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Vor wor t

Sehr geehrter Kunde, dies ist die Montageanleitung für den 
von Ihnen erworbenen Reserveradträger. Bei richtiger Monta-
ge bringt dieser Träger Ihre Reserveräder garantiert sicher bis 
ans Ende dieser Welt oder zur lokalen Eisdiele - und zurück.

Es ist sehr zu empfehlen, die Anleitung inklusive der Zusatz-
kapitel erst komplett zu lesen, denn hier stecken wichtige 
Informationen, welche u.U. helfen, Fehler zu vermeiden.

Sollten Fragen auftauchen, melden Sie sich bitte bei uns - 
BEVOR Sie die Bohrmaschine an die Karosserie setzen. Bitte 
montieren Sie außerdem testweise eines IHRER Räder an den 
Träger, bevor Sie den Träger überhaupt an das Fahrzeug mon-
tieren. Mögliche Probleme mit ausgefallenen Felgen können 
so frühzeitig erkannt und gelöst werden.

Sollten Ihnen während der Montage Verbesserungsmöglich-
keiten in den Sinn kommen, freuen wir uns über eine Nach-
richt von Ihnen.

Viel Erfolg bei der Montage!

Thomas Koch,

TK-Carparts, März 2013
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Lieferumfang



4

S chritt 	1A: 	B efest igung	Heck

Der Anfang dreht sich komplett um das obere Scharnier. 
Dieses bildet sozusagen den Hauptbezugspunkt für den ge-
samten Träger und damit auch alle nachfolgenden Arbeiten. 
Das obere Scharnier erkennt man daran, dass es keinen ein-
geschraubten Kugelkopf für den Dämpfer besitzt.

•	 Oberes	Scharnier	an	die	Karosse	ansetzen,	so	dass	
sowohl	heckseitig	als	auch	an	der	Seitenwand	die	
Innenseite	mit	der	Karosserie	bündig	ist.	Je	nach	
Abweichung	in	den	Karosseriemaßen	ist	das	nicht	
unbedingt	parallel	zur	seitlichen	Sicke	in	der	Ka-
rosserie!

•	 Jetzt	zunächst	das	heckseitige	Loch	durch	das	an-
gesetzte	Scharnier	anzeichnen.	Eine	zweite	Person	
ist	hier	durchaus	hilfreich,	damit	das	Scharnier	
nicht	verrutscht.

•	 Scharnier	wieder	abnehmen,	Loch	12mm	bohren.

•	 Das	Lüftungsgitter	der	D-Säule	entfernen	und	den	
Gegenhalter	(der	ohne	die	lange	„Fahne“)	von	
innen	sauber	gegen	das	gebohrte	Loch	drücken	und	
das	Scharnier	von	außen	ansetzen.

•	 Diese	hintere	Schraube	muss	jetzt	fest	angezogen	
werden,	damit	das	Scharnier	und	der	Gegenhal-
ter	in	ihre	endgültigen	Positionen	rutschen	-	das	
ist	wichtig	für	das	zweite	Befestigungsloch!	Beim	
Anziehen	darauf	achten,	dass	sowohl	Scharnier	als	
auch	Gegenhalter	sauber	an	beiden	Seiten	auf	dem	
Blech	aufliegen	und	nicht	verkanten	-	eine	zweite	
Person	ist	auch	hier	fast	unerlässlich!

Hinweis zum Bohren: Es empfiehlt sich generell, zuerst mit einem 
dünnen Bohrer ein Pilotloch vorzubohren - es sei denn, man hat Zugriff 
auf spezielle Blechbohrer mit eigener Zentrierung. Wer so etwas nicht 
hat, kann nach dem Pilotloch zum Beispiel mit einem im Foto gezeigten 
Stufenbohrer arbeiten - das ergibt sehr saubere Löcher in dünnem Blech. 
Langsam bohren, sonst wird‘s schnell heiß für den Lack! Wer auch keinen 
Stufenbohrer hat, sollte ihr mehreren Schritten bohren, sonst werden die 
Löcher selten rund. Bitte auch das Kapitel zum Rostschutz beachten!
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S chritt 	1B: 	B efest igung	S eite

Ist die heckseitige Schraube montiert und angezogen, er-
gibt sich die Befestigung an der Seitenwand fast von selbst.

•	 Mit	angezogener	heckseitiger	Schraube	das	seit-
liche	Loch	durch	das	montierte	Scharnier	markie-
ren.

•	 Scharnier	und	Gegenhalter	wieder	abbauen.

•	 Loch	12mm	bohren.

•	 Gegenhalter	wieder	einsetzen	und	das	Scharnier	
verschrauben.	Dabei	muss	wiederum	die	hecksei-
tige	Schraube	relativ	fest	angezogen	werden,	bevor	
die	hinteren	Löcher	passend	fluchten.
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S chritt 	2A: 	Ausrichten

Nachdem das obere Scharnier montiert wurde, kann die 
Position des unteren Scharniers ermittelt werden.

•	 Dazu	zunächst	in	das	obere	Scharnier	zwei	Unter-
legscheiben	(2mm	stark)	legen.	Mit	diesen	Schei-
ben	sitzt	die	Scharnierlasche	des	Trägers	ziemlich	
genau	in	der	Mitte	des	Scharniers.

•	 Die	untere	Verstellschraube	des	Trägers	ganz	ein-
schrauben,	so	dass	sie	nicht	mehr	klappert.	Dann	
so	weit	zurückdrehen,	dass	die	Lasche	waagerecht	
steht.

•	 Jetzt	den	Träger	in	das	obere	Scharnier	einhängen	
und	ggf.	mit	einem	Stück	Holz	auf	der	Stoßstange	
abstützen,	so	dass	die	Scharnierlasche	ungefähr	in	
ihrer	späteren	Position	steht.

•	 Wiederum	mit	zwei	der	o.g.	Unterlegscheiben	kann	
jetzt	das	untere	Scharnier	an	die	Karosse	gehalten	
werden	und	seine	Position	mittels	Malerkrepp	oder	
Stift	markiert	werden.

•	 Für	die	Montage	des	unteren	Gegenhalters	muss	
zunächst	das	Rücklicht	entfernt	werden.	Bei	TDi-
Umbauten	ergibt	sich	hier	häufig	die	Notwendig-
keit,	zusätzlich	verbaute	Luftfilter	oder	Ladeluft-
kühler	zu	demontieren	oder	beiseite	zu	schieben.
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S chritt 	2B: 	M ontage

Die eigentliche Montage erfolgt dann wie auch beim obe-
ren Scharnier: Erst heckseitig, dann an der Seitenwand. Der 
Gegenhalter kann an der langen Befestigungslasche ange-
fasst und durch die Öffnung des Rücklichtes in die D-Säule 
eingeführt werden. Am besten funktioniert es, wenn man erst 
den Gegenhalter einführt und von außen mittels Schrauben-
dreher durch das gebohrte Loch vorzentriert. Dann das Schar-
nier ansetzen und die Schraube vorsichtig in das Gewinde des 
Gegenhalters drehen.

Die lange Lasche ist nicht nur zum Einführen des Gegenhal-
ters hilfreich, sie hat auch einen tieferen Sinn: Sie verhindert 
ein Eindrücken der Seitenwand, sollte der Träger einmal aus 
Unachtsamkeit voll aufschlagen und erst durch das Scharnier 
gestoppt werden. Deshalb wird die Lasche mit dem Trapez-
blech hinter dem Rücklicht verschraubt.

•	 Zum	Auffinden	des	Schraubloches	eignen	sich	spit-
ze	Finger	und	gutes	Augenmaß,	oder	ein	aus	Draht	
gebogenes	Hilfswerkzeug,	wie	im	Bild	gezeigt.

•	 Diese	mit	zwei	Haken	versehene	„Drahtpinzette“	
wird	mit	dem	hinteren	Haken	in	das	Schraubloch	
der	Lasche	hinter	dem	Trapezblech	eingeführt.

•	 Bewegt	man	die	Pinzette	jetzt	einigermaßen	waa-
gerecht	entlang	der	Konturen	dieses	Loches,	so	
zeichnet	der	vordere	Haken	auf	unserer	Vorder-
seite	des	Bleches	die	Konturen	des	Loches	exakt	
nach.

•	 Am	besten	markiert	man	jeweils	die	Positionen	
Nord,	Süd,	Ost	und	West	des	Loches,	dann	sollte	
mit	etwas	Augenmaß	der	Rest	kein	Problem	sein.

•	 Das	Loch	bohrt	man	dann	ruhig	einen	Millimeter	
größer	und	verschraubt	die	Lasche	mit	entspre-
chender	Unterlegscheibe.	Eine	Schraube	ist	ausrei-
chend.

Die „Drahtpinzette“: Das Hilfsmittel zum Finden und Anzeichnen des 
Befestigungsloches für die Stützlasche des unteren Gegenhalters. Als 
Material eigenet sich alles vom Schweißdraht bis zum Schaschlikspieß. 
Eine Schenkellänge von 7-10cm ist ausreichend.
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S chritt 	3 : 	Haltebock

Zunächst muss der Träger montiert und waagerecht aus-
gerichtet werden. Dazu sollten in den beiden Scharnieren 
wieder die zwei o.g. Unterlegscheiben unter der Scharnierla-
sche liegen. Die Feineinstellung erreicht man durch Drehen 
der unteren Scharnierlasche. Orientieren kann man sich dabei 
gut an den waagerechten Sicken der Heckklappe.

•	 Dazu	stellt	man	sich	am	besten	einige	Meter	hinter	
den	Bus	und	vergleicht	die	Heckklappe	mit	dem	
Träger.

•	 Mit	den	beigelegten	Scheiben	kann	die	eventuell	
entstehende	Lücke	(abhängig	von	Karosserieto-
leranzen)	gefüllt	werden.	Sollte	sich	die	Lasche	
trotz	eingelegter	Scheiben	nicht	in	waagerechter	
Stellung	festziehen	lassen,	so	kann	das	Abtragen	
einiger	Zehntel	Material	vom	Trägerrohr	nötig	sein.

Mit waagerecht ausgerichtetem Träger kann nun der Halte-
bock montiert werden:

•	 Den	Bock	mit	dem	Verschluß	in	den	Träger	einra-
sten	und	mittig	ausrichten.

•	 Dann	den	Träger	samt	Bock	zum	Fahrzeug	klappen	
und	diesen	plan	aufsetzen.	Da	hier	ein	Großteil	
der	Last	abgefangen	wird,	muss	der	Träger	auf	dem	
Bock	aufsitzen.	Um	dies	sicherzustellen,	muss	der	
Bock	nach	oben	gedrückt	werden.

•	 Erst	jetzt	die	Löcher	markieren,	alles	wieder	ab-
nehmen	und	bohren.

•	 Bei	der	Montage	die	Unterlegscheiben	und	Verstär-
kungsplatte	von	innen	nicht	vergessen!

Hinweis zu den Scharnieren: 
Der obere Scharnierbolzen wird von 
oben montiert, der Untere - wie der 
Name schon sagt - von unten. Mit 
den beiliegenden dünnen und dicken 
Unterlegscheiben kann die Schar-
nierlasche am Klappern gehindert 
und in der Mitte des Scharniers fixiert 
werden.
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S chritt 	4 : 	Dämpfer

Die Montage des Dämpfers ist der vorläufige Abschluss der 
Anbauprozedur und erfordert etwas Konzentration.

•	 Zunächst	wird	der	Dämpfer	mit	seinem	festen	Auge	
am	unteren	Trägerrohr	befestigt.	Dazu	setzt	man	
die	Scheiben	und	Muttern	in	der	auf	dem	Bild	zu	
erkennenden	Reihenfolge	zusammen	und	schraubt	
das	gesamte	Gebilde	an	den	Träger.	Mit	der	ober-
sten	Mutter	kann	jetzt	leicht	gegen	das	Gewinde	im	
Träger	gekontert	werden,	so	dass	sich	eine	kipp-
stabile	Verbindung	ergibt.

•	 Da	der	Dämpfer	von	Hand	fast	nicht	zu	bewegen	
ist,	verwendet	man	zum	Einhängen	des	hinteren	
Dämpferauges	möglichst	ein	Hilfsmittel.	Anbieten	
tut	sich	hier	ein	handelsüblicher	Ratschenspann-
gurt.

•	 Der	Gurt	wird	zu	einer	Schlaufe	und	auf	der	einen	
Seite	um	das	senkrechte	Trägerrohr	sowie	auf	der	
anderen	Seite	sorgsam	um	das	freie	Dämpferauge	
gelegt.	Eine	dritte	Hand	ist	hier	sinnvoll.

•	 Während	man	mit	der	einen	Hand	den	Sitz	des	
Gurtes	um	das	freie	Dämpferauge	sicherstellt,	kann	
die	andere	Hand	die	Ratsche	bedienen	und	den	
Gurt	so	langsam	enger	stellen.	Der	Dämpfer	wird	
zusammengedrückt.

•	 Dabei	unbedingt	darauf	achten,	dass	der	Dämpfer	
waagerecht	bleibt	und	der	Gurt	nicht	abrutscht.	
Wer	sich	seiner	Sache	nicht	sicher	ist,	sollte	den	
Träger	möglichst	weit	aufklappen,	so	dass	ein	he-
rausgerutschter	Dämpfer	keine	Schäden	am	Fahr-
zeug	anrichten	kann.	Ist	das	Auge	direkt	unter	dem	
Kugelkopf	des	Scharniers	angekommen,	kann	es	
einfach	eingeklickt	werden.
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Zusatz: 	Oberer 	G egenhalter

Wenn das Fahrzeug sehr harten Einsatzbedingungen 
ausgesetzt ist, kann eine zusätzliche Verstärkung durch das 
Verschweißen des oberen Gegenhalters mit dem Träger der 
D-Säule erreicht werden.

Normalerweise schlägt ein sich öffnender Träger zuerst an das 
untere Scharnier, bei eingen Fahrzeugen kann das allerdings 
auch anders herum passieren. In diesem Fall ist die o.g. Maß-
nahme auf jeden Fall ratsam, da sie ein Zerstören der Seiten-
wand verhindert.

Diese Maßnahme kann auf jeden Fall als optional betrachtet 
werden. Wer die Möglichkeit hat, sollte sich dieser nicht ganz 
einfach zugänglichen Stelle mit ein paar Schweißpunkten 
annehmen.
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Zusatz: 	Verstärkung	Heck blech

Soll der Träger an einem Expeditionsfahrzeug über die 
Pisten dieser Welt gefahren werden, mit zusätzlichen Lasten 
versehen und als Leiter zum Hochdach verwendet werden, 
ist die zusätzliche Verstärkung des Heckbleches auf jeden Fall 
anzuraten.

Grundsätzlichen hält und funktioniert der Träger auch ohne 
diese Verstärkung, aber schon durch Montageunterschied, 
Karosserieunterschiede und natürlich die Verwendung des 
Trägers treten unterschiedliche, für uns als Hersteller nicht 
vorauskalkulierbare Belastungen des Heckbleches auf.

Da verschiedene Karosserien (Benzin/Diesel) sowie Motor-
raumeinbauten die Situation sehr unübersichtlich machen, 
sehen wir uns nicht in der Lage, hier eine Standardlösung 
anzubieten.

Generell gilt: Zusätzlich zur ohnehin verbauten quadratischen 
Rückenplatte des unteren Haltebocks ist eine Einleitung der 
Kräfte auf die beiden Querträger ober- und unterhalb des 
Heckbleches sehr ratsam. Dazu können Profile verwendet 
werden, welche zunächst  mit dem Haltebock verschraubt 
und dann mit den beiden o.g. Trägern verschweißt werden. 
Da auch Profile schon bei standardmäßigen Motorhaltern viel 
Anpassungsarbeit erfordern, liefern wir standardmäßig pas-
sende Flacheisen aus, welche je nach lokaler Einbausituation 
bearbeitet werden müssen. Im abgebildeten Beispiel wurde 
verzinktes U-Profil 45x20x3mm verwendet.

Diese Arbeit erfordert einiges an Aufwand, speziell wenn 
der Motorraum durch Ansauganlagen oder Ähnliches stark 
verbaut wurde. Trotzdem möchten wir zu dieser Maßnahme 
dringend raten - danach ist der Träger garantiert für jeden 
Einsatzzweck bereit!
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Zusatz: 	Verbesser te 	Auflage

Um eine absolut vollflächige Verbindung mit der Karosserie 
zu gewährleisten, empfiehlt es sich, sowohl die Scharniere 
als auch den unteren Bock vollflächig mit einem geeigneten 
Polyurethan-Klebe-/dichtmittel anzusetzen. Empfohlen sei an 
dieser Stelle die UV-beständige Dichtmasse der Firma Sika, 
„Sikaflex-521 UV“. Gleichzeitig wird wirksam das Eindringen 
von Feuchtigkeit und damit Rost an der Karosserie verhindert.

•	 Nach	diesem	Schritt	ist	eine	Demontage	nur	noch	
sehr	schwer	machbar	-	deshalb	vielleicht	ein	paar	
Wochen	probefahren	um	alle	Eventualitäten	auszu-
schließen.	Ist	die	Position	aller	Bauteile	garantiert	
endgültig,	empfiehlt	sich	dieser	Schritt	auf	jeden	
Fall.

•	 Sowohl	die	Karosserie	als	auch	das	Bauteil	sollten	
genau	an	der	Kante	gut	abgeklebt	werden.	Das	
geht	mit	Malerkrepp	oder	auch	speziellem	Abkle-
beband	aus	dem	Lackierbedarf.

•	 Dann	das	Bauteil	(in	den	Bildern	das	obere	Schar-
nier)	satt	und	vollflächig	bestreichen	und	anset-
zen.	Beim	Festziehen	der	Schrauben	wird	über-
schüssige	Klebemasse	zur	Seite	herausgedrückt.	
Dadurch	ist	garantiert,	dass	keine	Lücken	bleiben.	
Auch	den	Schraubenkopf	an	der	Seitenwand	kann	
man	5mm	vor	dem	Ende	noch	mit	Dichtmasse	ver-
sehen	und	diese	erst	dann	endgültig	anziehen.

•	 Dann	mit	dem	Finger	die	herausgequollene	Dicht-
masse	ringsherum	fest	in	die	Sicke	streichen	und	
überschüssige	Masse	entfernen.

•	 Nach	dem	Abziehen	des	Klebebandes	werden	die	
Reste	mit	einem	Tuch	(und	u.U.	entsprechendem	
Reiniger)	entfernt.	In	der	Regel	reicht	kräftiges	
Reiben.

Hinweis:  Es gibt diverse Hersteller 
von Klebe- und Dichtmassen auf Po-
lyurethan-Basis auf dem Markt. Diese 
bieten meist auch entsprechende Rei-
niger und Produkte zum Glätten von 
Nähten an. Alternative Mittel sollten 
vorher speziell auf ihre Lackverträg-
lichkeit getestet werden.
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Zusatz: 	Rostschutz

Bohrlöcher haben blanke Kanten und sind damit anfällig 
für Rost. Wichtigste Pflichtmaßnahme ist deshalb das Lackie-
ren der Bohrlöcher, bevor die Scharniere und der Haltebock 
auf Dauer minimiert werden.

Am einfachsten geht dies übrigens mit einem Wattetupfer aus 
der Kosmetikabteilung. Farbe aus Sprühdosen gibt man dazu 
einfach auf ein Stück Folie, in eine Filmdose oder einen Ge-
tränkeflaschendeckel und tunkt das Wattestäbchen dann dort 
ein. Für maximalen Rostchutz sollte ein passender Lackauf-
bau gewählt werden. Welcher das ist, entscheidet wohl jeder 
nach seinem persönlichen Geschmack. Die einen schwören 
auf Rostschutzgrundierung und Decklack, die anderen auf 
Zinkfarbe....

Wassereinbruch von außen kann mit der vorgestellten Me-
thode durch passende Klebe-/Dichtmasse wirksam verhindert 
werden. Bekanntermaßen sind die D-Säulen des VW T3 aber 
traditionell feuchte Orte, weshalb hier auch von innen ein 
passender Schutz angebracht werden sollte.

Vor der endgülltigen Montage sollten die Gegenhalter mit 
Hohlraumwachs beschichtet werden. Ebenso die Stellen, an 
denen die Gegenhalter dann in der D-Säule zu liegen kom-
men. Beim unteren Halter ist das nicht ganz einfach - hier hilft 
vielleicht einfach eine besonders dicke Schicht direkt auf dem 
Gegenhalter. Nach der Montage können sowohl die nähere 
Umgebung als auch der Gegenhalter selbst noch einmal 
beschichtet werden. Sinnvoll erscheint bei dieser äußeren 
Anwendung wie bei allen Hohlräumen erst die Anwendung 
eines sehr dünnen Produktes, dann, nach etwas Eindringzeit 
eine abschließende Schicht mit dickerem, dauerhaft halt-
barem Wachs.

Passende Produkte gibt es hunderte, da helfen der persön-
liche Geschmack und eigene Erfahrungswerte am Besten.
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Zusatz: 	Leichtmetal lräder

Die meisten für den T3 erhältlichen Stahlfelgen sollten 
unter Verwendung der mitgelieferten Hülsen problemlos 
montiert werden können.

Leichtmetallräder sind dagegen stark unterschiedlich ausge-
formt, sodass eine Standardlösung schwerlich anzubieten ist.

Generell kann auch hier - wie schon bei Stahlfelgen - mit 
Abstandshülsen gearbeitet werden. Sollten diese aufgrund 
der Einpresstiefe nicht ausreichen, kann beispielsweise mit 
je einer selbstsichernden Mutter nach der Hülse noch eine 
Anpassung vorgenommen werden. 

In sehr speziellen Fällen kann die Anfertigung anderer Hülsen 
oder gar eine Verlängerung der Befestigungsbolzen mit spe-
ziellen Verbindungsmuttern nötig werden. Sprechen Sie uns 
an, wir finden sicher eine Lösung. 
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Zusatz: 	Ladungssicherung

Zur Sicherung des Rades am Träger, können handelsübliche 
Vorhängeschlösser verwendet werden, welche am Ende des 
Zentrierrohres eingehangen werden und so ein Herunterneh-
men verhindern.

Theoretisch wäre jetzt noch der Träger selbst am Fahrzeug 
entwendbar, weshalb hier weitere Sicherungsmaßnahmen 
denkbar wären: Bei der Verwendung der mitgelieferten 
Hutmuttern kann ein 3mm Loch durch die Mutter und den 
Scharnierbolzen mit einer bündig eingetriebenen Spann-
hülse einen Diebstahl deutlich erschweren. Für wirklich sehr 
gefährdete Träger müßte man zu drastischeren Maßnahmen 
greifen, wie beispielsweise das Verschweißen der Muttern auf 
den Scharnierbolzen o.ä.

Wie weit man hier gehen möchte, sollte jeder speziell für sei-
nen Einsatzzweck entscheiden. Ist der Träger einmal sauber 
und ordentlich endgültig montiert, spricht eigentlich auch 
nichts gegen eine dauerhafte Diebstahlsicherung mit dem 
Schweißgerät.
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