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Vorwort
Zur sicheren Montage der festen Trittstufe sind Kenntnisse notwendig, die durch die 
vorliegende oRiGiNAL MoNTAGEANLEiTUNG vermittelt werden. Die informationen 
werden kurz, präzise und übersichtlich vermittelt. Die seiten sind durchgehend nummeriert. 

Die Montage der festen Trittstufe darf nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
Beachten sie bei der Montage die aufgelisteten Montageschritte in der vorgegebenen Reihenfolge.

sicherheitshinweise und wichtige Erklärungen sind  wie folgt gekennzeichnet.

a GEFAHR! 
Kennzeichnet eine außergewöhnlich große Gefahrensituation. Bei Nichtbeachtung können  
schwere Verletzungen oder sogar Tod die Folge sein. 

a WARNUNG! 
Kennzeichnet eine außergewöhnlich große Gefahrensituation. Bei Nichtbeachtung können schwere 
oder tödliche Verletzungen die Folge sein. 

a VORSICHT! 
Kennzeichnet eine Gefahrensituation. Bei Nichtbeachtung können leichte oder mittlere Verletzungen 
die Folge sein.

a HINWEIS! 
Kennzeichnet sachgefahren. Bei Nichtbeachtung können sachschäden die Folge sein. 

Änderungen vorbehalten. Nachdruck, Übersetzung und Vervielfältigung, auch auszugsweise ist  
ohne die schriftliche Genehmigung der AMF-Bruns GmbH & Co. KG, Apen nicht gestattet.

Important information

For the fixed step’s safe fitting, working knowledge is needed which is put across in this fitting instruc-
tion. The information is short, precise and clearly laid out, pages are numbered sequentially.

The fixed step’s fitting must only be performed by specially trained staff. whilst fitting the step, please 
make sure to follow the correct order of the individual procedure steps.

safety instructions and important explanatory notes are marked as follows:

a DANGER! 
indicates an extraordinarily hazardous situation. Non-observance may result in severe injuries or even 
death.

a WARNING!  
indicates an extraordinarily hazardous situation. Non-observance may result in servere or even lethal 
injuries.

a CAUTION! 
indicates an hazardous situation. Non-observance may result in minor or moderate injuries.

a ImpORTANT INFORmATION!
indicates risk of property damage. Non-observance may result in property damage.

subject to modifications. Full or partial reproduction (reprint, translation or copying) is subject to prior 
written approval by AMF-Bruns GmbH & Co. KG, Apen.
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Bezeichnung / Designation Artikel-Nr./Item No. Abmaße / Demensions menge / Quantity

scheibe / washer 10000140 d=11 2

scheibe / washer 10001012 d=6,4 2

Federring / 
spring washer

10001214 d8 2

sechskantschraube / 
Hexagon screw

10002080 M6x25 2

sechskantmutter / 
Hexagon nut

10002170 M10 2

sicherungsmutter / 
Lock nut

10002197 M6 2

sicherungsmutter / 
Lock nut

10002203 M8 4

scheibe / washer 10008815 d=9 6

Nord- Lock Keilsicher-
ungsscheibe

10013665 Ø16,6 / Ø10,7... 2,5 2

sechskantschraube / 
Hexagon screw

200038088 M8x35 2

scheibe / washer 200039431 d=6,4 2

senkschraube / 
Countrersunk screw

200039541 M8x25 4

Trittstufe kpl. / 
step complete

200149428 1

Gegenhalter i / 
Mounting plate i

200149631 Bl.8... 20x50 2

Anschraubkonsole ii / 
Bracket ii

200167057 1

Anschraubkonsole i / 
Bracket i

200167061 1

Gegenhalter ii / 
Mounting plate ii

200172007 2

Angelieferte Trittstufe / Delivered step
Artikel-Nr. / item No. 200167056
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Anschraubkonsolen an den Gegenhaltern ii mit 
Nord- Lock Keilsicherungsscheiben und sechs-
kantmuttern befestigen. Diese handfest anziehen.

_________________________________________________
Connect mounting brackets to the mounting plates 
ii loosely using Nord- Lock washer and hexagon 
nut M10.

Gegenhalter ii in den jeweiligen Fahrzeugholm 
bringen.

_________________________________________________
slide mounting plates ii into sill.

Gummiabdeckungen aus dem Holm entfernen.

_________________________________________________
Remove grommets.

Unterbodenverkleidung demontieren.

_________________________________________________
Dismantle trim panels.

schrauben der Unterbodenverkleidung im Bereich 
der zu montierenden Trittstufe lösen.

_________________________________________________
Disconnect screws of the trim panels in the area of 
the step.

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0
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Anschraubkonsolen mit M8x35 sechskantschrau-
ben, Federringen d8 und scheiben d=9 handfest 
an den Gegenhaltern anziehen. 

_________________________________________________
Connect mounting bracket loosely to mounting 
plate i using hexagon screw M8x35, spring washer 
d8 and washer d=9.

Gegenhalter i in den jeweiligen Fahrzeugholm füh-
ren und mit dem Gewinde genau über die Bohrung 
bringen. 

_________________________________________________
slide mounting plate i into chassis and position 
thread above bore hole.

Trittstufe kpl. auf die Anschraubkonsolen auflegen 
und ausrichten. 

_________________________________________________
Position step on brackets and align to the chassis.

Die Anschraubkonsolen werden mit sechs-
kantschrauben M6x25, scheiben d=6,4 und siche-
rungsmuttern M6 befestigt und handfest angezo-
gen. 

_________________________________________________
Connect bracket loosely using hexagon screws 
M6x25, washers d=6,4 and lock nuts M6.

Befestigungslöcher durch den Fahrzeugschweller 
für die Anschraubkonsolen bohren. 

_________________________________________________
Drill holes into the sill to connect mounting bracket.

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0
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Unterbodenabdeckung unter das Fahrzeug brin-
gen und montieren. 

_________________________________________________
Mount trim panels to vehicle.

Unterbodenabdeckung für die wiedermontage im 
Bereich der Anschraubkonsolen ausschneiden.

_________________________________________________
Cut trim panel to suit the step before refitting. 

sämtliche schraubenverbindungen mit einem Drehmo-

ment laut Tabelle anziehen.

a HINWEIS: Drehmoment beachten! 
_________________________________________________
Tighten all bolt connections with the torque as per table.

a ImpORTANT INFORmATION! Attend torque!

Schraubengröße / 

Screw size

Drehmoment / 

Torque

M6 10 Nm

M8 25 Nm

M10 50 Nm

oberkante der Trittstufe zur Karosserie ausrichten.

_________________________________________________
 Align the upper edge of the step to the chassis.

Trittstufe kpl. an den Anschraubkonsolen mit senk-
schrauben M8x25, scheiben d=8,4 und siche-
rungsmuttern M8 befestigen.
a HINWEIS: Ein Anziehdrehmoment von 25 Nm 
beachten.
_________________________________________________
Mount step to the mounting brackets using coun-
tersunk screws M8x25, washers d=8,4 and lock 
nuts M8.
a ImpORTANT INFORmATION! Please note: 
torque = 25 Nm.

15.0

14.0

13.0

12.0

11.0
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a HINWEIS: Alle schraubenverbindungen ab-
schließend prüfen!

_________________________________________________
a ImpORTANT INFORmATION! Finally check 
all bolts!

Ansicht von unten: Montierte Unterbodenabde-
ckung.

_________________________________________________
View from below: Fitted Trim panels.

20.0

19.0

18.0

17.0

16.0



AMF-Bruns GmbH & Co. KG  i  Hauptstraße 101  i  26689 Apen
Telefon +49 (0) 44 89 / 72 72 -22  i  Fax +49 (0) 44 89 / 62 45

hubmatik@amf-bruns.de

www.amf-bruns.de


