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1. Vorbereitung des Fahrzeuges: 
Batterie Minuspol abklemmen.  

Preparing the vehicle: 
Remove negative cable from battery pole.  

 

 

 
 
 

Folgende Teile demontieren: 
Griffe vom Kotflügel abschrauben. Vorne Leuchten 
mit Halterung abschrauben, Kabel abstecken 
(Rundstecker). Kennzeichenhalterung abschrauben.  
Stützen unterhalb des Kotflügels entfernen.  
Sitz und Motorhaube demontieren. 

Dismount the following parts: 
Remove the grips from the mudguards. In front 
dismount the flashers with the brackets, disconnect 
the cables. Dismount the sign plate.  
Remove the supports under the mudguards.  
Dismount the seat and the engine bonnet. .  
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Stützen vorne montieren: 
Vorne in die Plattform links und rechts jeweils ein 
Loch bohren ∅ 30mm. Maße siehe Bild. 
Gummitülle eindrücken. 

Mont the stanchion in front: 
Drill a hole with ∅30mm in front of the platform 
left and right. Look at picture. Put in a grommet. 

 

10 

 
 

Stützen - Unterteile mit Fahrzeug verschrauben, 
Distanzplatten zwischen Stützen und Fahrzeug 
beilegen. Die aufgeschweißten Hülsen von unten 
in die Gummitüllen einstecken.  
Achtung! Wenn ein Frontlader montiert ist 
werden die Distanzplatten nicht benötigt, die 
Stützen gemeinsam mit der Frontladerkonsole am 
Fahrzeug anschrauben.  

Bolt the stanchion bottom parts with the vehicle 
frame, attach the distance plates between 
stanchions and vehicle frame. Plug the welded 
sleeves in the grommet from below.  
Caution! If a front loader is installed the distance 
plates are not needed, bolt the stanchions together 
with the console of the front loader at the vehicle 
frame.  

 

 
 

 
 

 
 

122mm 

38mm 
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Stützen oben mit Fahrzeug verschrauben r 
(M8x20, Scheiben und Muttern).  

Bolt the stanchions on top at the vehicle frame r 
(bolt M8x20, washers and nuts)  

 

Stütze links mit Frontladerkonsole Stütze links ohne Frontladerkonsole 

  
 

Stützen – Oberteile mit dem Armaturenbrett- träger 
verschrauben.  

Bolt the stanchion top part with the instrument 
board bracket.  

 

 

 
 

r 
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Aufnahmen hinten anstelle der vorher abmontierten 
original Stützen am Fahrzeug anschrauben 
(original Schrauben verwenden).  

Bolt the brackets rear at the vehicle in place of the 
original supports you have removed before (use 
original screws).  
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Kotflügelverbreiterungen auf original Kotflügel 
positionieren. An der Stelle wo die Griffe montiert 
waren Verbreiterung mitschrauben. Unten, bei 
Bodenblech Schraube herausdrehen und 
Kotflügelverbreiterung mitschrauben S.  

Position the mudguard broadening at the 
mudguards. Bolt them at the place where the grips 
were installed. Below, loose the bolts of the floor 
plates. Bolt the broadening together with the floor 
plates S.  

 

  
 

Hinten Gummipuffer T locker anschrauben 
(Scheibe, Federring und Mutter M6).  

At the rear side bolt rubber puffer T loosely (use 
washers, lock washers and nuts M6).  

 
 
 

 

 
 

Leuchten mit Schraube 
M6x16 anschrauben 
Fasten rear lamps with 
bolts M6x16. 

T 

T 

S S 
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Getriebeabdeckung demontieren. Gummimatten 
laut Bild einkleben.  

Dismount the gear covering. Glue in rubber mats 
according the picture.  

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Planenabdeckung unter Sitz montieren: 
Querstrebe U abschrauben. Plane einlegen und 
einrichten. Seitlich Plane mittels Klettverschluss an 
den Kotflügeln fixieren, den hinteren Teil erst nach 
Montage der Kabine fixieren. Querstrebe wieder 
anschrauben.  

Mount tarpaulin covering under seat: 
Unscrew cross strut U. Insert tarpaulin and adjust it 
by means of the holes. Lateral fix it with Velcro 
fastener at the mudguards, fix the rear part after 
cab mounting. Bolt cross strut again.  

 

 

 

 
 

U 
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Armaturenbrett demontieren. Armaturenbrett- 
Verkleidung demontieren. Gummimatten laut Bild 
einkleben.  

Striping down the dashboard. Glue rubber mats on 
the inner side of the dashboard cladding 
according the picture.  

 

 

  
 

Schaumstoff V laut Bild einkleben. 
Glue in foam material V according the 
picture.  

 

  
 

 

Noppenschaumstoff laut Bild auf 
Gummimatte kleben.  
Glue nipple foam pad on the rubber 
mat according the picture.  

 
 

 
 

V 
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Noppenschaumstoff laut Bild links und rechts der Lenksäule 
auf Tank kleben. Zuerst Teil anlegen danach Folie abziehen.  
Armaturenbrett wieder zusammenbauen, die original 
Schraube W am Armaturenbrett oben durch 
Sechskantschraube M8x16 ersetzen.  
 
Glue nipple foam pad on the tank left and right of steering 
column. At first position foam pad than take foil away.  
Reassemble dashboard. Replace the original screw W by a 
hexagonal bolt M8x16.  

 
 

  
 

Noppenschaumstoff über Tank vorne laut Bild 
einlegen.  

Insert nipple foam pad over the tank.  

 

 

 

 
 

W 
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Pedalabdichtungen montieren.  
Mount the sealings of the pedals.  

 
 

 
 

 
Dichtung auf Rahmen Unterseite aufkleben.  
Dichtung auf Frontblech aufstecken.  

Glue gasket on the cab frame bottom side.  
Attach gasket on the front plate.  

 

 

 
 

                   Dichtung 20x30mm 
                      

 

 

 Außenseite/outside 
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Kabine auf das Fahrzeug heben.  
Kabine mittig einrichten. Auf richtigen Sitz des 
Dichtgummis achten.  

Lift the cab on the vehicle.  
Adjust the cab centrically. Take care that the 
sealing’s sits well.  

 
 

 
 

Kabine mit den Gummilagern verschrauben, 
Scheiben bei Gummilagern laut Bild beilegen.  

Bolt the cab with the rubber bearings, attach 
washers according the picture.  
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Original Steckdose am Heckblech montieren: 
Kabel laut Bild verlegen und anschließen.  
Das 2 polige Kabel mit dem Kabel der 
Kennzeichen Beleuchtung zusammenstecken, 
Stecker aufklemmen.  
Die Gummipuffer x mit Heckblech verschrauben  
(Scheiben Federringe und Muttern M6 verwenden).  
Alle Schrauben festziehen.  
 
Die schwarze Plane am Heckblech der Kabine, 
sowie links und rechts an den Kotflügeln mit 
Klettverschluss fixieren.  

Mount the socket outlet on the rear plate: 
Route the cable according the picture and connect 
it.  
Connect the 2 pole cable with the licence plate 
lighting, press on a connector.  
Bolt the rubber puffer x with the rear plate (use 
washers, lock washers and nuts M6) 
Fasten all screws.  
 
Fix the black tarpaulin at the rear plate and at the 
mudguards left and right with Velcro fastener.  

 

  
 
 
 

Noppenschaumstoff auf Plane und seitlich auf 
Kotflügel positionieren. Den oberen Teil der Folie 
abziehen und ankleben. .  

Position nipple foam pad on the black tarpaulin 
rear and lateral on the mudguards. Take the foil of 
the top part away and glue on.  

 

 
 
 

 
 

x 
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Noppenschaumstoff auf Heckblech positionieren 
und ankleben. Folie am Rand nicht abziehen.  

Position nipple foam pad on the rear plate and 
glue on. At the rim don’t take the foil away.  
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Gummimatten (3 teilig) auf Plattform positionieren, 
Folie abziehen und ankleben. .  

Position the rubber mats (3 parts) on the platform, 
take the foil away and glue on.  

 

 

 
 

 

 

 

Bodenmatten montieren.  Install the floor mats.  
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Klemmwinkel für Bodenmatten am Frontblech 
gemeinsam mit dem Glasbefestigungswinkel 
anschrauben.  
Bodenmatten einlegen vorne unter Klemmwinkel 
einstecken.  

Bolt the clamp plate for floor mats on the front plate 
innerside together with the glass fixing part.  
 
Insert floor mats, put the front edges under the 
clamp plate.  
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Verkabelung anschließen: Connect wiring:  
 

Das Zuleitungskabel vom linken Steher in den 
Motorraum verlegen.  

Lay feed cable from the left strut into engine 
compartment.  

 

Zuleitungskabel am Sicherungskasten laut Bild 
anstecken.  
Gelbe Fixierung eindrücken, Deckel montieren. 
Sicherungskasten auf Halterung aufstecken.  
Rotes Kabel am Starter +, braunes Kabel an der 
Befestigungsschraube des Starters – mitschrauben. 
Kabel mittels Kabelbänder fixieren.  
Sicherungskasten im Bereich des Starters fixieren.  

Connect the power supply cable at the fuse box 
according the picture.  
Press in the yellow secondary lock, mount the cab. 
Attach the fuse box at the holder.  
Bolt the red cable at the starter +, and the brown 
cable - at the fixing screw of the starter.  
Fix the cables with cable tapes.  
Fix the fuse box in area of the starter.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Masse 
ground 

Sicherungskasten 
Fuse box 
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Das rot/schwarze Kabel (Steuerstrom für Relais) auf 
der rechten Fahrzeugseite zum original 
Sicherungskasten verlegen. Beim rot/gelben Kabel 
„15“ (Strom bei eingeschalteter Zündung) 
mitklemmen. 
Original Blinkleuchten vorne auf Kabine schrauben, 
mit dem 3 poligen Kabel in der Leuchte 
zusammenstecken. Dieses Kabel in den Motorraum 
verlegen und mit original Blinkerkabel 
zusammenstecken.  

Lay red/black cable (control current for relay) at 
the right vehicle side to the original fuse box. 
Connect it at the cable red/yellow „ 15” (current 
on ignition). 
 
Mount the original flashers on the cab in front; 
connect them with the 3 pole cables in the lamps.  
Lead the 3 pole cable into engine compartment 
and connect them with the original flasher cable.  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heizung anschließen:  
Kühlwasser ablassen.  

Connecting the heater:  
Drain off coolant.  
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Verschlusskappe y bei Ablasshahn auf der linken 
Fahrzeugseite entfernen. 
Den linken Heizungsschläuche in den Motorraum 
verlegen und hier anschließen.  

Remove the cap y from the drain cock on the left 
vehicle side. 
Lead heater left heater tube into engine 
compartment and connect there.  

 

 
 

 

 
 

Am Thermostatgehäuse Verschluss-Schraube 
entfernen. Doppelnippel einschrauben. Knie mit 
Doppelnippel verschrauben. Anschluss-Stutzen 
einschrauben.  
Rechten Heizungsschlauch in den Motorraum 
verlegen, im Bereich des Auspuffes 
Hitzeschutzschlauch aufstecken. Heizungsschlauch 
anschließend und mit Schlauchschellen fixieren.  

Remove the locking screw of the thermostat 
housing. Insert the double nibble. Insert the elbow 
at the double nibble. Insert the connecting piece in 
the elbow.  
Lead the right heater tube into engine 
compartment; attach heat protection hose on the 
heater tube in area of the exhaust. Connect heater 
tube and fix it with tube clips.  

 

 
 

 
 

Wenn kein Gewinde im Thermostatgehäuse 
vorhanden, Gewinde R 3/8 schneiden. 

If there is no thread at the thermostat 
housing existing, cut thread R 3/8.  
 

 

Achtung! Schläuche an nicht beweglichen Teilen 
mittels Kabelbänder befestigen. Nicht in die Nähe 
des Auspuffes verlegen. 

Warning! Attach hoses with cable tapes to non 
moving parts. Do not lay hoses near exhaust. 
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Kühlwasser auffüllen und Motor starten. 
Absperrhahn öffnen und Motor laufen lassen 
(Halbgas) bis warme Luft aus der Heizung strömt. 
Heizung auf Dichtheit prüfen. Kühlwasser 
kontrollieren wenn nötig nachfüllen. 

Refill cooling water and start engine. 
Open shut-off cock and let engine run (half throttle) 
until warm air flows out of the heater. 
Check heating after tightness.  
Check cooling water and refill if necessary. 

 

Wartungshinweis! 
Die Heizeinrichtung einschließlich Schläuche und 
Verbindungen ist mindestens einmal jährlich auf 
Dichtheit zu prüfen. 

Service notes! 
You have to check the heating equipment including 
tubes and connections, at least once a year after 
tightness. 

 

Der Ansaugfilter soll mindestens halbjährlich 
gereinigt werden. Bei staubigen 
Arbeitsverhältnissen öfter. 

The intake filter should be cleaned at least half- 
yearly. If dusty working conditions, more often. 

 

Gebläse, Wärmetauscher und Luftführung 
kontrollieren, bei Verschmutzung reinigen.  

Check the blower, heat exchanger and air flow 
and clean them if necessary.  

 
 
 

ACHTUNG!!  Alle Verschraubungen in regelmäßigen 
Abständen auf festen Sitz prüfen.  

ACHTUNG!! Check al l bolted connect ions for 
t ightness in regular in tervals  

 

Achtung!!  
Die durch Polsterungsteile abgedeckten Aufkleber 
für Bedienungs- und Sicherheitshinweise 
müssen ersetzt werden. Neue Aufkleber an gut 
sichtbarer Stelle aufkleben, um die richtige Bedienung 
und Einhaltung der Sicherheitshinweise zu 
gewährleisten. 

Attention!! 
The stickers for operating - and safety 
instructions, which are covered from padding, must 
be replaced.  
Glue the new stickers on good visible places on the 
padding to ensure the observance of the safety 
instructions.  

 
 

Achtung!!  
Der Kabinenrahmen wurde einer statischen Prüfung 
unterzogen. Aus Sicherheitsgründen dürfen am 
Kabinenrahmen keine Veränderungen vorgenommen 
werden.  
Es darf am Rahmen weder geschweißt, geschnitten 
oder gebohrt werden, ausgenommen Bohrungen die 
laut Montageanleitung erforderlich sind. 
Bei Beschädigung des Rahmens muss dieser 
ausgetauscht werden. 
Bei unsachgemäßen Arbeiten oder 
Veränderungen an der Kabine erlischt der 
Garantieanspruch. 
Ohne genehmigten Beifahrersitz dürfen 
keine weiteren Personen befördert werden. 

Attention!!  
The frame was subject to a static test. 
In order to the safety capitals, don’t change the frame. 
I t  is not al lowed to weld, to cut or to dr i l l the 
frame, only holes which ordered by the 
mounting ins truct ions.  
 
If the frame is damaged, exchange it. 
 
If you work or change something on the 
frame the guarantee will expire! 
 
Don’t transport a second person, if there is 
no approved co-driver seat. 

 


