Anbauanweisung
Anhängebock
Typ : 313 099

Gen.-Zei.:
e 1300-0006

Verwendungsbereich :
Mercedes-Benz 408 (D) - 415 (D)
und VW LT 35...46
Fahrgestell, Pritschenwagen, Kipper, Koffer; Radstand 3550
mm; mit/ohne Doppelkabine

Westfalia-Bestell-Nr. :
313 099 600 001
313 107 600 001
321 415 600 001 Votex
MB-Bestell-Nr.
A 904 315 07 43

Amtliche Typenbezeichnung nach ABE :
Mercedes Benz: Typ 904.
VW- 2DXOFZ
Technische Daten :
Die zulässige Stützlast darf 100 kg nicht überschreiten.
An den Anhängerbock darf eine Kupplungskugel mit Halterung oder eine Bolzenkupplung
montiert werden. Bei Montage der Bolzenkupplung sind die Freiraummaße nach Anlage1 der
Unfallverhütungsvorschrift "Fahrzeuge" ( VGB 12 ) einzuhalten.
Der Anhängebock darf nur zum Ziehen von Anhängern mit entsprechender Zugkugelkupplung
verwendet werden. Muß durch den Anbau des Anhängebockes die Abschleppöse entfernt
werden, dient der Anhängebock als Ersatz hierfür, sofern die zulässige Anhängelast nicht
überschritten wird und der Abschleppvorgang auf verkehrsüblichen Straßen erfolgt.
Hinweis 1 : Der Anhängebock ist ein Sicherheitsteil und darf nur von Fachpersonal montiert
werden. Sofern Ersatzteile erforderlich werden, dürfen auch diese nur von
Fachpersonal am unbeschädigten Originalteil verbaut werden.
Jegliche Änderung bzw. Umbauten an dem Anhängebock sind unzulässig.
Sie führen überdies zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.
Hinweis 2 : Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kfz. - falls vorhanden - im Bereich
der Anlagefläche des Anhängebockes entfernen.
Blanke Karosseriestellen mit Rostschutzfarbe streichen.
Hinweis 3 : Bei Fahrt mit Anhänger sind die Fahrthinweise in der Betriebsanleitung des
Fahrzeugherstelleres zu beachten.
Hinweis 4 : An diesem Anhängerbock sind folgende Teile wahlweise anbaubar.
1.) Kugelplatte
Typ: 329 061/329 062
2.) Bolzenkupplung Typ: 243 U 115 EK
Kugelplatte und selbsttätige Bolzenkupplung dürfen auch in Verbindung mit
einem Kupplungsschnellwechselsystem montiert werden.
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Anbauanweisung:
1.) Unterfahrschutz mit Konsolen vom Fahrzeug abschrauben. Vorhandener Unterfahrschutz wird
durch Unterfahrschutz MB - Teile-Nr. 904 520 03 33 für Pritsche/Koffer und 904 520 07 33 für
Kipper / VW - Teile- Nr. 2D3 804 490 N für Pritsche/Koffer und 2D3 804 490 Q für Kipper
ersetzt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)
2.) Anhängebock 1 mit den vorhandenen Skt.-Schrauben M12, Gegenlagen 4 und den
vorhandenen Sicherungsmuttern M12 an die Fahrzeuglängsträger links und rechts bei "a" lose
anschrauben. (Wahlweise dürfen Flanschschrauben M 12 verwendet werden)
3.) Unterfahrschutz bei "b" mit Skt.-Schrauben M 10 und Sicherungsmuttern lose verschrauben.
4.) Kugelplatte 2 mit Skt.-Schrauben M 10, Scheiben 10,5 und Sicherungsmuttern M 10 an den
Anhängebock 1 anschrauben.
(Wahlweise dürfen Innensechskant-Schrauben M 10 verwendet werden)
5.) Anhängebock 1, Kugelplatte 2 und Unterfahrschutz ausrichten.
6.) Schrauben bzw. Muttern anziehen, Schutzkappen bei "c" auf die Skt.-Schrauben aufdrücken.
7.) Es werden Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 und Muttern der Festigkeitsklasse 10
verwendet
Anzugsdrehmomente:
Schrauben M12 - Festigkeitsklasse 10.9 =
Schrauben M10 - Festigkeitsklasse 10.9 =

95 Nm - bei "a"
50 Nm - bei "c"

8.) Steckdosenhalter ( ca. 135 mm links oben von der Fahrzeugmitte ) an den Unterfahrschutz
schrauben ( Bohrungen 7mm sind vorhanden)
Die vom Fahrzeughersteller serienmäßig genehmigten Befestigungspunkte sind eingehalten.
Nationale Richtlinien über die Anbauabnahmen sind zu beachten.
Diese Montage- und Betriebsanleitung ist den Kfz. - Papieren beizufügen.
Schild mit Stützlastangaben an das Kfz. in Nähe des Anhängebockes an gut sichtbarer Stelle
anbringen.
Dieser Anhängebock einschließlich aller Montageteile wiegt 17,1 kg. Bitte berücksichtigen Sie, daß
sich das Leergewicht Ihres Kfz. nach Montage des Anhägebockes um diesen Betrag erhöht.

WICHTIG:
Für Bootsverleiher, Pferdehändler usw. ist das Mitführen z. B. eines Boots- oder Pferdeanhängers
im Rahmen des Geschäftsbetriebes eine gewerbliche Güterbeförderung.
Maßgebend ist also der konkrete Zweck der Fahrt. Die nicht gewerbliche Beförderung muß ggf.
nachgewiesen werden.
Darüber hinaus können die zuständigen Landesbehörden auf Antrag Ausnahmen gewähren
für:
- Fahrzeuge, die in einem Umkreis von 50 km vom Standort des Fahrzeuges
(einschließlich des Gebietes von Gemeinden, deren Zentrum innerhalb dieses
Umkreises liegt) zur Beförderung von Material oder Ausrüstung verwendet werden, die
der Fahrer in Ausübung seines Berufes benötigt (Voraussetzung ist, daß das Führen
des Fahrzeuges für den Fahrer nicht die Haupttätigkeit darstellt) oder die von
Landwirtschafts-, Gartenbau-, Forstwirtschaft- oder Fischereibetrieben zur
Güterbeförderung benutzt wird.
- Fahrzeuge, die zur Beförderung von tierischen Abfällen oder von nicht für den
menschlichen Verzehr bestimmten Tierkörpern dienen.
- Fahrzeuge die zum Transport lebender Tiere von landwirtschaftlichen Betrieben zu den
lokalen Märkten und umgekehrt oder von den Märkten zu den lokalen Schlachthäusern
eingesetzt werden .
Der private Transport von Reitpferden in zulassungsfreien Sportanhängern ist von der genannten
EG-Vorschrift ausgenommen.
- Fahrzeuge, die als Verkaufswagen auf örtlichen Märkten oder für den ambulanten
Verkauf, zum Ausleihen von Büchern , Schallplatten oder für Wanderausstellungen
verwendet werden und für diesen Zwecke besonders ausgestattet werden.
Wenn Sie einen PKW mit Anhänger dennoch zur gewerblichen Güterbeförderung einsetzen wollen,
raten wir Ihnen, durch die Wahl eines leichtern Anhängers das zulässige Gesamtgewicht des
Fahrzeuges einschließlich Anhänger von 3,5 t nicht zu überschreiten. Es besteht ferner die
Möglichkeit, das zulässige Gesamtgewicht eines vorhandenen Anhängers ohne bauliche
Maßnahmen zu reduzieren , d. h. diese Angabe im Anhängerschein und/oder auf dem Typenschild
zu ändern.

Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20/EG ist zu gewährleisten.
Frirummet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 30 i direktiv 94/20/EF.
Volný prostor ve smyslu Pøílohy VII, obr. 30 Smìrnice è. 94/20/EG musí být zaruèen.
Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VII, figura 30 de la directiva comunitaria CE/94/20.
La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 30 de la directive 94/
20/CE.
FIN Vapaa tila on taattava direktiivin 94/20/EY liitteen VII, kuvan 30 mukaisesti.
GB The clearance specified in appendix VII, diagram 30 of guideline 94/20/EG must be guaranteed.
GR ÐñÝðåé íá åîáóöáëßæåôáé ï åëåýèåñïò ÷þñïò óýìöùíá ìå ôï ðáñÜñôçìá VII, åéêüíá 30 ôçò Ïäçãßáò 94/
20/EÏÊ.
HBiztosítani kell a 94/20/EK irányelv szerinti, VII. számú függelék 30. ábrában jelölt szabad teret.
IDeve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, figura 30 della direttiva 94/20/CE.
NFrirommet etter tillegg VII, avbilding 30 i direktiv 94/20/EEC skal overholdes.
NL De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 30 van de richtlijn 94/20/EG moet in acht worden
genomen.
PGarantir a zona livre, conforme Anexo VII, gráfico 30 da Norma 94/20/CE.
PL Nale¿y zagwarantowaæ przestrzeñ swobodn¹ wed³ug za³¹cznika VII, ilustracja 30 wytycznej 94/20/EG .
SSpelrummet enligt bilaga VII, figur 30 i riktlinje 94/20/EG skall garanteras.
SLO - Zagotoviti zraènost po priklopu VII, slika 30, smernice 94/20/EG .
SK Volný priestor v zmysle Prílohy VII, obr. 30 Smernice è. 94/20/EG musí by zaruèený.
TR 94/20/EG Yönetmeliði, Ek VII, Resim 30'da belirtilen serbest alan býrakýlmalýdýr.
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bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges
ved tilladt samlet vægt for køretøjet
pøi celkové pøípustné hmotnosti vozidla
con peso total autorizado del vehículo
pour poids total en charge autorisé du véhicule
ajoneuvon suurimmalla sallitulla kokonaispainolla
at laden weight of the vehicle
ãéá ôï åðéôñåðôü ìéêôü âÜñïò ôïõ ï÷Þìáôïò
a jármû megengedett össztömege esetén
per un peso complessivo ammesso del veicolo
ved kjøretøyets tillatte totalvekt
bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig
com o peso total permitido do veículo
przy dopuszczalnym ciê¿arze ca³kowitym pojazdu
vid fordonets tillåtna totalvikt
pri dovoljeni skupni tei vozila
pri celkovej prípustnej hmotnosti vozidla
Taþýtýn azami toplam aðýrlýðýnda

DDK CZ EF-

D-

Der Handhebel Freiraum von Bolzenkupplungen nach Anhang VII, Abbildung 33 der Richtlinie
94/20/EG ist zu gewährleisten.
DK - Frirummet for boltkoblingernes håndtag skal overholdes iht. bilag VII, fig. 33 i direktiv 94/20/EF.
CZ - Volný prostor ruèní páky èepových spojek ve smyslu Pøílohy VII, obr. 33 Smìrnice è.
94/20/EG musí být zaruèen.
EDebe garantizarse el espacio libre para la palanca manual en los enganches por pernos,
conforme al anexo VII, figura 33 de la directiva comunitaria CE/94/20.
FLa zone de dégagement du levier de l'axe d'attelage doit être garantie conformément à
l'annexe VII, illustration 33 de la directive 94/20/CE.
FIN - Vetoaisakytkimien käsivivun vapaa tila on taattava direktiivin 94/20/EY liitteen VII, kuvan 33
mukaisesti.
GB - The hand lever clearance of bolt couplings specified in appendix VII, diagram 33 of guideline
94/20/EG must be guaranteed.
GR - ÐñÝðåé íá åîáóöáëßæåôáé ï åëåýèåñïò ÷þñïò ãéá ôïí ÷åéñïìï÷ëü óõóôçìÜôùí æåýîçò ìå ðåßñï
óýìöùíá ìå ôï ðáñÜñôçìá VII, åéêüíá 33 ôçò Ïäçãßáò 94/20/EÏÊ.
H Biztosítani kell a csapos tengelykapcsolók kézikarjának szabad terét a 94/20/EK
irányelv VII. függelékének 33. számú ábrája szerint.
IPer la leva a mano deve essere garantito lo spazio libero dai giunti a pioli secondo l'allegato VII,
figura 33 della direttiva 94/20/CE.
NFrirommet for boltkoplingers håndtak etter tillegg VII, avbilding 33 i direktiv 94/20/EEC skal
overholdes.
NL - De hendeltussenruimte van boutkoppeling volgens supplement VII, afbeelding 33 van de
richtlijn 94/20/EG moet in acht worden genomen.
PGarantir as zonas livres para alavancas de acoplamentos por pinos, conforme Anexo VII,
gráfico 33 da Norma 94/20/CE.
PL - Nale¿y zagwarantowaæ swobodn¹ przestrzeñ dwigni rêcznej sprzêgie³ palcowych
wed³ug za³¹cznika VII, ilustracja 33 wytycznej 94/20/EG .
SSpelrummet för bultkopplingens manöverspak enligt bilaga VII, figur 33 i riktlinje 94/20/EG skall
garanteras.
SLO - Zagotoviti zraènost roènega vzvoda sklopk sornikov, po priklopu VII, slika 33 ,
smernice 94/20/EG.
SK - Volný priestor ruènej páky èapových spojek v zmysle Prílohy VII, obr. 33 Smernice è.
94/20/EG musí by zaruèený.
Pimli kavramalar için 94/20/EG Yönetmeliði, Ek VII, Resim 33'te belirtilen el kolu serbest
TR alaný býrakýlmalýdýr.

