Sattelmontage
Der wohl komplizierteste Vorgang beim Pedersen ist die Sattel(gurt)montage.
Bitte halten Sie sich bei der Montage an die zeichnerische Vorgabe, die auf der Homepage gezeigt wird.
Sie nehmen die Schnalle, an dem der Gurt befestigt ist und führen den Gurt von oben durch den Schäkel. Die Schnalle sollte etwa 5 cm
Abstand vom Schäkel haben und die Klemmung der Schnalle sollte oben sein. Dann führen Sie den Gurt nach hinten und führen ihn von
unten durch die Sattelplatte nach oben.
Jetzt nehmen Sie den Sattel in die Hand und fädeln den Gurt durch die unter dem Sattel angebrachte Lederführung (immer aufpassen, dass
sich der Gurt bei der Montage nicht verdreht !). Will das nicht gleich gelingen, Dann helfen Sie mit einem dünnen Gegenstand, z.B. einem
dünnen Inbusschlüssel nach.
Jetzt wird der Gurt durch die Schnalle geführt (nicht durch die Klemmung) – dann wiederum von oben durch den Schäkel stecken, nach
hinten führen und ein zweites Mal von unten durch die Sattelplatte führen.
Den Sattel wieder in die Hand nehmen und den Gurt nochmals durch die Lederführung zwängen. Nehmen Sie ruhig wieder den dünnen
Inbusschlüssel dabei zur Hilfe. Diesmal muss der Gurt über den schon vorhandenen Gurt durchgeschoben werden.
Erst dann wird der Gurt nach vorne durch die Schnallenklemmung gezogen und festgeklemmt.
Der Sattel sollte zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit der Sattelplatte verschraubt sein. Jetzt hat man noch die Möglichkeit die Schnalle etwas
weiter nach vorne oder hinten zu schieben. Ziehen Sie den Gurt einigermaßen stramm. Erst dann wird Sattelplatte und Sattel miteinander
verschraubt.
Hauen Sie ruhig ein paarmal auf den Gurt bzw. Sattel, damit sich das Geflecht setzen kann. Danach ggf. nachspannen. Den überstehenden
Gurt einfach zwischen die beiden oberen Gurte schieben. Sollte der Gurt nicht komplett dazwischen passen – einfach abschneiden und das
Gurtende mit einem Feuerzeug heiß machen, damit es nicht ausfranst. Oder einfach falten und wieder nach vorne führen.

