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Montageanleitung
für Planengestell 850mm und Hochplane
Type: LPA und GPA
Das Planengestell besteht aus 3 Längsspriegel (1), einem vorderen (2) und einem hinteren
Bügelrahmen (3) und 4 Holzlatten (4).
Vor der Montage dieses Planengestells müssen an den Eckprofilen des Anhängers die
Kunststoffabdeckungen entfernt werden. An den Bügelrahmen befinden sich unten zwei
Einsteckrohre, welche vor der Montage leicht eingefettet werden sollen.
Der Bügelrahmen mit den längeren Einsteckrohren (2) wird vorne, der mit den kürzeren
Einsteckrohren (3) hinten am Anhänger eingesetzt. Die Haltelaschen der Spriegel müssen
dabei nach innen zeigen. Dann werden die drei Längsspriegel mit den beigepackten
Schrauben M8 x 50, den Beilagen und den selbstsichernden Muttern auf den oberen
Haltelaschen fixiert. Danach werden die vier Holzlatten rund um das Planengestell
in die Laschen eingesteckt.
Nun kann man die Plane (5) über das Planengestell stülpen und diese an den Ecken schließen.
Die Aufschrift der Plane ist immer seitlich hinten. Stecken Sie die mitgelieferten GummiSchlingen (6) von außen nach innen in die in der Plane angebrachten Ösen.
Jetzt montiert man die beigepackten Planenknöpfe (7) am oberen Rand der Vertiefung der
Bordwände außen.
Die Planenknöpfe werden genau unter den Ösen mit den Gummischlingen an die Bordwände
gehalten und die Löcher für die Bohrungen angezeichnet. Diese Löcher bohrt man mit einem
Stahlbohrer 5,5mm. Danach kann man die Planenknöpfe mit den beigepackten Flachrundschrauben
M5 x 20 und den Muttern M5 montieren. Die Muttern werden auf der Außenseite der
Bordwände in die Vertiefung der Planenknöpfe gedrückt. Die Schrauben werden von innen
durch die Bohrung in das Gewinde eingeführt und verschraubt.
Danach kann die Plane mit den Gummischlingen an den Planenknöpfen fixiert werden.
Wir wünschen gute Fahrt!
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