
4.3.3. Dachhaube und Aufsteller

Die Dachhaube des Campinganhängers QEK Junior besteht aus GUP und dient der Vergrößerung der Stehhöhe im 
Anhänger  sowie  der  Belüftung  des  Innenraumes.  Bei  den  Campinganhängern  Bastei  und  Intercamp  sind  die 
Dachhauben  aus  Piacryl  angefertigt.  Die  an  der  Decke  des  Innenraumes  stauende  verbrauchte  Luft  wird  durch 
Öffnen der Dachhaube nach außen abgeleitet. Der eingesetzte Werkstoff ermöglicht gleichzeitig einen Lichteintritt 
im Dachbereich. Die Dachhaube des QEK Junior und Intercamp wird durch aufschraubbare Teleskopaussteller (Bild 
4.86) und die Dachhaube des Bastei durch Scherenaussteller (Bild 4.87) geöffnet. Beide Aussteller werden an der 
Dachhaube und am Dachausschnitt des Korpus befestigt.

Bild 4.86. Teleskopaussteller für 
Dachhauben und Dachluken

Im Fahrbetrieb müssen die Dachhauben grundsätzlich geschlossen sein, da der Fahrtwind die Dachhaube von 
den Dachausstellern abreißen kann.

Die Dachhaube des QEK Junior ist auf Grund ihrer großen Windangriffsfläche zusätzlich mit den angebrachten 
Halteriemen zu sichern. Die Halteriemen müssen fest angezogen sein.

Der  Scherenaussteller  wird  auf  Grund  seiner  geringen  Eigenreibung  mit  einem  Halteblech  im  geschlossenen 
Zustand gesichert. Das Halteblech wird hinter dem Bediengriff eingerastet und der Bediengriff fest angezogen. 
Die Abdichtung zwischen Dachaußenhaut und Dachhaube erfolgt über einen auf der Dachaußenhaut 
aufgeklebten Dichtgummi.

Wartungsarbeiten

An der Dachhaube mit Ausstellern ist monatlich das Gummiprofil der Haubendichtung mit Glyzerin oder Talkum 
einzureiben,  und  vierteljährlich  sollten  die  Reibflächen  des  Scherenausstellers  leicht  mit  säurefreiem  Fett 
eingerieben werden. Jährlich werden folgende Arbeiten erforderlich:

● Teleskopaussteller abschrauben, säubern und Gewinde mit säurefreiem Fett einreiben.

● Befestigungen der Aussteller an den Dachhauben und am Korpus gefühlvoll überprüfen.

Beachte:

Piacryl  ist sehr druckempfindlich, die Schraubverbindung darf nicht zu fest angezogen werden, da das Piacryl 
sonst platzen kann.

Säubern der Dachhauben mit klarem Wasser; Piacryl besitzt keine kratzfeste Oberfläche, Dachhaube deshalb 
nicht mit einem trockenen Lappen abwischen.

Kratzer und blinde Stellen können mit einem feinen Poliermittel vorsichtig geschliffen werden, anschließend sind 
die behandelten Flächen mit einer schnell drehenden Schwabbelscheibe zu polieren.

Auf der Piacryloberfläche befindliches Baumharz kann mit Schmierseife und viel Wasser abgerieben werden.



Dachhaube komplett aus- und einbauen

Am Campinganhänger QEK Junior  sind die  Riemen an  den vier Teleskopausstellern  zu lösen, die Aussteller zwei 
Umdrehungen auf- und vom Korpus abzuschrauben. Dann schon kann die Dachhaube nach oben weggenommen 
werden.

An den Campinganhängern Bastei und Intercamp sind ebenfalls die Aussteller zu lösen, indem beim 
Scherenaussteller  der  Feststellgriff  zwei  Umdrehungen  aufgeschraubt  und  die  Verriegelungsstrebe  nach  links  aus 
der Arretierung herausgedrückt wird. Beim Intercamp ist der Teleskopaussteller zwei Umdrehungen zu öffnen.

Nachdem die Holzschrauben aus dem Korpus entfernt wurden, kann die Dachhaube mit den Ausstellern nach oben 
gedrückt, gedreht und durch den Dachausschnitt in das Wageninnere genommen werden.

Teleskopaussteller zerlegen

Bild 4.88. Einzelteile des 
Teleskopausstellers

1 Führungsteil mit 
Plastegriff und 
Innengewinde; 2 
Schutzrohr mit 
angenietetem 
Befestigungswinkel 8; 
äußere Gewindeführung 
mit aufgeschobenem 
Dichtring 3; 5 
Gewindespindel; 6 
obere Verkleidung; 7 
Befestigungswinkel und 
Sicherungsring 9

● Die an der oberen Verkleidung 6 befindlichen zwei Sicherungsschrauben herausdrehen (Bild 4.88).

● Führungsteil so lange drehen, bis sich die äußere Gewindespindel 4 mit den an ihr befestigten Baugruppen 
aus dem Führungsteil herausnehmen lässt.

● Schutzrohr 2 mit Befestigungswinkel 8 vom Führungsteil abziehen.

● Wechseln des Dichtringes 3, indem dieser über das Gewinde der äußeren Gewindeführung 4 gedreht wird.

● Eine weitere Demontage ist nur durch Zerstören der Nietverbindungen möglich.

Vor der Montage sind alle Teile, außer dem Dichtring, mit Waschbenzin zu reinigen. Dabei ist besonders das 
Innengewinde  von  verschmutzten  Fettresten  zu  befreien.  Nach  dem  Reinigen  sind  alle  Gewindeteile  mit 
säurefreiem Fett gut zu fetten. Bei der Montage des Schutzrohres 2 muss der Befestigungswinkel 8 auf der vom 
Drehgriff am weitesten entfernten Seite liegen. Das Schutzrohr muß am Drehgriff anliegen, damit die beiden 
Sicherungsschrauben in die Rille des Führungsteiles kommen.
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