Ampelsonnenschirm

Ampelschirm reparieren
Seilzug und defekte Kurbel an einem Ampel Sonnenschirm austauschen Schri für Schri erklärt

Kurzbeschreibung:
Der häuﬁgste Defekt an einem Ampel Sonnenschirmen ist das gerissene Zugseil. Gerade bei den häuﬁg in Baumärkten, Möbelhäusern und Discountern
anzutreﬀenden Ampel Sonnenschirmen der unteren Preisklassen, tri dieser Fehler häuﬁg auf.
Seilzug und defekte Kurbel an einem Ampel Sonnenschirm austauschen Schri für Schri erklärt
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Dieser Ratgeber beschreibt in einer bebilderten
Schri für Schri Anleitung den Austausch des gerissenen Zugseiles mit einem handelsüblichen
Kunststoﬀseil für 3-Euro aus dem Baumarkt.
Auch der Austausch des gesamten Kurbelmechanismus und des Schirmbezuges wird behandelt.

Ampel Sonnenschirm – Zugseil erneuern - Allgemeine Beschreibung
Zur Sommerzeit steigt regelmäßig die Nachfrage nach Schattenspendern jeder Art.
Die Baumärkte, Discounter und Möbelhäuser überﬂuten den Markt dann regelmäßig
mit Ampelsonnenschirmen und Marktschirmen im Billigpreissegment von 49.- € bis
79.-€. welche sie, ausgestattet mit klangvollen Markennamen, an Frau und Mann bringen.
Vergleicht man die Ampelschirme dann mal untereinander, stellt man oft fest, dass sie
sich häuﬁg gleichen, wie ein Ei dem anderen. Diese Tatsache ist für uns Verbraucher
natürlich für die Ersatzteilversorgung günstig. Rohrgelenke, Verstell- und Arretierungsteile sowie das Kurbelgehäuse müssen schließlich so beschaffen sein, dass sie
auf bestimmte Rohrdurchmesser passen.
Bei meinem Allerweltssonnenschirm zum Preis von 69.- Euro bei einem völlig unbekannten schwedischen Möbelhaus erstanden, stellte ich die gleichen Durchmesser
der einzelnen Rohrelemente fest, wie sie die Modelle von Aldi, Hornbach und Bauhaus
aufweisen
Das gebogene Rohr des Ampelschirmgalgens hat einen Außendurchmesser von 43
mm. Also muss ein Ersatzkurbelgehäuse auf dieses 43 Millimeter Rohr passen. Das
gleiche gilt für das Knickgelenk am oberen Ende des Galgens.
Der Schirmmast dagegen (das gerade Hauptrohr) hat einen Außendurchmesser von
48 mm. Also muss der Ersatzfeststeller genau dieses Maß aufnehmen können.
Der Schirmständer schließlich, der den Schirmmast aufnimmt und klemmt, hat einen
Außendurchmesser von 55 mm.
Diese drei Maße sind also ziemlich hilfreich, wenn man beispielsweise im Internet nach
passenden Ersatzteilen sucht. Meist sind diese Maße allerdings nicht angegeben. Die
Ersatzteile werden oft mit den entsprechenden Markennamen angeboten. Wenn man
also seine Schirmmarke nicht ﬁndet, heißt das noch lange nicht, dass das Kurbelgehäuse eines anderen Ampelschirms nicht passt.
Man muss halt direkt nachfragen für welchen Rohrdurchmesser das Knickgelenk oder
das Kurbelgehäuse vorgesehen sind.
Markennamen sind bei diesen Angebotsschirmen deshalb schon wenig hilfreich, weil
der Verkäufer bei seiner Bestellung in Fernost schon ab ein paar hundert Exemplaren
jederzeit seinen eigenen Wusch-Markennamen aufdrucken und in die Bedienungsanleitung eindrucken lassen kann. So ﬁndet man halt in den Ersatzteilshops oft die eigene Marke nicht, weil die Teile für ein paar Hundert Marken passen.
Ob es sich bei den Angebotspreisen für einen neuen Ampelschirm allerdings lohnt,
mehr als das Zugseil und eventuell noch die Kurbel/Kurbelgehäuse auszutauschen
wage ich stark zu bezweifeln.
Es macht zum Beispiel überhaupt keinen Sinn eine neue Schirmbespannung ab 65.Euro zu kaufen, wenn der gesamt Schirm neu nur 49 Euro gekostet hat.

Anders sieht es aus, wenn es ausschließlich um den Austausch des gerissenen Zugseiles geht. Der nachfolgend beschriebene Austauschvorgang beim Ikea Ampelschirm
gilt sinngemäß auch für wesentlich teurere Markenmodelle.
Das Prinzip ist fast immer das gleiche. Das Zugseil läuft vom Kurbelgehäuse durch
das Galgenrohr, über das Gelenk in die Schirmbasis und ist an beiden Enden einfach
verknotet. Meist sind Rohre und andere Teile natürlich dicker und stabiler. Auch das
Zugseil ist dann oft stärker. Natürlich sehen dann Kurbelgehäuse etc. anders aus, im
Prinzip sind sie aber alle auf die gleiche Art zu demontieren wie in der weiter unten
angeführten allgemeinen Beschreibung ausgeführt. Auf die anschliessende Schritt für
Schritt Anleitung passt sinngemäß auf 95 Prozent der angebotenen Ampelsonnenschirme.
Der mit Abstand häuﬁgste Defekt, der an einem Ampelsonnenschirm auftritt, ist der
frühzeitige Verschleiß des Zugseils welcher dann wesentlich seltener mit einem Verschleiß der Kurbeleinrichtung einhergeht. Nur diese
beiden Verschleißerscheinungen sind Gegenstand
dieser detaillierten Reparaturbeschreibung. Darüber hinausgehende Reparaturen rechnen sich bei
den billigen Modellen kaum.
Das Zugseil eines Ampelschirms verläuft von der
Kurbelachse im Kurbelgehäuse am unteren Ende
des gebogenen Galgenrohrs durch das Galgenrohr,
über das Knickgelenk am oberen Ende des Galgenrohrs und von dort aus, durch das kurze Distanzrohr, zur Basis/Zentrum des Schirmgestänges.

Die Gesamtansicht des Ampelschirms in geschlossenem Zustand verdeutlicht den Verlauf
des Zugseils

In der Basis des Schirmgestänges läuft das Zugseil
durch die Bohrung einer Kunststoffkugel, die locker
in der Schirmbasis sitzt. Durch Drehen an der Kurbel wird die Kugel durch das Zugseil in die Schirmbasis gezogen und zieht den Schirm dann in die
Öffnungsposition die durch das Distanzrohr begrenzt wird. Durch die Einrastfunktion des Kurbelmechanismus wird der Schirm dann in dieser Öffnungsposition gehalten. Soweit die Funktionsbeschreibung des Zugmechanismus.
Durch diesen Funktionsablauf ist auch klar, dass
das Zugseil gerade am Knickgelenk die größte Belastung erfährt, dort mit der Zeit aufspleisst und
schließlich reißt.

Die Reparatur besteht nun ganz einfach aus dem Einziehen eines neuen Seiles vom Knickgelenk aus durch das Galgenrohr
in der einen Richtung zur Kurbelachse. In der anderen Richtung
wird es durch das Distanzrohr und die Schirmgestellbasis und
die Kugel geführt und sodann hinter Kugel und Kurbelachse verknotet.

So sieht das zerschlissene Seil
meist aus

Eine Kurbel kostet je nach Fabrikat so ab 25 Euro und ein Seilset gegen 12 Euro im Ersatzteilhandel. Wenn man das dann ins
Verhältnis zu den bei Discountern, Möbelhäusern und Baumärkten angebotenen nullachtfuffzehn Ampelschirmen ab 49
Euro setzt, lohnt die Reparatur fast nicht mehr. Wenn aber die
Kurbel noch in Ordnung ist, sieht das schon anders aus, denn
es geht auch deutlich billiger
Das Zugseil ist nämlich nichts anderes als eine feste geﬂochtene Nylonschnur von 3-4 Millimetern Stärke, die man als Meterware in jedem Baumarkt für um die 0,50 Euro/Meter bekommt. Und für Gesamtkosten von 2 Euro kann man schon
mal ne gute Stunde Arbeit investieren.
Und das alles wird für die Reparatur benötigt
Material: 1 geﬂochtene Nylonschnur, Zugfestigkeit 200 kg, 3-4
mm Stärke, Länge ca. 4 Meter. Wegen des leichteren Einfädelns
in die Achskurbel sind 3 Millimeter Stärke günstiger.

Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher, Gabelschlüssel 8 und 10 mm, Kombizange,
Schere oder scharfes Messer, kleiner Schlitzschraubenzieher oder Reisnadel.

Verlauf des Seilzugs und Beschreibung der einzelnen Bauelemente und Funk onen
Der Seilzug verläuft vom, am unteren Ende des Galgenrohrs angebrachten Kurbelgehäuse wo es hinter der Kurbelachse verknotet ist

über das Knickgelenk am oberen Ende des Galgenrohrs

Durch das kurze Distanzrohr im Schirmgestellinneren

und ist hinter der Lochkugel in der Basis des Schirmgestells
verknotet…

Wenn man den Sonnenschirm leicht öffnet kann die Verschlusskappe des Schirmzentrums mit einem kleinen Schraubenzieher
oder einer eingedrehten Schraube welche man in eines der beiden kleinen Löcher steckt, abgeschraubt werden.

Dahinter kommt die Lochkugel aus Plastik zum Vorschein, welche dann einfach herausgezogen werden kann, sofern das Zugseil gerissen ist.

Mit seinem anderen Ende wird das Zugseil einfach durch das Galgenrohr geführt im
geöffneten Kurbelgehäuse durch die Bohrung der Kurbelachse gesteckt und dahinter
verknotet.
Wenn der Kurbelmechanismus noch funktioniert, muss man nur
das Zugseil auf die beschriebene Art austauschen. Weitere
Maßnahmen sind dann nicht erforderlich Es genügt, den Kurbelkastendeckel durch Entfernung des Deckels mit den vier
Schrauben zu öffnen.

Die vier Kreuzschlitzschrauben sind hinter Plastikkappen verborgen die man mit einem
Kleinen dünnen Schraubenzieher und sanfter Gewalt aushebeln kann. Mit etwas Fummelei müsste es dann gelingen, den alten Seilrest zu entfernen
und das andere Ende des neuen Seils in gleicher Weiße zu
verknoten. Zum Einfädeln des ﬂexiblen Zugseils durch die Innenräume der Holme benutzt man am besten einen dünnen
Führungsdraht oder eine Elektrikerspirale aus ﬂexiblem Kunststoff wie man sie zum Einziehen einzelner Kabeladern bei der
Elektroinstallation benutzt.
Zerlegen des Kurbelgehäuses

Der Kurbelmechanismus in seinem Gehäuse ist einfach auf das
untere Ende des Galgenrohrs gesteckt und mit einer durch Kurbelgehäuse und Galgenrohr gesteckte Schraube gesichert.
Eine weitere gleichartige Schraube verbindet das Kurbelgehäuse mit dem rechteckigen Stützrohr.
Zum Lösen wird ein Kreuzschlitzschraubendreher und ein 10 er
Gabelschlüssel benötigt.
Das Zerlegen des Kurbelgehäuses lohnt sich wohl nur im Ausnahmefall, falls z.B der
Ratschen Mechanismus oder die Kurbel selber defekt ist und ein Ersatzteil noch von
einem anderen alten Schirm vorhanden ist. Im Ersatzteilhandel sind Einzelteile des
Kurbelmechanismus kaum erhältlich. Die gesamte Einheit kostet wie bereits erwähnt
ca. 25 Euro

Wenn das Kurbelgehäuse demontiert ist, kann es geöffnet werden. Auf der Kurbelseite wird die Plastikkappe in der Kurbelachsmitte mit dem kleinen Schraubenzieher herausgehebelt
und die darunter beﬁndliche Achssicherungsmutter gelöst.
Das Kurbelachslager wird von den beiden Kreuzschlitzschrauben des anderen Gehäusedeckels (Kurbelseite)gehalten.
Die Schrauben sind meist durch Plastikkappen verdeckt, die
wie beschrieben mit einem kleinen Schraubenzieher herausgehebelt werden können,
Vorsicht, Verletzungsgefahr beim Abrutschen des Schraubendrehers und kann jetzt,
da diese ja schon im ersten Arbeitsschritt entfernt wurden, aus dem Gehäuse gezogen
werden. Das geht leichter, wenn man vorher den Gehäusedeckel der Rückseite (4
Schrauben) entfernt hat. Die beiden danach sichtbaren Kontermuttern können dann
mit dem 10 ner Gabelschlüssel gekontert bzw. entfernt werden.
Somit ist der Kurbelmechanismus vollständig zerlegt Einzelteile könnten getauscht
und repariert werden. Danach einfach wie oben beschrieben das Zugseil reparieren
bzw. das neue Seil einziehen.

Austausch des Seilzuges Schri für Schri beschrieben
1. Galgen des Ampelschirms voll ausfahren. Der
Schirm ist ohnehin geschlossen, da das Zugseil ja gerissen ist.

2. Schirm von Hand leicht öffnen sodass man darunter
kriechen und arbeiten kann.

3. Der eingeschraubte Verschlussdeckel wird sichtbar.
Deckel aufschrauben, dazu als Hilfsmittel einfach eine
oder zwei Schrauben in die beiden Löcher eindrehen
und den festsitzenden Deckel so abschrauben

4. Darunter wird die Lochkugel mit dem Seilende sichtbar. Diese ist in das Lochkugelgehäuse eingepresst,
kann aber leicht mit einem kleinen Schraubendreher
herausgehebelt werden.
5. Jetzt kann die Lockkugel samt Seilende (falls dieses
bereits gerissen ist) herausgezogen werden.

6. Das Einfädeln des neuen Seils in den Sonnenschirm
geschieht am besten vom Knickgelenk des Schirmgestells aus in Richtung Kurbelmechanismus und in Richtung Mittelgestänge des Schirmgestells.
Am unteren Bildrand ist einer der Schnäpper sichtbar,
durch eindrücken kann das gesamte Schirmgestell gelöst und nach unten abgezogen werden.

7. In die enge Öffnung des Distanzrohrs des Schirmgestells lässt sich ein 3 mm Seil leichter einfädeln. Gegebenenfalls dünnen Draht als Einfädelhilfe verwenden. Seil gut 70 Zentimeter überstehen lassen (Der
Schirm ist ja noch geschlossen/entspannt), Seil durch
die Lochkugel schieben und hinter der Lockkugel verknoten.

8. Den Kurbelgehäusedeckel (4 Kreuzschlitzschrauben hinter Plastik
Abdeckungen) abschrauben. Deckel entfernen und das andere Ende
des gerissenen Seils aus dem Galgenrohr ziehen, Verknotung hinter
der Kurbelachse lösen und altes Seil herausziehen.

9.
Das andere Seilende vom Knickgelenk aus durch das gebogene Galgenrohr bis zum Kurbelgehäuse schieben, durch die
Bohrung der Kurbelachse stecken und dahinter verknoten.

10. Das Seil dann etwa 2-4 Umdrehungen auf die Kurbelachse
aufwickeln.

11. Anschließend wird das Schirmgestellt von Hand, am besten mit einem Helfer zusammen durch Hochdrücken voll aufgespannt. In der Endposition muss das Schirmgestellt
das Distanzrohr ohne Spiel einklemmen (Das Zugseil darf dazwischen nicht mehr
sichtbar sein.

12.
Jetzt wird die Lockkugel hochgeschoben und
in die Kugelaufnahme der Schirmgestellbasis gedrückt. Nun kann der endgültige Knoten direkt hinter
der Kugel gesetzt werden. Leichter geht es, wenn
man 2-3 Zentimeter Abstand lässt und die Schirmspannung einfach nochmals mit der Kurbel nachreguliert.

13. Zum Schluss erfolgt die Funktionsprüfung durch wiederholtes Auf- und Zumachen des Ampelsonnenschirms. Gegebenenfalls muss die Verknotung, am besten an der Schirmgestellseite nochmals korrigiert werden.

14. Zum Abschluss werden die Deckel auf der Kurbelrückseite und an der Schirmgestellseite wieder aufgeschraubt und soweit erforderlich, die Plastik Abdeckungen wieder angebracht.
Jetzt müsste der Ampelsonnenschirm nach einer guten Stunde Arbeitszeit und sehr
geringem Finanzeinsatz wieder funktionieren.

Wechsel des Schirmbezugs
Der Wechsel des Schirmbezugs ist nach Entfernen des
Zugseils sehr leicht möglich. Dazu einfach die beiden Kugelschnäpper im Knickgelenk eindrücken, dann kann das
Schirmgestell nach unten abgezogen werden.
Dann kann der Schirmbezug gewechselt werden. (Ein Ersatzbezug kostet aber ab 65.- Euro) Einfach den Bezug aus
den Strebentaschen ziehen und nach oben abnehmen. Der
Bezug wird nur durch die Schirmrosette geklemmt. Achtung: Erst Bezug wechseln dann neues Seil einziehen
Für das vollständige Zerlegen des Sonnenschirmes wie eingangs beschrieben, und
den Einbau des neuen Seils wurden 90 Minuten benötigt.
Für den reinen Seilaustausch ohne Demontage und Zerlegung des Kurbelmechanismus waren es dann beim zweiten Versuch nur noch knapp 20 Minuten. Ein richtiger
Proﬁ kriegt das bestimmt unter 10 Minuten hin.

Bei der Gelegenheit habe ich den Ampelschirm, der bisher fest im Ständerrohr als nicht
drehbar positioniert war, drehbar gemacht. Die Position des Schirms ist standardmäßig
durch zwei Aussparungen im Ständerrohr festgelegt, in welche eine durch das Schirmrohr gebohrte Schraube greift. Der Schirm ist so fest positioniert und wird zusätzlich
noch durch die Rändelschraube in der Ständervorderseite festgeklemmt.
Durch Abﬂexen von 2 cm des Ständerrohres habe ich
die Einkerbungen beseitigt.
Dadurch ist der Rand des Ständerrohres wieder
eben und der Sonnenschirm kann im Rohr um 360
Grad gedreht werden. Die Klemmwirkung durch die
Rändelschraube ist nach wie vor gegeben.

Der Schirm ist nun drehbar und kann trotzdem windsicher in einer bestimmten Position geklemmt werden.

Tipps und Hinweise:
Der Verschleiß des Zugseils deutet sich meist durch Schwergängigkeit beim Drehen
der Kurbel an. Der Verschleiß tritt ja meist an der Seilstrecke auf, die über das Knickgelenk geführt wird.
Diese Stelle sollte man also tunlichst im Auge behalten und frühzeitig für ein Ersatzseil sorgen.
Manchmal ist es nämlich möglich, bei geschlossenem Schirm und voll aufgedrehter
Kurbel das alte Seil am Knickgelenk durchzuschneiden und das neue Seil daran
„schlank“ zu befestigen. So spart man sich möglicherweise die Fummel Arbeit beim
Einfädeln in das Distanzrohr. Das geht natürlich nur bei sehr schlanker Verbindung.
Ansonsten lässt sich wie eingangs beschrieben ein 3 mm Seil wesentlich leichter einziehen, als das originale 4 mm Seil.
Bezugs Quelle für Ersatzteile: http://www.sonnenschirme24.de
Und hier noch ein paar Bilder von wesentlich teureren Ampelsonnenschirmen im
Preissegment bis 500 Euro und den für den Seilaustausch wesentlichen Einzelteilen.

Schlussbemerkung
Dieser Ratgeber ist mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem, Fehler können
sich immer einschleichen. Die beschriebenen Verfahrensweisen sind alle selbst erprobt, trotzdem muss damit gerechnet werden, dass sie nicht unter allen Bedingungen
und bei allen Schirmvarianten funktionieren. Sollten Sie Fehler feststellen, oder etwas
bei der Beschreibung vermissen, wäre ich Ihnen für eine Mitteilung dankbar. Sie würden mir dadurch helfen, das Büchlein zu verbessern.
E-mail Kontakt atru@freenet de Homepage: http://rat-und-tat.net
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