BON'Z BEADLOCK ALUMINIUmRAD
MONTAGEANLEITUNG
Vielen Dank dass du dich für unser BAWARRION® Produkt entschieden hast. Bitte lies die Einbauanleitung komplett
durch und beginn danach erst mit der Installation .

Lieferumfang:
1x
1x
1x
24
24

Beadlockrad
Beadlockring
Nabenkappe
+ 1x Schraube M8x30mm
+ 1x Scheibe

Wichtig:
Überprüfe deine neuen Räder vor der Reifenmontage gründlich und setze dich bei eventuellen
Transportschäden oder Fehlern mit Deinem Händler in Verbindung. Spätere Reklamationen können
nicht berücksichtigt werden.
Bei Reifenwulstdicke von mehr als 21 mm ist der BAWARRION® Ringspacer
(separat bestellbar) zu verwenden.

Allgemeine Hinweise:
1. Reifenmontage:
Wir empfehlen die Räder von einem Fachbetrieb monti eren zu lassen.
2. RDKS Sensoren:
Bawarrion® Leichtmetallräder sind kompati bel mit den werksseiti g installierten und den gängigsten Aft er Market RDKS
Sensoren (Reifendruckkontrollsystem). Ist dein Jeep nicht mit RDKS Sensoren ausgerüstet, verwende
Gummiventi le mit kurzem Schaft . (TR413 / TR415)
3. Auswuchtgewichte:
Es sind nur Klebegewichte an der Radinnenseite zulässig!
4. Pﬂege /Wartung:
Um die Langlebigkeit deiner Räder zu gewährleisten und sie vor Verschleiß, Korrosion und Schmutz zu schützen,
solltest du die Räder regelmäßig reinigen. Wenn du in Bereichen unterwegs bist, in denen Salz und/oder Chemikalien
auf den Straßen verwendet werden, ist es sehr wichtig die Räder jede Woche zu reinigen. Verwende dazu eine milde
Seife, sowie eine weiche Bürste. Vermeide scharfe Reinigungsmittel mit Schleifmitteln oder
aggressive Felgenreiniger auf Säurebasis. Nach der Reinigung solltest du zum Schutz der Oberfläche die Räder mit
einem hochwertigen Wachs wie „Carnuba“ oder spezielles Radwachs versiegeln.
Wir empfehlen die Auflagefläche zwischen Felgenschüssel und Beadlockring mit einem geeigneten Schutzwachs zu
versiegeln um Korrosion vorzubeugen.
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Bitte VOR Arbeitsbeginn diese Anleitung sorgfältig lesen !
Für Schäden durch Montagefehler kann keine Haftung übernommen werden.
1.

Packe das Rad und den Beadlockring  aus und prüfe den Inhalt auf Beschädigungen und Vollständigkeit.

2.

Überprüfe den Sitz und die Freigängigkeit des Rades am Fahrzeug / Bremse.

3.

Spanne das Rad nun auf das Montiergerät. Achte auf einen sicheren Sitz des Rades und verwende sog.
Schonbacken aus Kunststoff um die Oberfläche der Felge nicht zu beschädigen. Stelle sicher dass du
ausreichend Platz zum Arbeiten hast.

4.

Du solltest die Schraubenlöcher zuvor mit Druckluft ausblasen, um eventuelle Fertigungsrückstände zu entfernen.

5.

Montiere nun das Ventil bzw. den RDKS Sensor gemäß Herstellervorgaben.
Achte speziell auf die zulässigen Drehmomente!

6.

Benetzte nun die innere und äußere Wulst des Reifens sowie den Felgenrand mit Reifenmontagepaste.

7.

Lege den Reifen auf das Rad und hebe den Reifen einseitig an, drehe ihn mit etwas Druck nach unten bis der
Reifen auf das Rad rutscht. Je nach Reifenhersteller kann dazu ein unterschiedlicher Kraftaufwand nötig werden.
Achte dabei sorgfältig darauf dass der ggf. vorhandene RDKS Sensor nicht beschädigt wird.

8.

Nun kannst du mit etwas Druck und leichtem Drehen den Reifen in die äußere Führung des Rades drücken.
Verwende keine scharfkantigen Gegenstände oder Werkzeuge um den Dichtwulst über die Führung zu hebeln.
Der Reifen sowie das Rad kann dabei Schaden nehmen. Achte darauf dass keine Montagepaste unbeabsichtigt
in die Bohrungen der Schrauben gelangt. Falls doch, die Bohrungen nach diesem Schritt reinigen.

9.

Wenn die Dichtfläche des Reifen nun sauber auf dem Rad bzw. in der Führung liegt, kannst du nun den
Beadlockring auf das Rad bzw. den äußeren Reifenwulst legen und optisch an den Schraubenlöchern ausrichten
Hier ist darauf zu achten, dass der Ventilschutz über dem Ventil zentriert ist.
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10.

Lege dir nun die Schrauben und Unterlegscheiben bereit und gebe auf jedes Schraubengewinde einen Tropfen
„Loctite 8023 Anti Seize“ oder ein vergleichbares Mittel um ein „Festfressen“ der Schrauben im Aluminium
zu verhindern.

11.

Platziere nun je eine Schraube mit Unterlegscheiben in zwei gegenüberliegende Löcher (12 Uhr und 6 Uhr) und
drehe die Schrauben soweit von HAND ein, bis diese auf dem Ring aufliegen. Ggf. ist etwas Druck per Hand auf
den Beadlockring  auszuüben um das Gewinde ansetzen zu können (z.B. bei Maxxis M8060 notwendig)

12.

Wiederhole diesen Vorgang mit den restlichen Schrauben und gehe dabei wie in Punkt 11 beschrieben vor,
immer mit zwei gegenüberliegenden Schrauben. Die nächsten Schrauben wären also auf 9 Uhr und 3 Uhr die
darauffolgenden bei 1Uhr und 7 Uhr danach 4 Uhr und 10 Uhr usw. bis alle restlichen Schrauben
verschraubt sind.

13.

Wenn alle Schrauben sauber aufliegen kannst du nun beginnen sie in derselben Reihenfolge wie du sie
eingedreht hast leicht handfestfest anzuziehen.

Dieser Vorgang ist langwierig und zeitaufwändig, erfordert viel Geduld, Ausdauer und Konzentration. Das Festziehen
ist zeitgleich auch der wichtigste Vorgang um einen sauberen, festen und ordnungsgemäßen Sitz sowie absolute
Dichtigkeit zu gewährleisten. Das Wichtigste dabei ist alle Schrauben gleichmäßig anzuziehen wie in
Punkt 11. und 12. beschrieben um ein Biegen oder Verkanten des Rings zu verhindern. Verwende auf keinen Fall
Werkzeuge wie Akku- oder Schlagschrauber und achte stets darauf, dass der Steckschlüssel sauber im Schraubenkopf
sitzt. Verwende dazu bitte möglichst ein neues und nicht verbrauchtes, genau passendes Bit.
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14.

Nachdem nun alle Schrauben gleichmäßig handfest angezogen sind, sollte der Ring gleichmäßig auf der Felge
aufl iegen und/oder sich maximal ein kleiner gleichmäßiger Spalt zwischen Ring und Felge beﬁ nden.

15.

Nutze nun einen Drehmomentschlüssel und beginne damit, die Schrauben in der Reihenfolge wie in Punkt 11.
und 12. beschrieben mit dem korrekten Drehmoment nachzuziehen. In Stufe 1 stelle das Drehmoment
zunächst auf 10 ft/lbs bzw. 14 Nm ein. Sind alle Schrauben angezogen, stellst du in der 2 Stufe das Drehmoment
auf 15 ft/lbs bzw 20 Nm ein. Die Schrauben erneut wie in Punkt 11. und 12. nachziehen. Sollten dabei eine oder
mehrere Schrauben bereits dieses Drehmoment aufweisen so müssen diese wieder gelöst und mit dem richti
gen Drehmoment festgezogen werden um sicherzustellen, dass alle Schrauben ein absolut gleiches
Drehmoment haben. Überspringe auf keinen Fall Stufe 1 (10 ft/lbs bzw. 14Nm). Die Gewinde können durch
verspannen, schnell Schaden nehmen und das Rad wäre irreparabel zerstört.
Hierbei ist sicherzustellen, dass der Ring komplett am Felgenhorn aufliegt. Es darf kein Spalt zwischen Ring
und Felge bestehen! Prüfe das mit einer Fühlerlehre. Liegt der Ring mit Erreichen des maximalen
Anzugmomentes aller Schrauben nicht auf ist unser BAWARRION® Ringspacer (separat bestellbar) zu
verwenden.

16.

Befülle nun den Reifen mit dem korrekten Luft druck nach Herstellerangaben. Es empﬁehlt sich das Rad auf
Dichti gkeit zu prüfen. Dafür verwendest du am besten eine einfache Seifenlauge.

17.

Ist alles in Ordnung kann das Rad nun ausgewuchtet und am Fahrzeug montiert werden. Hierbei sind die
Herstellerangaben zu beachten.

Nach ca. 75 - 100 km unbedingt mit dem Drehmomentschlüssel den korrekten Sitz der Beadlock-Schrauben prüfen
und wenn nötig nachziehen. Das Drehmoment dieser Schrauben ist nach Geländeeinsätzen immer zu prüfen.
Nach Reifendemontage sind vor einer erneuten Reifenmontage die Schrauben zu erneuern.

ACHTUNG:
Das Drehmoment der Beadlock-Schrauben kann nur ohne Reifenluftdruck korrekt geprüft werden!
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