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Um den Hydraulikzylinder auszutauschen, muss die Hebebühne in oberste Position 
hochgefahren werden. Es ist darauf zu achten, dass anschließend die Bühne verriegelt wird, 
d.h. ein kurzes Stück nach unten in die Verriegelung fährt.

Macht man dies nicht, befindet sich der Endschalter in gedrückter Position und gibt beim 
anschließenden Befüllen des neuen Zylinders die Hydraulikpumpe nicht wieder frei.

Auch ist nachdem sich die Bühne in verriegelter Position befindet der Hydraulikzylinder 
ohne Last, was zum Lösen des Hauptbolzens wichtig ist.
Zum Entfernen des Hauptbolzens den Sprengring mit entsprechendem Werkzeug entfernen 
und den Hauptbolzen mit einem Stück Holz heraus klopfen.
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Jetzt kann man den Zylinder ablegen.
Die unteren Sicherungsbolzen mit einer Zange nach oben heraus ziehen.
Die Hydraulikleitung löst man mit einem 19er Maulschlüssel.
Um die austretende Flüssigkeit aufzufangen, kann man ein halbiertes Plastikrohr oder 
gebogenes Blech unterlegen und die Flüssigkeit in ein Auffangbehälter leiten.
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Jetzt kann man den Hydraulikzylinder herausnehmen und die restliche Flüssigkeit durch 
hereindrücken des Stößels in das Behältnis leiten.

Den neuen Hydraulikzylinder in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
Am besten mit einem Helfer diesen halten lassen und den Hydraulikschlauch so 
anschliessen, dass dieser in Längsrichtung zeigt.
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Wichtig: Damit die Pumpe nicht trocken läuft, unbedingt neue Flüssigkeit auffüllen!
Jetzt kann der Hydraulikzylinder durch Betrieb der Bühne ausgefahren werden.
Da beide Zylinder auf einer Leitung hängen, wird der andere Zylinder nicht mit Druck 
beaufschlagt und sich bewegen, solange der eine mit Flüssigkeit gefüllt wird und ausfährt.

Am besten hält ein Helfer den Zylinder aufrecht und passt so genau den Moment ab wo die 
Löcher des Zylinders mit der Aufnahme an der Bühne fluchten.
Dazu sollte der Helfer den Hauptbolzen etwas auf Spannung halten damit dieser im 
entscheidenden Moment reingleitet.

Sollte man ein Stück zu weit gefahren haben, muss man den Hydraulik-Anschluss erneut 
lockern bis Flüssigkeit austritt und den Zylinder wieder etwas einfahren.

Den Hauptbolzen wieder mit dem Sprengring sichern und die Bühne runter, hoch und 
wieder runter fahren. Anschließend Hydraulikflüssigkeit wie gewohnt auffüllen.
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