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Montageanleitung Halter
Lastenboxen

Zur Befestigung der Lastenboxen am
ba müssen zunächst entsprechende
Halter am Rahmen montiert werden.

Lieferumfang

Im Lieferumfang eines Befestigungssat-
zes für die Lastenbox sind folgende Teile
enthalten:

Ein Befestigungssatz wird benötigt um ei-
ne Lastenbox rechts oder links am ba

zu befestigen. Bei Verwendung von zwei
Befestigungssätzen kann links und rechts
jeweils eine Lastenbox befestigt werden.

Montage

Zunächst werden die unteren Halter 2
in die entsprechenden Gewinde 8 am
Unterrohr des Rahmens geschraubt. Ver-
gewissern Sie sich, daß die Gewinde frei
von Verschmutzungen sind. Sollte dies
nicht der Fall sein, entfernen Sie die Ver-
schmutzungen, beispielsweise mit einem
Wattestäbchen. Anschließend werden
die unteren Halter mit etwas mittelfes-
tem Schraubenkleber zunächst handfest
eingeschraubt, bei beidseitiger Lastenbox-
montage (zwei Befestigungssets benötigt)
sowohl rechts als auch links, bei einseiti-
ger Lastenboxmontage entweder rechts
oder links, jenachdem ob Sie die rechte
oder linke Lastenbox verwenden möch-
ten. Anschließend werden die Halter mit
Hilfe eines Schraubenschlüssels SW18
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Abbildung 1 : Lieferumfang
1 : Halter hinten oben
2 : Halter unten
3 : Halter vorne oben
4 : Befestigungsschraube beidseitig
5 : Befestigungsschraube einseitig

mit einem Drehmoment von 12-15Nm
festgeschraubt.
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Abbildung 2 : Befestigungspunkte am
Rahmen
6 : Bohrung für

Halter vorne
oben

7 : Gewinde für
Halter hinten
oben

8 : Gewinde für
Halter unten

Falls sich die Halter nicht
per Hand bis zum Anschlag
einschrauben lassen, müs-

sen die M8-Gewinde im Rahmen
nachgeschnitten werden. Werden
die Halter stattdessen mit Hilfe ei-
nes Schraubenschlüssels mit hoher
Kraft eingedreht, kann dies zur Be-
schädigung der Gewinde im Rahmen
führen!

Nun werden die hinteren oberen Halter
1 befestigt. Auch hier muss zunächst da-
für gesorgt werden, daß die Gewinde am
Rahmen 7 frei von Schmutz sind. Soll-
te der Befestigungssatz an einem ba

cargo verwendet werden, muss zunächst
der zusätzliche Distanzring vom Halter
entfernt werden. Dieser ist mit etwas
Schraubenkleber befestigt und kann mit
Hilfe einer Zange oder eines Schrauben-
drehers vorsichtig vom Halter getrennt
werden. Bei der üblichen Verwendung an
einem ba kids verbleibt der Ring am

Halter. Nun wird der Halter wieder zu-
nächst handfest mit etwas Schraubenkle-
ber mittelfest in das Gewinde geschraubt
und anschließend mit Hilfe eines Schrau-
benschlüssels SW18 mit einem Drehmo-
ment von 12-15 Nm festgeschraubt.

Abbildung 3 : Unterschied Form Halter
Der Kopf des hinteren oberen Halters (links)
ist schmaller und etwas dicker ausgeführt
verglichen mit den anderen Haltern (rechts)

Die hinteren oberen Halter
unterscheiden sich in ihrer
Form leicht von den restli-

chen Haltern (siehe Abb. 3, S. 3). Um
eine Verwechslung auszuschließen,
ist der an dieser Position benötigte
Distanzring mit dem Halter verklebt,
so dass der hintere obere Halter 1
nicht mit den unteren Haltern 2
verwechselt werden kann. Bei der
Verwendung am ba cargo wird
dieser Distanzring entfernt. Stellen
Sie in diesem Fall sicher, daß den-
noch keine Vertauschung der Halter
erfolgt. Andernfalls lassen sich die
Lastenboxen nicht befestigen.

Als letztes werden die vorderen oberen
Halter befestigt. Bei Verwendung von
zwei Befestigungsset (für Lastenboxen
rechts und links) wird hierzu zunächst



4

die Madenschraube 4 in die Gewinde-
bohrung des vorderen obere Halters
3 geschraubt. Anschließend wird die-
ser mit dem herausstehenden Gewinde
der Madenschraube von links durch die
Bohrung 6 gesteckt. Schließlich wird
der zweite vordere obere Halter 3 von
der rechten Seite auf das Gewinde ge-
schraubt. Zuletzt wird die Verbindung
mit zwei Schraubenschlüsslen SW 18 mit
12-15Nm festgezogen.

Bei Montage eines einzelnen Befesti-
gungssatzes zur Nutzung einer Lasten-
box rechts oder links wird stattdessen
die Schraube 5 von der gegenüber-
liegenden Seite (von links bei Montage
für rechte Lastenbox) durch die hierfür
vorgesehene Bohrung im Rahmen 6
gesteckt und anschließend der vordere
Halter 3 von der anderen Seite mit der
Schraube verschraubt. Verwenden Sie
hierzu einen Schraubenschlüssel SW18
sowie einen Inbusschlüssel 5 und ziehen
Sie die Verbindung mit 12-15Nm fest.

Ein ba mit korrekt montierten Hal-
tern ist in Abb. 4, S. 4 gezeigt.

Abbildung 4 : Montierte Halter

Überprüfen Sie im späte-
ren Gebrauch von Zeit zu
Zeit den festen Sitz der

Halter. Sollten diese sich gelockert
haben, ziehen Sie diese mit den oben
angegebenen Drehmomenten wieder
fest.
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