Tipps für
Schubbodenfahrer
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Schubbodens!
Die Enden Ihrer Bodenelemente sind mit Endkappen
versehen. Diese Endkappen sind ein wesentliches Teil
Ihres Schubbodenaufliegers. Sie garantieren Stabilität
und sorgen dafür, dass keine Ladung unter die
Bodenelemente gerät. Anderenfalls können sich die
Elemente nämlich verformen und der Schubboden
funktioniert nicht mehr. Für Ihren Arbeitgeber bringt das
hohe Reparaturkosten mit sich. Die Spezialisten von
Knapen Trailers haben für Sie praktische Tipps, damit
Sie diese hohen Kosten bei Schubbodenaufliegern aller Marken vermeiden können.
Tipp 1: Regelmäßig den Zustand von
Verschleißplatte und End-kappen
kontrollieren
Bei den meisten Marken sind Endkappen
aus Aluminium an die Bodenelemente der
Schubbodenau-lieger geschweißt. Diese
lösen sich nur selten, sodass keine Ladung
unter die Bodenelemente gelangen kann.
Grundsätzlich ein Pluspunkt! Der Nachteil
besteht allerdings darin, dass an der
Oberseite der Schweißnaht allmählich
Verschleißerscheinungen auftreten. Nach
jahrelanger intensiver Nutzung ist die
Schweißverbindung dann fast vollständig verschlissen, wie das Foto zeigt. Jetzt sind
Maßnahmen erforderlich. Um hohe Kosten zu vermeiden, muss eine relativ preisgünstige
Reparatur durchgeführt werden.
Dasselbe gilt für die Verschleißplatte, also die Kunststoff- bzw. Edelstahlplatte, die sich
hinten am Auflieger unter den
Bodenelementen befindet. Wenn diese
weitgehend verschlissen ist, wie etwa auf
dem Foto, wirken beim Entladen unnötig
große Kräfte auf die Endkappen ein und
diese brechen leichter ab. Die
Bodenelemente verziehen sich dadurch und
so entstehen unnötige Kosten. Auch in
diesem Fall gilt: Eine relativ preisgünstige
Reparatur erspart Ihrem Arbeitgeber hohe
Kosten.
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Tipp 2: Durch rechtzeitige
Verstärkung verschlissener
Endkappen viel Geld sparen
Natürlich können Sie verschlissene
Schweißnähte auch einfach sich selbst
überlassen. In diesem Fall bricht die
Endkappe ab und das Bodenelement
verkrümmt sich. Ihrem Arbeitgeber
entstehen dann hohe Reparaturkosten.
Viel preisgünstiger ist es, die verschlissenen Schweißnähte verstärken zu
lassen, bevor die Endkappe sich löst.
Einfach eine weitere Schweißnaht
anzubringen, ist keine Lösung, denn
dafür ist das verschlissene Material zu
dünn. Knapen Trailers verfügt zu diesem
Zweck über spezielle Verschleißstreifen, die ganz einfach aufgeschweißt werden können. Die
Verschleißstreifen sind über Ihren Händler unter der Bestellnummer SC02628 erhältlich.
Natürlich kann Ihr Händler diese Kosten sparende Reparatur auch komplett für Sie durchführen.
Wichtig ist nur, dass Sie rechtzeitig auf die verschlissenen Schweißnähte aufmerksam machen.
Nur dann lassen sich für Ihren Arbeitgeber hohe Kosten einsparen.
Tipp 3: Durch rechtzeitigen Austausch verschlissener Verschleißplatten viel Geld sparen
Das Foto zeigt, was passiert, wenn
verschlissene Verschleißplatten nicht
rechtzeitig ausgetauscht werden. Die
Oberfläche zieht dann die Endkappen ab
und der Boden verkrümmt sich. Die
anschließende Reparatur ist extrem
kostspielig. Bei korrekter Wartung wäre
der Boden leicht zu retten gewesen. Eine
neue Verschleißplatte aus Kunststoff ist
bei Ihrem Händler unter der Bestellnummer BDICO75001 erhältlich. Die
Bestellnummer für die Edelstahlausführung lautet BDICO75005. Und wenn
Sie selbst keine Zeit oder keine eigene
Werkstatt haben, ist der Austausch der
Verschleißplatte für Ihren Händler ein Leichtes.
Tipp 4: Kunststoff-Endkappen immer durch Aluminium ersetzen
Bei einigen Schubbodenaufliegermarken sind die Bodenelemente standardmäßig mit Endkappen
aus Kunststoff versehen. Diese lösen sich relativ schnell. Dadurch besteht die Gefahr, dass sich
Ladung unter den Bodenelementen anhäuft und so die Elemente verkrümmt. Die vermeintlich
preisgünstige Lösung kommt Sie also teuer zu stehen. Endkappen aus Aluminium sind zwar bei
der Anschaffung etwas teurer, ersparen Ihnen aber hohe Kosten und viel Ärger. Die Endkappen
aus Aluminium sind über Ihren Händler unter der Bestellnummer BDICO08034 erhältlich.

