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Nachdem ich zwar zahlreiche Hinweise und (Teil) Anleitungen im Web gefunden habe, 
wie man diese Treppe repariert, habe ich mal eine Anleitung aus meiner Sicht 
geschrieben.

Diese Anleitung muss nicht für alle Treppen dieses Typs gelten. Meine Treppe ist von 
2013 in einem PhoeniX Alkoven verbaut.

Alles begann damit, dass die Treppe nicht mehr einfuhr. Ich hörte zwar den Motor 
arbeiten, das Handrad am Getriebe drehte sich, aber sonst passierte nichts.
Die Treppe ließ sich ohne Widerstand von Hand auf und zu klappen.
Diagnose: Der Splint als Sollbruchstelle zum Schutz des Getriebes ist durch. 

Sicher ist, dass wir auf keinen Fall zu früh die Treppe belastet haben. Es ist zur 
absoluten Gewohnheit geworden, dass wir das Einrasten abwarten, bevor wir auf die 
Treppe steigen. Also muss das Problem eine andere Ursache haben.

Unterwegs wollte ich mich nicht dran geben, weil eine vernietete! Strebe zum Stützen 
der Schürze das Abnehmen der Motorverkleidung verhinderte. Zum Glück gibt es ja 
noch die Notverriegelung, die ich vor einiger Zeit mal gereinigt und gefettet hatte. 
Prima! Manchmal nützt etwas Vorsorge.

Für die Reparatur und Einstellung brauchte ich:
diverses Standard-Werkzeug wie Schraubenzieher,
Zange, Multimerter ist hilfreich, und
eine 10er Nuss / oder Schlüssel
eine   8er Nuss / oder Schlüssel
Nuss-Verlängerung und Ratsche
einen 2,5mm Inbusschlüssel
eine H5 Inbus Nuss / Schlüssel
einen 4mm Austreiber oder ein alter 4mm Bohrer
tut es auch
Je einen 5mm und 3mm Spannstift, 25mm lang

Zu Hause habe ich mich dann sofort ans Werk gemacht.

Die beiden Nieten der Strebe habe ich
ausgebohrt, damit ich die Strebe etwas nach
hinten wegbiegen kann. Zum Wiedereinbau
verwende ich Karosseriehalter für
Blechschrauben. 

Dann konnte ich die beiden 10er Muttern am Getriebegehäuse 
lösen, die Rändelschraube abschrauben und das Gehäuse nach 



rechts abziehen.
Dabei kamen mir schon die Reste des Scherstiftes entgegen. Die erste 
Diagnose war also richtig.
 

Auf diesem Bild sieht man, wo der Scherstift sitzt (den
ich hier bereits neu eingebaut hatte).

Ein erster Versuch, den kaputten Scherstift mit dem
4mm Bohrer auszuschlagen, schlug fehlt. Außerdem
wollte ich mir die ganze Sache doch mal genauer
ansehen, also habe ich das Getriebe mit dem Motor
abgeschraubt. Dazu braucht man einen 5mm Inbus (H5
Nuss mit Verlängerung). Gehalten wird das Ganze von
2 Inbus-Schrauben links am Gehäuse.
Wenn man die löst, hat man die ganze
Motor/Getriebeeinheit in der Hand und braucht nur
noch den 2-poligen Stromstecker zu lösen und die
beiden Stecker auf dem Microschalter (Position

merken!).



Ab dann geht alles viel leichter und für die Einstellarbeiten ist das auch optimal.
Und man sollte auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen und die Treppe richtig einstellen!

Deshalb mein Tipp: Immer einfach nur die Einheit komplett mit den beiden 
Inbusschrauben lösen, nicht nur den Scherstift ersetzen!

Jetzt konnte ich ganz leicht die Reste des alten Stiftes mit einem 4mm Bohrer (besser
ist natürlich, man hat einen 4mm Austreiber) herausschlagen und den neuen Stift 
eintreiben. Zuerst den 5mm Stift mit der offenen Seite QUER zum Vierkant, also in 
Drehrichtung. Dann den 3mm Stift in den 5er. Auch hier die offenen Seiten nicht 
übereinander! Leider habe ich davon keine Bilder gemacht.

Jetzt geht es an die Einstellungen
Das ist meiner Meinung nach der wichtigste Part, damit man möglichst lange etwas 
vom neuen Scherstift hat.
Die Treppe wird von 2 Endschaltern gesteuert. Einmal der Endtaster1 als Anschlag 
für das Einfahren, den man von vorne hinten links in der Treppe sieht. Das ist ein 
einfacher Taster, wie man in von Autotürbeleuchtungen kennt.

Der 2. Endschalter für das Ausfahren der Treppe ist ein
Microschalter (Endtaster2), der über der Achse am
Treppengehäuse angeschraubt ist. 

Für die Tests der beiden Endschalter habe ich den Motor und
das Getriebe mit einem Gummispanngurt so aufgehängt, dass
alles frei ist und ich von außen einen Blick auf den Motor und
die Antriebswelle habe.

Bei mir war der Microschalter defekt und der Endtaster1
falsch eingestellt. Beide hatten keine Funktion mehr!
Wundert mich, dass der Scherstift so lange gehalten hat.



Testen der Endschalter

Das ist ein wichtiger Punkt, denn wenn die Endschalter nicht richtig eingestellt sind, 
liegt auf dem Getriebe und Motor eine erhöhte Belastung. Die Elektronik erkennt zwar
anhand des stark ansteigenden Stromverbrauchs, dass das Getriebe gegen den 
Endwiderstand oben oder unten 'ankämpft', schaltet aber erst nach einigen Sekunden 
ab. In diesen Sekunden liegt auf dem Scherstift die volle Kraft des Getriebes.
Es ist dann nur noch eine Frage der Zeit, was zuerst kaputt geht, der Scherstift oder 
das Getriebe.

1. Test des Einfahrens

Noch einmal nachsehen, ob Motor und Getriebe frei hängen und nichts von Kabeln 
blockiert wird. Dann den Schalter für Treppe hoch / Einfahren betätigen.
Der Motor beginnt zu laufen.
Jetzt heben wir die Treppe von Hand an und klappen Sie bis an den Anschlag ein.
Hört der Motor dann sofort auf, zu laufen?
Wenn ja, ist der Endtaster1 in Ordnung. Wir testen das noch einige Male und drücken 
auch von Hand auf den Endtaster1. Jedes Mal muss der Motor sofort aufhören zu 
laufen. 
Ist das nicht der Fall, muss
der Endtaster1 justiert
werden. Dazu ist Hilfe
notwendig.
Der Helfer schließt die
Treppe und hält sie fest im
Anschlag. Ich löse die 8mm
Mutter, an der der
Endtaster1 verschraubt ist
und schiebe ihn so weit
nach oben gegen die
geschlossene Treppe, bis es
nicht mehr geht. Dann
schraube ich die Mutter
wieder fest.

Treppe wieder ausklappen. Schalter auf Einfahren und dann die Treppe von Hand bis 
zum Anschlag einfahren. Wenn dann der Motor sofort aufhört zu laufen, ist die 
Einstellung für das Einfahren der Treppe erledigt.

Läuft der Motor trotz Drücken des Endtaster1 weiter, ist wahrscheinlich der Taster 
defekt und muss erneuert werden. Man kann die Funktion des Tasters auch mit einem
einfachen Multimeter testen.



2. Test des Ausfahrens

Das kann sehr kompliziert werden, weil das wirklich Millimeterarbeit ist.
Schaltet der Microschalter (Endschalter2) zu früh, bleibt die Treppe halb draussen 
hängen. Schaltet er zu spät oder gar nicht, wird der Scherstift und das Getriebe 
unnötig belastet.

Dieser Schalter war bei mir defekt. Das war
wahrscheinlich auch die Ursache für den abgescherten
Stift. Ich habe ihn mit einem einfachen, baugleichen
Schalter ersetzt, die man preiswert im 5er Pack bei
ebay kaufen kann. Der Schalter hatte sogar mit 25mm
den passenden Lochabstand zum festschrauben.
Geschaltet wird der Kontakt 'NC', der normalerweise
geschlossen ist und sich öffnet, wenn der Schalter
betätigt wird. Dann wird der Stromfluss unterbrochen.

Zuerst testen wir also den Microschalter.

Treppe vom Helfer einklappen und festhalten. Schalter Treppe nach unten / Ausfahren
drücken. Der Motor läuft. Jetzt von Hand mit einem kleinen Schraubenzieher den 
Microschalter betätigen. Hört der Motor sofort auf zu laufen, ist der Schalter erst mal 
in Ordnung. Läuft er weiter, den Schalter mit einem Multimeter testen.

Jetzt kommt die richtige Schalteinstellung.
Dazu klappt man die Treppe nach unten und bewegt die unterste Stufe leicht auf und 
ab. Hört man den Microschalter deutlich erst dann schalten, wenn die Stufe ganz 
unten und eingerastet ist, ist alles richtig. (Bei mir wurde der Microschalter gar nicht 
mehr geschaltet, es lag einige Sekunden volle Kraft auf dem Getriebe).
Der Schaltpunkt stimmt, wenn der Schalter dann den Motor abschaltet, wenn die 
Stufe die im Bild gezeigte Position erreicht hat. 

Nicht früher und auch nicht später!

Wenn das der Fall ist, stimmt die Einstellung des Endschalter2 und man kann mit dem
Zusammenbau beginnen.Wenn nicht (ich gehe davon aus, dass vorher der Schalter 



auf richtige Funktion getestet wurde), muss der Endschalter2 justiert werden. 
Das kann zu einer elendigen Fummelei werden und hat bei mir sehr lange gedauert.
Ein Nocken auf der Welle schaltet den Endschalter2. Dieser Nocken kann verstellt 
werden.

Dazu befindet sich in dem Ring eine 2,5mm Inbus-Madenschraube. Diese muss man 
lösen. Die hing bei mir so fest, dass sich der Inbus verbogen hat. 

Um an den Inbus zu kommen, muss man evtl. die unterste Stufe etwas anheben.

Wenn der Ring lose ist, klappt man die Treppe ganz nach unten in die oben 
beschriebene Endstellung und dreht den Ring mit dem Nocken so lange im 
Uhrzeigersinn, bis man den Endschalter2 (Microschalter) deutlich schalten hört. Man 
dann das auch mit einem Multimeter kontrollieren.

Dann leicht festziehen und durch Bewegen der untersten Treppenstufe den 
Schaltpunkt kontrollieren. Es muss klicken, wenn die Treppe in der sicheren 
Endposition (siehe Bild oben) ist, nicht früher und nicht später (wobei später nicht 
mehr geht, denn dann wir der Schalter wahrscheinlich gar nicht erst geschaltet).

Dann kommt der Test mit dem Motor. Treppe hochheben. Taster auf Treppe ausfahren 
drücken. In dem Moment, wo die untere Treppenstufe die Ensposition erreicht hat, 
muss der Motor ausgehen. Auf keinen Fall früher!

Dann stimmt die Einstellung und man kann die Madenschraube fest ziehen.



Prüfung der Rastfunktion auf Leichtgängigkeit

Eine wichtige Funktion haben die beiden Langloch-Rasten links und rechts. Nur, wenn 
die Treppe vollständig ausgefahren ist und sich die Schraubbolzen in der grün 
gekennzeichneten Stellung 'S' sind, ist die Treppe gegen Belastung gesichert und das 
Getriebe wird nicht mehr belastet.
In der Stellung 'U' oder davor lastet das gesamte Gewicht auf der Treppe auf dem 
Sicherungssplint und dem Getriebe. Dabei bricht dann der Splint oder 
schlimmstenfalls das Getriebe.

Damit die Sicherungsposition einrasten kann, muss der Bolzen ohne Widerstand leicht
im Langloch rutschen können. Auf Grund starker Verschmutzung oder zu fest 
angezogenen Schrauben kann der Widerstand extrem hoch sein, so dass die Treppe 
nicht die Sicherungsstellung erreicht.

In diesem Fall müssen die Schrauben gelockert oder entfernt werden und alles 
sorgfältig gereinigt und gefettet werden, bis die Schraubbolzen leichtgängig im 
Langloch rutschen. 

Das kann man optimal testen, wenn das Getriebe noch nicht mit der Treppe 
verbunden ist, also z.B. bei der Einstellung der Endschalter.

Wichtige Regel: Die Treppe erst belasten, wenn der Bolzen in Stellung 'S' ist!



Endmontage

Durch Tippen auf den
Treppenschalter nach unten und
oben bewegt man den Motor so
lange, bis der Spannstift genau
waagerecht steht.

Auf keinen Fall mit Gewalt an der
Welle drehen!

Die Treppe ist komplett
ausgefahren in der Endstellung.

Dann wird noch einmal alles gut
gefettet und man kann mit den
beiden Inbusschrauben die Einheit
wieder ans Treppengehäuse
schrauben.

Die Inbusschrauben sollten leicht
hereingehen und der Spannstift
optimalerweise etwas Luft nach
oben und unten in der Aufnahme
haben. Dann ist alles richtig.

Wenn die Einheit fest verschraubt
ist, kann man die Kabel mit einem
Kabelbinder sichern und die
Treppe testen.

Ein- und Ausfahren sollten jetzt problemlos gehen. Die Treppe bleibt sicher in der 
Endposition oben und unten stehen und man hört, dass der Motor auch sofort 
abschaltet auf Grund der richtig eingestellten Endschalter.

Dann einfach nur das Gehäuse wieder aufschrauben (die
Abstandshülse auf der längeren Getriebeschraube nicht
vergessen) und die Strebe der Schürze festschrauben.

Hoffentlich hält jetzt der Scherstift ewig, wenn nicht doch jemand zu früh auf die 
Treppe tritt.

Viel Erfolg!



Nachtrag vom 3.8.2021

Mich hat es auch mal wieder erwischt. Die Treppe blieb auf halber Höhe hängen. Was 
mich aber stutzig machte, war, dass die Treppe irgendwie mit manueller Hilfe noch 
aus- und einfuhr. Der Sollbruch-Stift konnte es also eigentlich nicht sein.

Ich hatte also schon eher das Getriebe in Verdacht.

Nach dem Ausbau der Motoreinheit habe ich die Ursache gefunden:

Der Splint war - wie vermutet - noch heil.

Die Verbindung zwischen Motor und Getriebe ist ein Kunststoff-Teil, das die Geräusche
reduzieren soll. Auf der Achse des Motorantriebs ist eine Abflachung, die die 
Kunststoffkupplung am Durchdrehen hintern soll. Das war in der Kupplung total rund, 
so dass die Kupplung keinen Kraftschluss mehr hatte und durchrutschte.

Nach einigen Mails mit Lippertcomponents (mit schnellen Antworten!) wusste ich, 
dass das Teil die Ersatzteilnummer E5555 hat und knapp über 5 Euros kostet. 
Bestellen musste ich das bei Reimo (reimo-shop.de).

Lieferzeit 4-5 Wochen!

Inzwischen habe ich mir erst mal geholfen, indem ich ein Loch durch die Kupplung 
gebohrt habe und mit einem Splint über der Abflachung die Kupplung am 
Durchdrehen hindere. Sollte erst mal gehen, obwohl das Loch ja schon die Stabilität 
beeinträchtigt und sicher irgendwann bricht, je nachdem, welche Kräfte auf die 
Kupplung wirken.

Falls euch das Problem auch mal ereilt, wisst ihr, wo ihr suchen müsst.
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