange Sie die Taste drücken.
 
Es gilt immer : 

Pfeil unten --> Stützen fahren nach unten  

Pfeil oben  -> Stützen fahren nach oben  

Kontrollieren Sie nun auf die gleiche Weise wie bei der ersten Stütze, ob 
sich alle Stützen wie erwartet bewegen lassen. 
  
Falls sich die Stützen in die falsche Richtung bewegen, stecken Sie die 
Kabel der Stützen an der Steuerung um.

Falls sich die  falschen Stützen bewegen, stecken Sie die Kabel an der 
Steuerung um, denn es liegt eine Verwechslung vor.

Wenn  sich  alle  Stützen  wie  erwartet  bewegen,  müssen  Sie  noch 
sicherstellen, dass alle Stützen problemlos funktionieren. 
Funktioniert das Einschwenken und Ausfahren problemlos ? 
Wenn nicht muss die Position der Stützen noch etwas korrigiert werden. 
Achten Sie auch auf die Befestigung der Kabel. 
Ist alles OK ?  

Das ist Voraussetzung für eine optimale Funktion des Systems !
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Einrichten des Systems

Das Einrichten des Systems erfolgt in der dieser Reihenfolge.

1. Kontrolle der Stützen mechanisch und elektrisch

2. Aufstellen des Fahrzeugs auf einen geraden Platz

3. Starten des Lernprogramms nach Bedienungsanleitung

4. Warten bis das Lernprogramm fertig ist (ca. 1-2Minuten)

5. Manuelles Einrichten der künftigen Wunschlage mit einer oder
zwei Stützen nach Wasserwaage oder Gefühl. 
Ziehen Sie die anderen Stützen vorher etwas ein, damit nicht 

über die Stützen gedreht wird.

6. Speichern der Position(en) nach der Bedienungsanleitung

7. Test des Systems und aller Funktionen

8. Fertig

Lesen Sie nun bitte die Bedienungsanleitung genau durch. 

Das Verstehen der Funktionen ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt. 
Ausserdem ist es sehr vorteilhaft, um die verschiedenen Aufstellsituatio-
nen gut meistern zu können. 
 
Dort werden Sie auch das Lernprogramm und das Speichern der Positio-
nen kennenlernen. Das ist unbedingt notwendig, denn ohne diese Schritte 
funktioniert nur die manuelle Betriebsart. 

Wenn etwas nicht so funktioniert, wie es sein sollte, lesen Sie bitte das 
Kapitel "Kleine Pannenhilfe".

Wenn alle Stricke reissen rufen Sie bitte Ihren Händler an oder uns. 
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Kleine Pannenhilfe

In  den  allermeisten  Fällen  liegt  der  Grund  für  eine  Fehlfunktion  bei 
mangelnder  Einspeisung.  Da die  Motoren unter  Last  und während des 
Anlaufes  kurzzeitig  recht  viel  Strom aufnehmen, muss eine starke Ein-
speisung gewährleistet sein. 30 Ampère sind möglich !

Unter  Last  bricht  bei  ungenügender  Einspeisung  die 
Versorgungsspannung  massiv  ein  (weniger  als  10  Volt  am  Gerät  !). 
Dadurch wird die normale Funktion von JUMA verhindert. Abhilfe wird in 
den meisten Fällen geschaffen, indem die Verdrahtung der Einspeisung 
(PLUS  UND  MASSE)  verstärkt  wird.  Dies  kann  durch  Erhöhung  des 
Kabelquerschnittes der Einspeisung erreicht werden. Manchmal ist aber 
auch die Batterie selbst schlecht, wenn sie einen hohen Innenwiderstand 
hat. 

- Lernprogramm läuft nicht wie beschrieben

- Lernprogramm lässt sich nicht starten
- Sind Sie in der  AUTOMATIK-Betriebsart ? 

(AUTO-Taste muss leuchten)
- Haben Sie die richtigen Tasten gedrückt ?   

(Bedienungsanleitung)
- Haben Sie mindestens 15 Sekunden ununterbrochen

gedrückt ?

- Lernprogramm läuft nicht wie beschrieben
- Sind alle Motoren angeschlossen ?
- Funktioniert der manuelle Test 

(vergl. Erste Gehversuche)
- Stellen Sie immer sicher, dass die Stützen erst

ganz am Schluss des Lernvorganges den Boden
berühren. Das ist wichtig, damit das JUMA nicht 
falsche Werte "lernt".
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- Stellt nicht in die gewünschte Position
- Hat keine Kraft

- Sind alle Stützen o.k., gereinigt und geschmiert ? 
- Ist die Batterie noch gut ?
- Sind die Kabel in Ordnung ?

- Fährt in eine falsche Position oder Lage
- Haben Sie richtig gespeichert ? 

(Bedienungsanleitung)
- Bei sehr tiefen Temperaturen unter dem

Gefrierpunkt muss das Gerät ca. 10-15 Minuten
vorgewärmt werden. 
Dazu einfach Einschalten und warten. 

- Wurde Ihre Steuerbox verschoben ? 
Ist sie wirklich fest montiert ?

- Motoren drehen falsch oder gar nicht
- Ist die Stütze in einer normalen Arbeitsposition ?

JUMA kann das Gelände nicht ebnen ! 
- Ist die Verkabelung richtig ? Manueller Test,

(Erste Gehversuche)
- Ist eine Motorensicherung defekt (in der Box, 20Amp.)
- Ist die Stütze in Ordnung ? Restliche Mechanik ?

- Gerät arbeitet nicht richtig
- keine Funktion, alle Tasten dunkel
- Einspeisung kontrollieren :
- 30 Ampère Sicherungen OK ? 

(Im Kabel, In der Steuerung)
- Batterie OK ? (messen)
- Verkabelung OK ? (prüfen)
- Sicherheitsschalter gut eingestellt ?
- Zusatzschalter geschlossen ?
- Konsole eingesteckt ?

- Stützen bleiben stehen oder stellen nicht rechtzeitig ab
- Lernprogramm nochmals durchführen !

(Achtung : frühe Bodenberührung vermeiden)
- Mechanik verklemmt ? (Manuell versuchen)
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- Wenn möglich nicht quer zum Hang auf stellen.

- Gerät blinkt

- 1 x blinken --> Zu viele REPOS (max. 3 mal möglich)

- 2 x blinken   --> Allgemeiner Systemfehler

- 3 x blinken --> Normalstart oder Unterspannung

- 4 x blinken --> Motor oder Motoren-Sicherung defekt 

- 5 x blinken --> Zu schwache Einspeisung oder interner Fehler

- 8 x blinken --> Steuerung defekt , interne Programmierung
Interne Einstellung oder Parameter sind verloren
oder überschrieben worden.
Meistens nach Betrieb mit zu schwacher Speisung,
welche zum System-Absturz führt.
Das Gerät muss zur Neuprogrammierung eingeschickt
werden.

In den meisten Fällen können Problem gelöst werden, indem die gesamte 
Dokumentation  nochmals  durchgelesen  wird.  Danach  wird  meistens 
vieles klarer. 
In allen anderen, eventuell  nicht beschriebenen Fällen wenden Sie sich 
bitte zuerst an Ihren Händler oder an uns.

Einige Tips

Wartung

Die  Motoren sind  Ihnen  sehr  dankbar,  wenn die  Spindeln  der  Stützen 
(trotz dem JUMA-Komfort) vor Beginn der Saison gereinigt (wegen Sand) 
und frisch geschmiert werden. 
Beachten Sie auch die Wartungsinformationen im Anhang.
Setzen Sie niemals Kettenspray ein.
Das Lernprogramm sollte dann auch wieder gestartet werden.
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Aufstellung

Nivellieren Sie Ihr Fahrzeug auf den gleichen Plätzen wie bisher. Verlan
gen Sie von Ihren Stützen nicht das Unmögliche. 

Horizontale Querbelastungen müssen unbedingt vermieden werden !

Positionen

Die Positionen 2 und 3 können auch verwendet werden als :

- Winterposition (Wasserablauf vom Dach) 
- Besserer Wasserablauf aus Dusche usw.
- Ausrichten nach optimaler Kochposition
- für andere Wünsche

Einzug der Stützen

Wenn die Stützen manuell eingezogen werden, erfolgt keine automatische 
Abschaltung  am  oberen  Anschlag.  Die  Stützen  werden  somit  stark 
verspannt.  Wenn die  Anlage dann einige Zeit  unbewegt  bleibt,  kann es 
zum  Verklemmen  der  Stützen  kommen.  Die  Stützen  müssen  dann 
mechanisch  gelöst  werden indem man sie  gut  schmiert  und den Motor 
demontiert.

Viel besser ist die Stützen nur  Automatisch einzuziehen ! (Seite 18), 
dann wird das Verspannen immer automatisch verhindert.

Zum Schluss

Wir  wünschen Ihnen viel  Freude,  Komfort  und Lebensqualität  in  Ihrem 
mobilen Fahrzeug. 
Für Fragen, Anregungen und andere Kommentare stehen wir gerne zur 
Verfügung. 
Wir freuen uns auch über Vorschläge und Anregungen um unsere Pro
dukte und unsere Dienstleistungen noch kundenfreundlicher zu gestalten. 
Auch Erfahrungsberichte  und natürlich  Fan-Post  sind sehr willkommen. 
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Besten Dank für Ihr Vertrauen.

JUMA CONTROL , CH-8954 Geroldswil, Schweiz

Wichtig !

Wartung und Schmierung der Stützen
Folgende Punkte sind zur einwandfreien Funktion und zur Langzeiterhaltung der Stützen 
unbedingt zu beachten :
 

1) Der Einzugmechanismus muss am Ende des Zapfens und an der Stelle wo er die schräge 
Ebene berührt bei Bedarf mit Fett geschmiert werden.

2) Die Spindel muss immer leicht gefettet und möglichst schmutzfrei sein. Wird die Welle 
verschmutzt, kann sie mit Hochdruck gereinigt und nach dem Trocknen mit Fett geschmiert 
werden. Bitte nicht über den Schmutz fetten !

3) Die Drehpunkte müssen je nach Bedarf zwei mal jährlich mit Kriechöl (zb. WD40) besprüht 
werden. Bewegen sie die Stützen anschliessend etwas, damit das Öl eindringt.

4) Spülen Sie die Stützen gründlich ab, wenn Sie auf salznassen Strassen gefahren sind ! 
Lassen Sie keine Salzrückstände auf den Stützen liegen !

Verwenden Sie nur Langzeit-Spindelfett !
(Kann bei Bedarf bei uns nachbestellt werden)
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