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Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Einführung

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben ein Produkt erworben, das nach heutigem Stand
der Technik gebaut wurde und bei Beachtung der in dieser
Betriebsanleitung beschriebenen Montage-, Anwendungs-
undWartungshinweise auch nach Jahren sicher funktioniert.

Bei Auslieferung hat das Produkt allen Funktions- und
Qualitätsanforderungen entsprochen. Um diesen Zustand
zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen,
müssen Sie als Monteur und/oder Anwender diese Betriebs-
anleitung lesen und verstehen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
ti.systems GmbH
Welserstraße 1 | D–41468 Neuss
Telefon: 02131. 15318–0
info@ti.systems

1.1. Copyright

Diese Betriebsanleitung ist eine Publikation der ti.systems
GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten.
Reproduktionen jeder Art oder
die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanla-
gen bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Heraus-
gebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese
Betriebsanleitung entspricht dem technischen Stand bei
Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung
vorbehalten.
© Copyright 2016 by ti.systems GmbH

1.2. Konformitätserklärung

Dieses Produkt ist in Übereinstimmungmit den folgenden
Richtlinien (nationale und harmonisierte Normen) herge-
stellt: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG (DIN EN ISO 4414)

1.3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das STIS dient zum Befüllen und Entlüften von Bereifungen
von gewerblich genutzten Fahrzeugen oder privat genutz-
ten Expeditionsmobilen mit Druckluftversorgung vom
Fahrzeugkompressor oder einem stationärem Kompressor,
bei stehendem Fahrzeug und ggf. bei laufendem Motor.
Zusätzlich können Druckluftwerkzeuge am separaten
Kupplungsanschluß der Steuerbox betrieben werden.
Darüber hinausgehende Verwendungen sind nicht zulässig
und können das Produkt beschädigen.

Jegliche Befüllungen von anderen Volumina sind nicht
gestattet. Komponenten des Systems dürfen nicht
ungesichert im oder am Fahrzeug mitgeführt werden.
Das Produkt darf nicht verändert werden.
Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu befolgen!

1.4. Haftungsausschluss

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Betriebsanlei-
tung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.
Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernimmt die
ti.systems GmbH keine Haftung.

2. Sicherheits- und Gefahrenhinweise

2.1. Grundlegende Sicherheitshinweise

• Stellen Sie bei Arbeiten am Produkt stets sicher, daß
das Fahrzeug gegen Wegrollen und Umstürzen gesi-
chert ist. Stellen Sie den Motor aus.

• Stellen Sie bei Arbeiten am Produkt stets sicher, daß
das Produkt gegen unbeabsichtigtes Wiederanlaufen
gesichert ist. Schalten Sie das Produkt dazu ggf. aus
und /oder trennen es von der Energieversorgung.

• Achten Sie bei Arbeiten am Produkt, die nicht vom Bo-
den aus durchgeführt werden können, stets auf siche-
ren Stand. Nutzen Sie vorhandene Tritte und Halte-
griffe. Verwenden Sie ggf. geeignete Hilfsmittel.

• Das Produkt steht ganz oder teilweise, andauernd
oder zeitweilig unter Druck.

• Sich unter Druck lösende Schlauch- oder Rohrverbin
dungen führen unter Umständen zu peitschenden
Leitungen und können schwere Verletzungen hervor-
rufen. Stellen Sie bei Arbeiten am Produkt stets sicher,
daß das Produkt und dessen Teile nicht unter Druck
stehen. Sollte ein druckloses Arbeiten nicht möglich
sein, treffen Sie die empfohlenen Sicherheitsvorkeh-
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2.2. Aufbau und Bedeutung von Sicherheitshinweisen

Es gibt Handlungen, die in mehreren Schritten durchge-
führt werden. Wenn bei einem dieser Schritte ein Risiko
besteht, erscheint ein Sicherheitshinweis direkt in der
Handlungsanweisung.

Die Sicherheitshinweise stehen immer direkt vor dem ris-
kanten Handlungsschritt und zeichnen sich durch normale
Schrift und ein Signalwort in fett und Grossbuchstaben aus.

Beispiel:

1. HINWEIS: Das ist ein Hinweis. Er warnt Sie vor einem
Risiko, das beim nächsten Handlungsschritt besteht.

2. Riskanter Handlungsschritt.

rung und tragen Sie die empfohlene persönliche
Schutzausrüstung (PSA). Halten Sie andere Personen
vom Gefahrenbereich fern.

• Die Bedienelemente des Produktes sollten leicht zu-
gänglich sein, und ohne die Gefahr der Berührung
heißer, scharfkantiger oder beweglicher Teile bedient
werden können.

• Montieren Sie das Produkt und /oder Komponenten
stets so, daß Bedien-/Anzeigeelemente sowie Sicher-
heitshinweise des Fahrzeugs und/oder anderer Geräte
nicht verdeckt werden.

• Der Sichtbereich des Fahrers darf durch die Montage
von Systemkomponenten nicht eingeschränkt werden.

• Machen Sie sich vor Gebrauch des Produktes mit
dessen Eigenschaften und der Bedienung vertraut.
Beachten Sie dazu unbedingt diese Betriebsanleitung.

• Führen Sie Befüll- und Entlüftungsvorgänge mit dem
Produkt nur an technisch einwandfreien Reifen durch.

• Halten Sie sich beim Befüllen der Reifen vom Gefah-
renbereich fern. Beachten Sie dazu die Sicherheitshin-
weise des Reifenherstellers.

• Halten Sie unbedingt die zulässigen Mindest- und
Maximaldrücke des Reifenherstellers unter Berück-
sichtigung der vorliegenden Rad-/Achslasten und
absehbaren Fahrgeschwindigkeiten ihres Fahrzeugs ein.

• Passen Sie die Reifendrücke bei zusätzlichen Belas-
tungen aufgrund dynamischer Rad-/Achslast-Verschie-
bungen (z. B. Hangfahrt, Seitenhangfahrt, schwere
Zugarbeiten, schwere Anbaugeräte) entsprechend der
Angaben des Reifenherstellers an.

• Beschädigte Bauteile können die Betriebssicherheit
des Produktes beeinflussen und /oder schwere
Verletzungen hervorrufen, und sind umgehend durch
Originalteile zu ersetzten.

• Defekte Produkte und /oder Komponenten dürfen
nicht mehr in Betrieb genommen werden.

GEFAHR kennzeichnet ein Risiko, das bei Nicht-
beachtung schwere Verletzungen oder Todesfälle
verursachen WIRD.

GEFAHR

WARNUNG kennzeichnet ein Risiko, das bei Nicht-
beachtung schwere Verletzungen oder Todesfälle
verursachen KANN.

WARNUNG

VORSICHT kennzeichnet ein Risiko, das leichte
Verletzungen verursachen KANN.

VORSICHT

HINWEIS kennzeichnet ein Risiko, das Sachschäden
oder Funktionsstörungen am Produkt, am Fahrzeug
oder anderen Geräten verursachen KANN.

HINWEIS
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Produktbeschreibung

Das STIS besteht aus der zentralen Steuerbox, Schlauchde-
pots für jedes Rad und Verschlußnippeln auf den Reifen-
ventilen sowie Verbindungsrohren von der Steuerbox zu
den Schlauchdepots und dem Bremsluftkreis.

Die Druckluftversorgung der Steuerbox zum Befüllen der
Räder muss fahrzeugseitig bereitgestellt werden (Vorrang-
schaltung Bremsanlage).

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Die Steuerbox soll leicht zugänglich sein und ohne
die Gefahr der Berührung heißer, scharfkantiger oder
beweglicher Teile bedient werden können.

Montage

Die Schlauchdepots sind im Bereich der Kotflügel
so zu montieren, daß die maximale Auszugslänge der
Spiralschläuche zum Erreichen der Radventile nicht
überschritten wird. Im Hinblick auf mögliche Watfahrten
sollten die Schlauchdepots horizontal angeordnet
werden, um keine schöpfenden Stellen zu erzeugen.

Die Steuerbox ist mittels der vormontierten Vibrations-
dämpfer an der Unterseite des Gehäuses, bevorzugt in
horizontaler Lage, am Fahrzeug zu montieren.

Der Versorgungsanschluß der Steuerbox muß entspre-
chend der Vorgaben des Fahrzeugherstellers erfolgen.

Defekte Komponenten dürfen nicht mehr in Betrieb
genommen werden. Sich unter Druck lösende
Schlauch- oder Rohrverbindungen führen unter
Umständen zu peitschenden Leitungen und können
schwere Verletzungen hervorrufen. Lassen Sie
Vorsicht walten beim Umgang unter Druck stehen-
der Leitungen.

GEFAHR

Bei der Verlegung der Rohrleitungen ist darauf zu
achten, daß keine zu engen Radien erzeugt werden,
was zum Abknicken und damit zu Fehlfunktionen
des Systems führen kann. Scharfe Kanten, heiße
Bauteile (Auspuffkrümmer o.ä.) sind zu umgehen.
Es ist ausreichender Abstand zu beweglichen Teilen
zu halten (Kardanwelle etc.).

HINWEIS

Beschädigte Bauteile sind umgehend zu ersetzen.

HINWEIS
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Inbetriebnahme/Handhabung

1. Vorwahl des Reifendrucks

Eventuell muss der Absperrhahn an der Steuerbox geöffnet
werden, falls er in der Geschlossen-Position steht.

Stellen Sie mit dem schwarzen Drehknopf den gewünschten
Reifendruck ein. Drehen Sie nach links für einen niedrigeren
oder nach rechts für einen höheren Druck. Solange noch
kein Spiralschlauch angekuppelt ist, zeigt das Manometer
stets den aktuell vorgewählten Druck an; dieser Druck liegt
jeweils auch in allen Spiralschläuchen an.

2. Öffnen der Schlauchdepots und Anschließen der
Spiralschläuche an die Reifen

Öffnen Sie das Schlauchdepot durch Aushängen des
Karabinerhakens.

Ziehen Sie die Schutzkappe vom Verschluss-
Stecknippel des Reifenventils ab.

Versuchen Sie nicht bei angekoppelten Spiral-
schläuchen einen Fülldruck einzustellen. Aufgrund
der großen Leitungsquerschnitte fällt der System-
druck beim Aufpumpen sofort auf den aktuellen
Reifendruck, so daß kein ausreichender Gegen-
druck für eine Druckvorwahl (über dem aktuellen
Reifendruck) zur Verfügung steht.

HINWEIS
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Ziehen Sie den Spiralschlauch aus dem Schlauchdepot
und kuppeln Sie ihn an den Verschluß-Stecknippel des
Reifens an.

Gehen Sie um das Fahrzeug und kuppeln Sie alle Spiral-
schläuche in der beschriebenen Weise an die Reifen an.

Die Reifendruckverstellung arbeitetwie folgt: Wenn der
tatsächliche Reifendruck über dem vorgewählten Wert
liegt, entlüftet die Steuerbox alle Räder bis zum vorgewähl-
ten Wert. Im umgekehrten Fall leitet die Box solange Luft
an die Räder, bis in allen Reifen der vorgewählte Druck
erreicht ist. Sollten die Reifen zu Beginn der Regelung
unterschiedliche Drücke aufweisen, so gleicht die Steuer-

box alle Druckunterschiede aus. Für die Einstellung
achsweiser unterschiedlicher Drücke siehe Kapitel 5.

3. Ende der Reifendruckverstellung

Das Ende der Reifendruckverstellung erkennt man
wie folgt:

a) Beim Entlüften:Während des Luftablassens zeigt das
Manometer näherungsweise den vorgewählten Wert an;
das laute Abblasegeräusch an der Steuerbox wird zum
Ende des Vorgangs immer leiser. Wenn nur noch ein
kaumwahrnehmbares Zischen zu hören ist, ist das Ende
der Druckverstellung erreicht. Leichtes Gegendrehen des
Druckreglers lässt das Zischen verstummen.

b) Beim Aufpumpen: Nach dem Ankuppeln der Spiral-
schläuche fällt die Anzeige im Manometer auf den aktuel-
len Reifendruck ab; es zeigt dann kontinuierlich den
langsam in allen Reifen ansteigenden Druck an, bis der
vorgewählte Druck – und damit das Ende der Regelung –
erreicht ist.

In dem Moment, in dem die Kupplung des Spiral-
schlauchs an das Reifenventil gekuppelt wird, öff-
net der Lösestift in der Kupplung den Stecknippel
auf dem Reifenventil. Nun ist der Reifen mit der
Steuerbox verbunden und der Regelvorgang setzt
automatisch ein.

HINWEIS

Das rein pneumatisch arbeitende Proportionalven-
til in der Steuerbox verkleinert zum Ende der Rege-
lung seine Querschnitte, so daß die Ausregelung
der letzten 2/10 – 3/10 bar bei großen Reifen z.B.
24R21 länger dauert als der übrige Regelvorgang.
Anderseits arbeitet der Regler für die Druckvorwahl
mit einer geringen Voreilung von ca. 2/10 bar.
Dadurch trifft das Gegendrehen am Ende der Reg-
lung meist punktgenau den eigentlichen Zielwert.

HINWEIS
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4. Verstauen der Spiralschläuche

Nachdem die Steuerbox den vorgewählten Wert erreicht
hat, findet kein Luftfluß mehr zu oder aus den Reifen statt.
Vielmehr hält die Box jetzt den eingestellten Druck in allen
Leitungen konstant. Gehen Sie nun um das Fahrzeug
herum und kuppeln alle Schläuche wieder aus, lassen Sie
sie in die Depots zurückgleiten und stecken Sie alle Schutz-
kappen an den Depots und Reifenventilen wieder auf.

Generell wird empfohlen, nach Abschluß des Regelvorgangs
den Absperrhahnwieder zu schließen. Etwaige schleichende
Luftverluste im Leitungssystem werden dadurch
verhindert.

Im Falle einer zuvor durchgeführten Watfahrt ist es ratsam,
den Regeldruck kurzzeitig unter den aktuell vorhandenen
Reifendruck einzustellen, damit hierdurch das Proportio-
nalventil angeregt wird Druck über den möglicherweise
verschmutzten Geräuschdämpfer abzulassen und somit
eine Reinigung des Filterelementes zu erreichen.

5. Achsweise unterschiedliche Drücke

Sollen achsweise unterschiedliche Drücke eingestellt
werden, so verfährt man in zwei Schritten wie folgt:

Man schließt zunächst alle Reifen des Fahrzeugs an und
regelt beim Aufpumpen auf den niedrigeren Wert der einge-
stellt werden soll. Nun kuppelt man alle Leitungen ab,
verstaut die Schläuche der „fertig“ eingestellten Räder,
wählt den höheren Fülldruck der übrigen Räder vor und
schließt deren Spiralschläuche wieder an die Reifen an.

Beim Entlüften werden alle Räder auf den höheren Wert
entlüftet, dann werden nur die „fertigen“ Räder abgekup-
pelt und verstaut. Anschließend wählt man an der Steuer-
box den niedrigeren Druck der verbleibenden Reifen.

Bei hohen Außentemperaturen in Wüstenregionen
kann es bei länger angekuppelten Spiralschläuchen
vorkommen, daß die Spirale nicht von alleine in
das Rohr zurückgleitet, weil sich der Außendurch-
messer geringfügig geweitet hat. In diesem Fall
drehen Sie die Spirale ein kurzes Stück
in Wickelrichtung und führen Sie, sie dabei in das
Schlauchdepot zurück.

HINWEIS
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6. Konventionelle Reifendruckkontrolle

Der Reifendruck kann immer noch auf die
herkömmliche Art und Weise kontrolliert oder verstellt
werden, wenn Sie den beigefügten Adapter auf den
Stecknippel des Reifenventils ankuppeln.

7. Externer Luftanschluß

Am Versorgungsanschluß der Steuerbox befindet sich eine
Druckluftkupplung, an welche Sie luftbetriebene Arbeits-
geräte (z.B. Schlagschrauber) oder einen externen Kom-
pressor anschließen können. Vor der Benutzung ist der
Absperrhahn zu öffnen.

Hier liegt immer der volle Systemdruck der Druck-
luftbremsanlage an!

GEFAHR
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Mögliche Fehler und deren Beseitigung

Reifen lassen sich nicht befüllen

• Druck im Versorgungsystem geringer als aktueller
Reifendruck bzw. zu gering, um Vorrangschaltung der
Bremsanlage zu überströmen

• Absperrhahn geschlossen

• Spiralschläuche nicht richtig auf Radventile aufgesteckt

• Proportionalventil defekt

• Druckregler defekt

Reifen lassen sich nicht leeren

• Filterelement Geräuschdämpfer massiv verschmutzt

• Spiralschläuche nicht richtig auf Radventile aufgesteckt

• Proportionalventil defekt

• Druckregler defekt

• Ventileinsätze befinden sich noch in den Reifenventilen

Entsorgung

Sollte das System nicht mehr funktionstüchtig und eine
Reparatur nicht mehr möglich sein, beachten Sie bitte bei
der Entsorgung die allgemein geltenden gesetzlichen
Bestimmungen.

Technische Daten

Maximaler Betriebsdruck: 12,5 bar
Regelbereich: 0,5 bar > p ≦ 10 bar
Thermischer Anwendungsbereich: -40°C bis +70°C
Watfähigkeit: ja


