
 Wichtige Zusatzinfos XP Kabelmanagement
Teleskopgestänge

Modifizieren Sie Ihr Spulenkabel um Schäden durch einen Kabelbruch zu vermeiden oder zu minimieren! 

Montieren  Sie  die  Suchspule   mit  dem  Schraubensatz  wie  in  der  Anleitung  beschrieben,  ohne  das  Kabel
anzuschließen.

Das Spulenkabel MUSS nun von der Suchspule aus gerade nach oben laufen und sollte – bei ausgefahrenen
Gestänge  -  nicht  mehrfach  um  das  Gestänge  gewickelt  werden.  Das  Kabel  wird  mit  den  beiliegenden
Klettkabelbinder  „locker“  am  unteren  und  mittleren  Gestängeteil  fixiert  werden.  (siehe  Bild  unten).  Locker
deshalb das sich sonst das Kabel beim Zusammenschieben des Gestänges nicht mit-bewegen kann.
Stellen Sie vor der weiteren Fixierung das Gestänge so ein, das sie das Gerät gut führen können. 
Als  Faustregel  gilt  hier:  Bei  aufgesetzter  Suchspule  und  geradem  Stehen,  ca.  50  cm  Abstand  zwischen
Schuhspitze und hinterem Sondenrand.
Danach wird das Spulenkabel am oberen Gestängeteil fest um das Gestänge gewickelt und dann mit  starren
Kabelbindern an Punkt A und B fixiert, so dass es sich nicht aufwickeln kann, ggf. kann man dafür auch mehrere
Kabelbinder verwenden.

WICHTIG: Die Klettkabelbinder (wie noch im untersten Bild zu sehen) eignen sich keinesfalls für die Befestigung
des aufgewickelten Kabels!
Dafür geeignete starre Nylon-Kabelbinder sind mind. 150mm lang und 2,5-4mm breit.

Achten Sie bei den letzten Wicklungen an Punkt B darauf dass das Kabelstück mit dem Anschlussstecker nicht zu
kurz ist und das man den Stecker ohne zu starke Verwindung einstecken kann. 

Wenn Sie trotz dieser Vorsichtsmaßnahme, später - während des Betriebes einen oder mehrere sehr „schrille“
(ungleichmäßige) Töne vernehmen so kann das der Hinweis auf einen Kabelbruch sein, schalten Sie dann das
Gerät sofort aus und setzen sich bitte umgehend mit mir in Verbindung. 
Die Telefonnummer befindet sich (meist) auch an einer Seite der Armstütze resp. am Ende dieses Dokuments.
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