


2. The auto water separator should be installed vertically, not upside down or inclined.

2. Der Wasserabscheider muss waagerrecht und mit dem Abussventil nach unten
verbaut sein!

Wenn der Kompressor die Luft in den Tank führt, wird gleichzeitig Feuchtigkeit im Tank
abgelagert. Diese Feuchtigkeit könnte zur Oxidation/Rost im Tank und den Ventilen der 
Steuerung führen. Wir empfehlen daher einen Wasserabscheider zu installieren.

When the compressor sucks air from the ait for compression treatment, it will deposit
water in the air tank. The water in the air tank may rust the internal parts of solenoid
valve, and it may freeze the solenoid valve core in cold climate, thus makins the control
system ineffective. Therefore, it is recommended that customers install an auto water
seperator

1. The installation of auto water separator is shown in the gure below. The direction of
the arrow is the same as that of the component. Check valve is installed between auto
water separator and the air tank

1. Die Installation eines Wasserabscheiders wird in der  unteren Abbildung dargestellt.
hier ist es wichtig den Wasserabscheider richtig zu verbauen. Die Richtung des Pfeils zeigt
die Flussrichtung der komprimierten Luft an. Zwischen den Tank und dem Wasserabscheider
muss ein Rückschlagventil verbaut sein. 

AUTO WATER SEPERATOR
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When the vehicle moves up and down, the swing arm will rotate around the hinge point. There is no vertical displacement 
at the hinge point. The vertical displacement near the hinge point is small, while the vertical displacement far away from 
the hinge point is large. If the height sensor is installed in an area with small vertical displacement, the control accuracy 
of the suspension system will be reduced because the effective stroke of the height sensor is nit fully used; if the height
sensor is installed in an area with large vertical displacement, too large stroke will damage the body structure of the 
height sensor and cause the failure of the height sensor.

WWenn das Fahrwerk während der fahrt die Fahrbahnunebenheiten ausgleicht bewegt sich der Arm um den Drehpunkt
des Höhensensors. Demnach darf sich der Drehpunkt des Höhensensor nicht bewegen und muss fest mit dem Fahrzeug
verbunden sein. Wenn der Sensor in einem Bereich mit zu wenig vertikaler Bewegung verbaut wird, kann das zu ungenauen
Anpassungen der Fahrhöhe führen. Wenn der Bewegungsumfang des Sensorarms zu groß ist, kann das zu Beschädigung
des gesamten Sensors und somit zum ausfall des Systems führen.



Therefore, height sensors should be installed in a suitable range of travel, as shown in the gure below.

Höhensensoren sollten also in einer optimalen Bewegungsfreiheit verbaut werden, wie es die Abbildung
zeigt.

Schematic diagram of sensor swing angle range

Schematische Darstellung des minimalen und maximalen Winkel des Sensorarms

Number
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When installing the sensor, it is necessary to observe the movement state of the
sensor when the wheel moves up and down. It is recommended to operate the
sensor on the lift and ensure that the vehicle will not shake.

Bei der installation des Höhensensor ist es unbedingt notwendig den Bewegungsradius während der Bewegung der 
Räder zu überprüfen. Es wird empfohlen die installation auf einer Hebebühne durchzuführen

It is forbidden to stop the vehicle on the ground or jack for this operation!!!

Es ist Es ist verboten die Sensoren einzubauen während das Fahrzeug lediglich aufgebockt ist!!!

When installing the front height sensor, it is necessary to pay attention to the
interference between the sensor and other parts of the vehicle when the steering
wheel is rotating (such as tire, steering rod, stabilizer bar, etc.), and the steering
interference test should be conducted under the highest and lowest states of the
wheel.

Bei der Installation der Höhensensoren an der Vorderachse ist es notwendig zu Überprüfen dass der Sensor mit keinen
bebeweglichen Teilen (Lenkgestänge, Reifen/Felge, Stabi) in Kontakt kommt. Die Lenkung sollte zur Überprüfung in beide
Richtungen voll eingeschlagen und das Fahrzeug dabei verschränkt werden.

The connection between the sensor harness and the height sensor should have a
drip ring with appropriate radius (as shown in the gure below), so as to avoid water immersion of the connector.

Der Kabelstrang zum Sensor sollte nicht stramm anliegen, da ansonsten über die Kabelummantelung Wasser in die
Steckerkontakte eindringen kann. Es wird empfohlen das Kabel wie in der unteren Abbildung zu installieren.
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Install the height sensor
Installation der Höhensensoren

1、First, nd a convenient point to install
the height sensor on the frame, and mark
"X".

1.  Findes zuerst einen Punkt am Rahmen
um den Sensor anzubringen und markiere
diesen mit einem „X“.

22、Mark a point on the swing arm just
below the "X" point (this will be your
target ball stud mounting point). Place the
vehicle at the highest point of travel
(always inate the airbag), and measure
the distance "a" from this point to "X".

2.    Markiere einen Punkt am Querlenker
der dider direkt unter dem „X“ liegt. Das wird die 
Montageposition der Koppelstange. Sorge 
jetzt dafür dass der Stoßdämpfer ganz ausge-
fahren ist (Balg auf Betriebsdruck) und messe
die Distanz von „a“ zu „X“.

3、At the same time, Jack the suspension
arm to the top position to simulate the
llowest point of vehicle travel. Measure
the distance b from this point to "X" point,
at this time, the sensor stroke = a-b.

3.   Danach bringe das Rad auf die tiefste Position
um den höchsten Punkt  des Querlenkers zu be-
stimmen. Messe nun die Distanz von „b“ zu „X“.
Der Wert „a-b“ ergibt den „Sensor Stroke“.
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6、Adjust the suspension swing arm to
the middle height position and check
whether the vertical bar is too long. If the
vertical bar does not need to be
shortened, x it and operate according to
step 9.
IIf the vertical bar is too long, mark the
truncated position on the outer sheath of
the vertical bar and then remove the
vertical bar.

6. Stelle den Querlenker auf die mittelere Höhe
ein um festzustellen ob die Koppelstange zu lang ist.
Falls die Koppelstange nicht zu lang ist, montiere sie
und fahund fahre mit Schritt 9 fort.
Falls die Koppelstange zu lang ist, übertrage den Punkt
am Querlenker auf das Gewinde der Koppelstange.

7. Remove the outer sheath of the plumb rod, compare the marked position, cut off the screw rod according to the gure, 
and then cut off the outer sheath of the plumb rod. The outer sheath of the plumb rod shall be 16mm shorter than the 
screw rod, and the screw rod and the ball joint shall keep about 8mm thread engagement.

7.  Schraube den Kugelkopf ab und kürze das Gewinde um 13 mm kürzer wie es die Markierung auf  dem Gewinde zeigte.
Denke auch daran die Gewindeabdeckung zu kürzen und wieder anzubringen. Der Kugelkopf der Koppelstange sollte sich
ca. 8mm in das Gewinde eindrehen lassen. Mindestens jedoch 5 Gewindeumdrehungen.

8、Reassemble the height sensor and the
vertical bar, and x them at the set position.

8. Baue nun die Koppelstange wieder an den 
Höhensensor und montiere die Koppelstange
am Querlenker.



10. Adjust suspension height to the highest (airbag is full of air). During the movement, check whether the correspon-
ding sensor data bar changes evenly, and no red bar appears.
Note: since the sensor is installed symmetrically, the data bar may change from left to
right or from right to left, which is normal.

10. Bringe das Fahrwerk nun auf den höchsten Punkt. Prüfe während der Bewegung ob der betreffende Sensor seine
Werte ändern, sich der Balken gleichmäßigbewegt und kein roter Balken erscheint.
MMerke: Währenddessen du nur eine Seite veränderst, könnnen sich auch die anderen Sensoren bewegen. Das ist normal.
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9. After the installation of the sensor, the remote controller enters the sensor test procedure (see the user's Manual for 
details) and adjusts the suspension height to the minimum (airbag evacuation). During the movement, check whether 
the corresponding sensor data bar changes evenly, and no red bar appears.

9. Nachdem alle Sensoren verbaut sind, wird Controller die Sensorkalibrierung anzeigen (Bedienungsanleitung). Hierbei
werden vom System verschiedene Höhe angefahren. Prüfe während der Kalibrierung ob sich die Sensoranzeigen be-
wegen und ob ein Sensor einen roten statt grünen Balken azeigt.


