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Vorwort und wichti ge Informati onen

Die Abmessungen bei den verschiedenen Wrangler-Modellen können um bis zu 6mm diff erieren. Die Abweichungen können in der 
Karosseriewanne selbst oder auch im Winkel des Windschutzscheibenrahmens auft reten. Die Türen sind oft  falsch oder gar nicht 
ausgerichtet bzw. eingestellt. Beim Ausführen dieser Montageanleitung sind eventuell zusätzliche Anpassungen am Fahrzeug not-
wendig, um den perfekten Sitz des Tops sicherzustellen. Es ist wichti g, dass in dieser Anleitung genannte, wesentliche Maße einge-
halten werden. Aufgrund dieser Abweichungen kann es der Fall sein, dass ein FasTop zunächst nicht richti g sitzt und Anpassungen 
notwendig sind, um einen opti malen Sitz zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Dichtungen Feuchti gkeit und Geräusche 
abweisen. 

Bitt e lies dir diese Anleitung vor der Montage durch. Eine erfolgreiche Montage deines neuen elektrischen Verdecks ist nur dann 
gewährleistet wenn du die Reihenfolge und die Maßangaben genauestens einhältst.   
Bitt e lies dir diese Anleitung vor der Montage durch. Eine erfolgreiche Montage deines neuen elektrischen Verdecks ist nur dann 

JK 4-DR
MONTAGEANLEITUNG
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1. DEMONTAGE HARDTOP ODER SOFTTOP

 (SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG DEINES JEEPS) 

2. MONTAGE KABELBAUM

  

Nach dem Abnehmen des Dachs müssen nun noch die sechs Halterungen unter der Karosseriereeling 
entf ernt werden. Diese lassen sich einfach ausklipsen.

2.2 Entf erne den Minuspol an der Batt erie um eventuelle Schäden an der Elektrik oder ungewollte
 Kurzschlüsse zu vermeiden.

2.3 Verbinde das Massekabel mit dem Minuspol oder nutze einen der vorhandenen Massepunkte
 zwischen Sicherungskasten und Kotf lügel.  

2.1 Übersicht Anschlussrelais das in der Nähe der Fahrzeugbatt erie positi oniert wird.
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2.4 Verbinde das Pluskabel mit der 40A Sicherung mit dem Pluspol.

2.5 Öff ne den Sicherungskasten und lokalisiere den Steckplatz M14. Um die Schaltleitung in den
 Sicherungskasten zu führen wird mitt els einer kleinen Feile eine Aussparung in das Gehäuse des
 Sicherungskastens gefeilt.

2.6 Stecke nun die Schaltleitung in den zuvor lokalisierten Steckplatz M14 und führe das Kabel über
 die eben ausgefeilte Öff nung aus dem Sicherungskasten. Schließe den Sicherungskasten.
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2.7 Bringe das Relais mitt els beiliegender Kabelbinder in der Nähe der Batt erie an. Achte darauf das
 die einzelnen Kabel nicht unter Spannung stehen oder sich an vorhandenen Kanten aufscheuern
 könnten. Verlege die Versorgungsleitung so, dass sie später leicht zugänglich ist. 

3. EINBAU UND VERLEGUNG DES HAUPTKABELBAUMES

  

3.1 Übersicht des Kabelbaumes.

3.2 Entf erne vorsichti g die Verkleidung des Schwellers (hier rot dargestellt) im Fußraum der Fahrerseite. 
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3.3 Lege dir den Kabelbaum so zurecht, dass du die Anschlusskabel der Verdeckmotoren zwischen
 Fahrersitz und B-Säule hindurch bis ins Heck des Jeeps legen kannst. Es ist hilfreich die fahrerseiti ge
 Rücksitzbank etwas nach vorne zu klappen. Verlege die Leitung unter der Verkleidung bzw. dem Teppich
 bis ins Heck.

3.4 Verlege die Anschlussleitung (8.) unter dem Teppich unter der Rücksitzbank entlang bis zur
 Beifahrerseite. Führe das Kabel unter dem Teppich über dem Radkasten entlang.  Entf erne den Teppich
 etwas um einen kleinen Schnitt  für die Steckerdurchführung zu machen. 
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 TIPP: Du kannst diesen Schnitt  auch später machen wenn das Verdeck in Positi on ist
 und du die Lage der Motoren genau besti mmen kannst. 

3.5 Rechts unterhalb des Bremskraft verstärkers befi ndet sich eine Gummitülle durch welche Kabel in den
 Innenraum geführt werden können. 
 Führe das Anschlusskabel (3.) vom Innenraum aus durch diese Tülle in den Motorraum und verlege die
 Leitung entlang der Spritzwand bis zur Batt erie und verbinde sie dort mit der zuvor verlegten Leitung
 des Relais. 
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3.7 Befesti ge die beiden Relais (1.) mit Kabelbindern im Beifahrerfußraum. Nimm die Verkleidung
 unter dem Lenkrad ab und monti ere die beiden Schalter wie abgebildet. 
 

3.6 Verbinde das Anschlusskabel (6.) mit dem weiß-braunen Kabel am Stecker des Bremslicht-
 schalters. Verlege das Anschlusskabel so, dass es nicht in den Fußraum hängt oder die Funkti on
 der Pedale einschränkt. 
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JK bis Modell 2010                                                      JK ab Modell 2010

3.8 Stelle sicher, dass du die richti ge Positi on hast da die Schalter ti ef nach innen auft ragen und nirgends
 anstehen dürfen. Du kannst die richti ge Positi on mit einem Stück Klebeband markieren und den
 Ausschnitt  anzeichnen wie auf den Bildern zusehen. Verwende den Einbaurahmen als Muster sowie
 einen Stufenbohrer zum Bohren der Löcher. 

3.9 Monti ere die Schalter an der Lenksäulenverkleidung und sichere sie mit den beiden großen,
 dünnen Mutt ern.  

3.10 Verbinde die Anschlusskabel der beiden Schalter mit dem im Fußraum liegenden Kabelbaum und
 setze die Lenkradverkleidung wieder ein. Achte darauf die jeweils richti gen Kabelfarben zu
 verbinden. Befesti ge den Kabelbaum unter dem Armaturenbrett  mit einigen Kabelbindern und
 monti ere die Verkleidung des Schwellers. 



                                                            Das elektrische Verdeck für den Jeep Wrangler                                                                                                                                                                                    Das elektrische Verdeck für den Jeep Wrangler                                                                                                                        

4. EINBAU DER NEUEN VERRIEGELUNG AM SCHEIBENRAHMEN

  4.1 Entf erne die beiden serienmäßigen Verriegelungsbügel am Scheibenrahmen. Die originalen Bügel
 und Schrauben werden nicht weiter benöti gt. 

4.2 Ersetze Sie gegen die beiden mitgelieferten Aluminiumhalter samt Schrauben. Du benöti gst dafür
 einen Torx der Größe T-25. Achte darauf das du die Aluhalter richti g herum verschraubst. Die ti efe
 Ausbuchtung zeigt nach unten! 
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4.3 Bei unsachgemäßer Öff nung des Verdecks könnten die Schminkspiegel in den Sonnenblenden
 beschädigt werden. Zum Schutz der Spiegel sind zwei Schaumstoff polster zum Einkleben in die
 Deckel der Schminkspiegel mit im Lieferumfang enthalten. Klebe den Schaumstoff  wie im Bild
 gezeigt ein.

5. EINBAU DER NEUEN VERRIEGELUNG AM SCHEIBENRAHMEN

  
5.1 Verschraube die mitgelieferten Führungsblöcke auf der B-Säule des Jeeps. Diese Blöcke haben
 auf der Unterseite einen Zapfen und passen dadurch nur in einer Positi on. 
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6. MONTAGE DER HALTER AM ÜBERROLLBÜGEL.
  
6.1 Du benöti gst 2x Halter, 2x Schraube 7/16-14 X 2,75“ 2x Unterlegscheibe 1/2“ X 1,25“ sowie
 einen Gewindebohrer 7/16 x 14. 

 TIPP: Die beiden Schrauben können auch durch Metrische Standardschrauben M12 in
 identi scher Länge ersetzt werden.

6.2 Halte den jeweils richti gen Halter wie im Bild gezeigt an den Überrollbügel und markiere den
 auszuführenden Ausschnitt  am Polster des Überrollbügels, welcher der Breite des unteren
 Halters entspricht. 

6.3 Schneide entlang deiner Markierung einen etwa 40mm langen Schlitz zur Durchführung des
 nach unten zeigenden Teil des Halters. 
 Öff ne den Bezug des Überrollbügels am Reisverschluss und klappe ihn etwas zur Seite um im
 nachfolgenden Schritt  das Gewinde für die Schraube zu schneiden. Im Überrollbügel ist bereits
 eine Bohrung vorhanden. Schneide nun mit deinem Gewindebohrer das Gewinde für die
 Schraube des Halters in dieses Loch. Achte darauf, dass du den Gewindebohrer gerade ansetzt
 und der Gewindeschneider dem Gewinde der Schraube entspricht.
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6.4 Stecke den Halter durch den zuvor gemachten Schnitt  im Bezug. Setze die Schraube in das eben 
 geschnitt ene Gewinde und ziehe sie HANDFEST an.

 TIPP: Verwende Schneidfett  und bewege den Bohrer immer vor und zurück um das bereits
 geschnitt ene Gewinde immer wieder zu reinigen. 

7. VORBEREITUNG AN DER KAROSSERIE.  
7.1 Für diesen Schritt  benöti gest du die 5 mitgelieferten Klett bänder sowie einen Kunststoffk  eil
 oder Kunststoff spachtel, ein Reinigungstuch und etwas Alkohol zum Reinigen der Klebefl ächen.
 
 ACHTUNG: die Klett bänder haben eine soforti ge extrem hohe Klebefesti gkeit und sollten ggf.
 zu zweit angebracht werden um die richti ge Positi on zu gewährleisten.

7.2 Stelle sicher, dass du das jeweils richti ge Band für die richti ge Stelle hast. Je ein langes positi ves
 Band für die Fahrer- und Beifahrerseite, je ein kleines positi ves Stück für die Aufnahmen links
 und rechts neben der Heckklappe sowie ein langes negati ves Band für die obere Kante der
 Heckklappe.
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7.3 Lege dir die jeweiligen Bänder zurecht und reinige die zu beklebenden Stellen. Beginne mit den
 beiden kleinen Stücken links und rechts neben der Heckklappe. Löse eine kleine Ecke des
 Schutzfi lms und schiebe das Stück Klett band mit der Klebeseite nach OBEN unter den Falz an
 der Karosserie des Jeep. Wenn das Klett band im Falz ansteht ziehst du den Schutzfi lm komplett 
 ab. Das Klett band klebt sofort. Drücke es vorsichti g nach oben über die Rundung der Schiene.
 Drücke mitt els Kunststoffk  eil oder Spachtel das Klebeband auch im Falz fest. 

7.4 Zur Montage der beiden längeren Seitenstreifen solltest Du dir Hilfe durch eine zweite Person
 holen bevor du den Schutzfi lm vom Klett band ziehst.  

7.5 Der Klett bandstreifen an der Heckklappe wird noch nicht verklebt da er bei der Montage des
 Verdecks hinderlich sein könnte.

8. EINBAU DER HILFSTRÄGER UND KAROSSERIEVERSTÄRKUNGEN

  
8.1 Für diesen und das Endergebnis sehr wichti gen Schritt  benöti gst du die beiden Träger und die
 Verstärkungen sowie die dazu passenden Schauben. Lies dir die zu erledigenden Punkte genau
 durch und arbeite mit größter Sorgfalt. Du solltest dir zuvor das Montagevideo ansehen.
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8.2 Beginne auf der Fahrerseite. Entf erne den Teppich über dem Radhaus und stelle sicher, dass sich
 keine Kabel oder ähnliches unter der Reling befi nden. Positi oniere die Verstärkung unter der
 Reling. (Die Verstärkungen sind mit L / R markiert und passen nur in einer Positi on unter die
 Reling). Der Kabelbaum des Jeep lässt sich mit sehr wenig Kraft aufwand zur Seite drücken. 

Schraube eine der mitgelieferten 16x1“ Schrauben mit einer dicken 3/8“ Beilagscheibe durch die 
Bohrung (2.) – Lasse die Schraube anbeissen. Ziehe sie nicht fest.

TIPP: Dieser Schritt  ist einfacher wenn du eine zweite Person zur Hilfe hast. 

Lege nun 2 der mitgelieferten großen Kunststoffb  eilagscheiben übereinander auf die Bohrung 
(6.). Stelle den linken Träger auf die Reling und fi xiere ihn mit den restlichen 3 Schrauben an 
den Positi onen 4, 5, und 6. Setze die Schrauben nur an. Nicht festziehen! Achte darauf das die 
beiden Kunststoffb  eilagscheiben in Positi on auf Bohrung 6 zwischen dem Träger und der Reling 
bleiben.  Der Träger liegt lose von außen auf dem zuvor monti erten Halter oben am
Überrollbügel auf. 

8.3 Wenn du alle Schrauben angesetzt hast werden die Basiseinstellungen erledigt.
 Diese Einstellung ist extrem wichti g und erfordert höchste Sorgfalt. 
 Stecke einen ½“ Bohrer, Schraube oder ähnliches was dieselbe Größe hat durch die Bohrung (1)
 und die darunterliegende Verstärkung. 
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8.4 Verbinde die Halter vom Überrollbügel oben mit dem Träger. Dazu öff nest du den Klett verschluss
 der Ummantelung am Träger und suchst die Bohrung mit Gewinde im Träger der im Idealfall nun
 genau übereinanderliegt. Nimm eine der dann verleibenden 3/8“x16 Schrauben und stecke sie
 durch die Bohrung des Halters am Überrollbügel. Lege zwei dicke Beilagscheiben über
 die Schraube und drehe die Schraube handfest in den Träger. Wenn die Bohrung nicht passt
 dann richte den Halter am Überrollbügel aus. 

 Nicht festziehen!!! Die beiden dicken Beilagscheiben müssen zwischen Halter und Träger.  

Ziehe die Schrauben 4, 5 und 6 abwechselnd fest und kontrolliere dabei stets den zuvor einge-
stellten Abstand von 10“. Dieser darf sich keinesfalls verändern.  

Die Einstellung erfolgt vom Rand der Bohrung (1) bis zur Kante des Trägers. Dieser Abstand 
muss genau 10“ (25,4cm) betragen und zu 100% genau sein. Verschiebe den Rahmen auf der 
Reling bis du genau dieses Maß erreicht hast und ziehe die Schraube (4) etwas an damit der 
Abstand nicht mehr verändert wird. 
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8.5 Wenn du die Schraube angesetzt hast und das Maß vom 10“ noch sti mmt wird jetzt erst die
 Schraube oben am Überrollbügel und anschließend die Schraube welche Halter und
 Träger verbindet festgezogen. Beachte diese Reihenfolge!

9. MONTAGE DER ABSTANDHALTER AM RESERVERADTRÄGER

  
9.1 Die Abstandhalter verhindern, dass das FasTop in heruntergeklappter Positi on auf der dritt en
 Bremsleuchte aufl iegt. Je nach Breite des Ersatzreifens sind eventuell zusätzliche Abstandhalter
 erforderlich. Nach der Verdeckmontage ist auf jeden Fall die Freigängigkeit des neuen Verdecks
 zu prüfen. Falls zusätzliche oder dickere Abstandhalter tatsächlich nöti g sind, empfehlen wir,
 die beiliegenden Abstandhalter als Muster zu verwenden. Für Abstandhalter geeignete
 Materialien sind Stahl, Aluminium oder harter Kunstsoff . Falls du zusätzliche Abstandhalter
 verwendest, benöti gst du ebenso längere Schrauben, um den originalen Träger zu befesti gen.

9.2 Entf erne das Ersatzrad vom Halter und stelle es beiseite. 

9.3 Stecke die Bremsleuchte ab, entf erne die 8 Schrauben, die den Ersatzradhalter an der Heckklappe
 halten, und lege den Halter beiseite.
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10. AUFBAU DES VERDECKS  

10.1 Es sind mind. 2 Personen erforderlich, um das Verdeck anzuheben und auf dem Jeep
 auszurichten. Vorsicht: Beim Anheben bzw. Ausrichten des Verdeckes besteht erhöhte
 Quetschgefahr durch bewegliche Teile. Das Gewicht des Dachs beträgt je nach
 Ausführung ca. 50kg.

10.2 Das Verdeck mit beiden Händen, wie auf dem Foto gezeigt anheben. Achtung, am Scherenge-
 stänge besteht Quetschgefahr! Das Verdeck nicht in der Mitt e anheben.

10.3 Hebe das Verdeck über das Heck auf die Reling des Jeep. Achte darauf, dass die
 Stoff abdeckungen des Überrollbügels nicht beschädigt werden. Bringe das Verdeck beidseiti g
 in die richti ge Positi on, so dass der Bereich mit den beiden Bohrungen unterhalb der
 Verdeckmotoren mit den beiden Bohrungen an der Verstärkung unter der Reling
 übereinanderliegt. Die Bohrungen in den Montagehalterungen so ausrichten, dass diese ebenso
 mit den Bohrungen bzw. den Gewinden der Verstärkung übereinsti mmen. Um die Bohrungen
 auszurichten kann ein Körner oder Richteisen nützlich sein.  
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10.4 Sobald die vier Bohrungen (zwei auf jeder Seite) des Verdecks gleich bzw. über den 4 Bohrungen
 der Verstärkung liegen, können die beiden (2) 3/8-16 x 3/4“-Schrauben auf jeder Seite per Hand
 angesetzt und leicht angezogen werden. (Dies kann ggf. etwas schwer gehen da von Fahrzeug zu
 Fahrzeug Toleranzen bestehen.) Setze auch die restlichen drei Schrauben je Seite auf der Reling 
 an. Ziehe die 4 Schrauben zwischen Verstärkung und Verdeck fest. Ziehe dann die übrigen 3
 Schrauben pro Seite fest 

10.5 Verbinde die Stecker der Verdeckmotoren mit den Steckern des Kabelbaums. Bei korrektem
 Verbinden ist ein leises Klicken zu hören. Vergewissere dich das die Stecker fest und richti g
 verbunden sind. 

11. MONTAGE DES L-BÜGELS  

11.1 Bringe das Verdeck nun in die neutrale Positi on, also den vorderen Dachteil in die Verti kale. 

11.2 Bringe nun das Seitenfenster mit dem Acrylslider in Positi on so dass die Seite mit dem freien
 Gewinde nach innen zum Fahrgastraum zeigt und lege eine der dünnen Beilagscheiben auf das
 Gewinde. Stecke beidseiti g den Y- förmigen Halter mit dem Radiallager und einer weiteren
 Bailagscheibe auf das Gewinde und schraube eine ihn mit einer der Sicherungsmutt ern fest. 
 Ziehe die Mutt er nicht zu stark an. Das Gelenk mit dem Radiallager ist bereits voreingestellt.
 Achte darauf, dass du diese Einstellung beim Einbau nicht veränderst.
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11.3 Setzte den geschlitzten unteren Teil des L-Halters in die Führung am Verdeckrahmen. Richte das
 kurze Ende des L-Bügels zwischen den beiden Laschen aus. Schiebe die 1/4-20 x 1,75“-
 Senkkopfschraube von außen in Richtung Fahrzeuginnenraum in die Bohrung.
 WICHTIG: Die Senkkopfschraube MUSS von außen eingesteckt werden.
 Sichere die Schraube mit der 1/4 x 20“-Sicherungsmutt er, ziehe sie an der Lasche anliegt und
 drehe sie dann ½ Umdrehung zurück. Der L-Bügel sollte sich locker zwischen den Laschen auf
 der Baugruppe des Seitenbleches und der Senkkopfschraube bewegen und sich frei drehen
 können so daß sich der L-Bügel nun absolut ohne zu klemmen hin- und herbewegen kann und 
 die Schraube zwar leicht drehen lässt, sich aber nicht verti kal bewegen kann.

12. AUSRICHTEN DES VERDECKS  

12.1 ACHTUNG!  Das Maß von 23,25“ (590,5mm) ist für das Dach extrem wichti g! Dieses Maß muss
 sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Beifahrerseite überprüft  und in jedem Fall GENAU
 eingehalten werden. (Wir empfehlen ein Maßband mit Zollangaben.) 

 Wenn das Maß auf der Fahrerseite korrekt ist, heißt das nicht automati sch, dass es auch auf
 der Beifahrerseite korrekt ist!

 Beide Seiten müssen gemessen und ggf. korrigiert werden. Wird das Maß nicht eingehalten,
 führt dies zu einem ungenauen Sitz und/oder einer Fehlfunkti on des Verdecks.

 Eine weitere mögliche Folge ist die Verschiebung des L-Bügels in das Seitenblech und ein
 mögliches Verbiegen des L-Bügels. Ein einmal verbogener L-Bügel muss ersetzt werden. Das
 Unterlassen der Prüfung und die Nichtbeachtung der Maßvorgabe ist der vermeidbare
 Hauptgrund für Kundenreklamati onen und für Beschädigungen des Verdeckes.

ACHTUNG!
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12.2 Fahre das Verdeck in die neutrale Positi on, also das vordere Teil in die Verti kalstellung. 
 

12.3 Das Verdeck muss sich in der korrekten Positi on befi nden, um richti g zu funkti onieren und dicht
 abzuschließen. Diese Positi on wird erreicht wenn der Abstand zwischen der vorderen Kante der
 Ansatzschraube und der Rückseite der Aufnahme-/Messbohrung Nr. 1 (Ref. 11.1), die den
 hinteren Bügel hält, genau 23,25“ (590,5mm) beträgt.
 Führe die Messung von der vorderen Kante der Sechskantschraube des hinteren Bügeleinstellers
 durch. Setze dazu das Maßband an der Sechskantschraube des hinteren Bügeleinstellers an,
 wie in der Abbildung dargestellt.

12.4 Wird das Maß von 23,25“ (590,5mm) nicht erreicht, muss die Montagehalterung des Motors
 verschoben werden – nach vorne oder nach hinten, bis die richti ge Lage erreicht wird.

12.5 Wenn eine Korrektur des Abstands notwendig ist dann vergewissere dich zuerst, ob die
 Schrauben welche den Träger mit der Verstärkung des Seitenblechs verbinden, festsitzen
 (Nummer 2,4,5 und 6).
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12.7 Lässt sich das Verdeck nicht von Hand verschieben, kann ein rückschlagsfreier Hammer und ein
 (Kunststoff -) Durchschlag zu Hilfe genommen werden. Stelle sicher, dass alle 6
 Montageschrauben gelöst sind, bevor du beginnst das Verdeck zu verschieben.

12.8 Setze den Durchschlag, wie im Foto gezeigt, unten am Montageblech an und führe leichte
 Schläge aus bis das Maß von 23,25“ (590,5mm) erreicht ist. Ziehe dann die 3 Schrauben
 gleichmäßig an und achte darauf, dass sich das Blech beim Festziehen der Schrauben nicht
 verzieht oder sogar verrutscht. Kontrolliere erneut das Maß. Ist auf einer Seite des Jeeps das
 korrekte Maß von 23,25“ (590,5mm) erreicht, arbeite auf der anderen Seite des Jeeps weiter,
 bis auch dort das korrekte Maß erreicht bzw. eingestellt ist.

12.6 Löse die drei 3 Schrauben der Motorhalterung auf der rechten und linken Seite um so das
 Verdeck nach vorne oder hinten verschieben zu können. Achtung: löse die Schrauben nur
 soweit wie notwendig um das Verdeck bewegen zu können. Schrauben nicht ganz herausdrehen!
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12.9 Bringe nun das Verdeck in die geschlossene Positi on. Der vordere Dachteil sollte zur Oberkante
 des Windschutzscheibenrahmens etwa 8“ bis 10“ (20cm-25cm) Abstand haben. Liegen die Maße
 unter dieser Vorgabe dann ist die die Kabelspannungsmutt er anzuziehen, welche den Abstand
 zwischen der Dachbaugruppe der Oberkante des Windschutzscheibenrahmens einstellt. 

12.10 Sobald die 8 bis 10 Zoll (20-25cm) erreicht sind, sind die Endschalter so einzustellen, dass die
 Stromversorgung zur Schalterbaugruppe unterbrochen ist.

13. ENDSCHALTER

13.1 Die Endschalter ermöglichen das Öff nen und Schließen des Verdecks innerhalb des opti malen
 Bereichs und verhindern eine übermäßige Belastung der Motoren und der Getriebe. Die
 Endschalter sind auf der Fahrerseite (links) des Fahrzeuges monti ert. Auf der Beifahrerseite
 befi nden sich keine Endschalter.

13.2 Diese Abbildung zeigt die korrekte Positi on des äußeren Endschalters im Bereich des
 Motorbleches auf der Fahrerseite. (Mit dem Begriff  „Außen“ meinen wir die Ansicht des
 Schalters vom Fahrzeugäußeren aus gesehen.) Die gelben Kabel werden am äußeren
 Endschalter angeschlossen, die pinkfarbenen am inneren Schalter.
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13.3 Fahre das Verdeck in die aufrechte, neutrale Positi on. „Neutrale Positi on“ bedeutet, dass der
 vordere Bereich der Dachbaugruppe nahezu verti kal ist und sich das Verdeck bei abgeschalteter
 Stromversorgung weder von selbst öff net noch schließt.  Die Endschalter sind vormonti ert
 und entsprechend voreingestellt. Überprüfe den festen Sitz der Endschalter. 

13.4 Öff ne das Verdeck und prüfe ob der Motor abschaltet wenn die Endpositi on „OFFEN“ erreicht ist.
 Schließe das Verdeck und prüfe ob der Motor abschaltet wenn die Endpositi on „GESCHLOSSEN“
 erreicht ist. Die Motoren sollten beim Erreichen der geschlossenen Positi on, ca. 10 bis 15 cm
 über dem Scheibenrahmen abschalten. Du kannst die Positi on der Endschalter durch deren
 Verdrehen justi eren.  

14. MOTORVERKLEIDUNGEN  

14.1 Bringe die Motorverkleidungen an. Schraube dazu die lange Innensechskant-Madenschraube in
 den Halterahmen und lege eine Beilagscheibe darüber.

14.2 Stecke die Motorverkleidungen auf die Gewinde und verschraube sie mit je zwei Mutt ern. Fahre
 im Anschluss das Verdeck auf und zu um sicherzustellen, dass das Gestänge nicht durch die
 Abdeckungen behindert wird.

15. VERDECKSTOFF MONTIEREN  

15.1 Fahre das Verdeck in die neutrale Positi on und beginne mit der Montage des Verdeckstoff s von
 den hintern Ecken nach vorne. Für einen korrekten Sitz ist es wichti g von hinten nach vorne zu
 arbeiten. Schiebe nun die Taschen des Verdeckes über die Reling so das die eingearbeiteten
 Kunststoff streifen unter die Reling rutschen ähnlich wie beim originalen Soft top. Das kann im
 Bereich der Seiten mit dem Klett verschluss durchaus etwas schwerer von der Hand gehen. Das
 ist normal. Achte darauf dass die Streifen wirklich vollständig unter die Reling gleiten
 insbesondere der Bereich um die Ecken ist hier sehr wichti g. 
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15.2 Sorge dafür dass die Heckscheibe mindestens Zimmertemperatur hat. Idealerweise rollst du die
 Scheibe schon vor der Montage an einem sauberen, warmen Platz aus. Fahre das Verdeck in die
 geschlossene Positi on. Setze das hintere Fenster ein indem du mit dem oberen Reißverschluss
 beginnst. Beachte, dass die Fensterkante mit dem eingenähten Klett streifen nach unten
 und innen zeigt.

15.3 Bringe das Verdeck wieder in die neutrale Positi on zurück und verschließe die beiden seitlichen
 Reißverschlüsse. Schließe das Verdeck komplett  inklusive der inneren Verschlüsse vorne am
 Scheibenrahmen. 

15.4 Verschließe die seitlichen Fenster indem du sie nach unten und vorne ziehst um Falten
 auszustreichen. Die seitlichen Klett verschlüsse lassen sich unter leichtem Zug schließen. Die
 Heckscheibe wird mit dem Klett verschluss an der Heckklappe verbunden. Streiche auch hier
 Falten von der Mitt e nach unten in die Ecken aus.

15.5 Öff ne das Verdeck nun komplett .
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16. SEITENFENSTER KORREKT EINFALTEN  

16.1 Die verwendeten Materialen für die Seitenscheiben und das hintere Fenster sind doppelt so
 dick wie die des werkseiti gen Verdecks, wodurch das korrekte Falten etwas schwieriger wird. 
 Um den Verschleiß der Scheiben möglichst gering zu halten und eine lange Lebensdauer zu
 gewährleisten, ist es notwendig, das Fenster per Hand einzufalten, d. h. zu „trainieren“, um ein
 korrektes Falten zu gewährleisten. Das Einfalten des Fensters und des Stoff es zu Beginn dient
 dazu, dass sich das Fenster später, ohne Knick- und Druckstellen in richti ger Weise
 zusammenfaltet und diese Faltung beibehält. 
 Das Trainieren der Faltung bedeutet die Fenster vorab ohne Knickstellen so zu falten bzw. zu
 biegen oder in Form zu bringen wie es sich später selbstständig einfalten soll (wie im folgenden
 Foto dargestellt). Achte darauf, das Fenster nicht zu knicken. 

16.2 Du kannst das Verdeck Stück für Stück öff nen und die Seitenteile so step by step in Form bringen.
 Wiederhole diesen Vorgang mehrere Male bis sich die Seitenteile von selbst richti g einfalten.
 Beachte die Faltung auf den nachstehenden Bildern. 

17. VERDECKBETRIEB

17.1 Achte bei der anfänglichen Bedienung des Dachs genau auf den Betrieb des Daches. Beobachte
 wie sich das Dach bewegt und stelle sicher, dass sich das Dach nicht verklemmt, ruckarti g bewegt
 oder auf falsche Weise schließt. Achte immer darauf dass niemand, weder innerhalb noch
 außerhalb des Fahrzeuges, mit Händen oder Fingern in das sich bewegende Dach greift .
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18.4 Lege dir die Abstandshalter zurecht, diese sind nicht markiert. Nutze das nachstehende Bild
 als Referenz.

18.5 Schraube den Reserveradhalter wieder an die Heckklappe. Führe eine Schraube durch den
 Reserveradträger, dann durch den jeweiligen Abstandhalter. Setze reihum alle Schrauben mit
 Abstandhalter an. Sind alle Schrauben ferti g angesetzt, werden  sie umlaufend festgezogen. 

 

17.2 Verdeck öff nen: Sonnenblenden herunterklappen und zur Seite drehen, Verriegelungen lösen,
 Zündung einschalten, Bremspedal betäti gen auf den „Top down“- Taster drücken bis das
 Verdeck vollständig geöff net ist.

17.3 Verdeck Schließen: Sonnenblenden nach unten klappen, Zündung einschalten, Bremse treten,
 „Top up“-Taster betäti gen bis der Verdeckmotor abschaltet, Verdeck von Hand nach unten
 ziehen, Verriegelung einrasten und nach oben drücken. 

19. LETZTE MONTAGE- UND ANPASSUNGSARBEITEN

18. MONTAGE DES RESERVERADHALTERS

19.1 Herzlichen Glückwunsch! Die Montage deines neuen Bawarrion® FasTop ist erfolgreich abge-
schlossen. Jetzt ist das Dach nur noch den speziellen Abmessungen und Winkelmaßen deines Jeeps anzu-
passen. Eine korrekte „Feinabsti mmung“ ist notwendig, um Schäden am Jeep oder am Verdeck, Eindrin-
gen von Feuchti gkeit, übermäßigen Verschleiß und Windgeräusche zu vermeiden.

19.2 Bei der Entwicklung unseres Verdecks wurden die individuellen, jeeptypischen Abweichungen be-
rücksichti gt. Daher verfügt unser Verdeck über zahlreiche Anpassungssopti onen und passt sich so auf 90% 
aller Jeeps an. Dies garanti ert jedoch nicht, dass Dein Jeep eines der Fahrzeuge mit den „vorgesehenen Va-
riati onen“ ist. Je mehr dein Jeep von den Standardnormen abweicht, desto zeitaufwändiger kann es leider 
sein dein Verdeck anzupassen. Wir haben diesen Abschnitt  „Letzte Montage- und Anpassungsarbeiten“ 
hinzugefügt, um einen Leitf aden für diese Anpassungen zur Verfügung zu stellen. Nach unserer Erfahrung 
geht man dabei am besten Schritt  für Schritt  vor. Zuerst geht es an die „großen“ Anpassungsarbeiten, 
dann nach und nach zur Fein- und Feinstabsti mmung.
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Sollte dein Verdeck nicht richti g funkti onieren, kontrolliere folgende Punkte Schritt  für Schritt :

19.3 Positi on der Verstärkung unter der Reling mit dem Verdeckträger. In Punkt 11.3 dieser Anleitung.  

19.4 Positi on des Motorhalters unter Positi on 15 dieser Anleitung .

19.5 Abstand von Verdeck Vorderteil zum Scheibenrahmen bei geschlossenem aber nicht
 verriegeltem Verdeck unter Positi on 15.8 dieser Anleitung.

19.6 Anpassung des hintern Verdeckbügels.
 Falten hinter dem Fenster entstehen, wenn der hintere Bügel zu lang ist. 
 

Die Länge des hinteren Bügels wird mitt els der beiden großen Mutt ern angepasst. Bewege
immer beide Seiten auf einen möglichst gleichen Abstand zum Gelenk oder zum Bügel. 
Die Länge des hinteren Bügels wird wie oben beschrieben angepasst.

Das nachstehende Foto zeigt den korrekten Sitz der Mitt ellinie; im Grunde eine gerade Linie
zwischen dem Verdeck und der Karosserie.
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Das Foto zeigt das Problem, das durch eine falsche Anpassung des hinteren Bügels entsteht.
Der Bügel ist hier zu kurz eingestellt und wirft  so falten nach vorne. Bilden sich Falten im
hinteren Bereich der Scheibe so ist der Bügel etwas zu lang eingestellt.

19.7 Einstellung Türspalt hinten. In der Regel schmiegen sich die hinteren Türen sauber an den
 Rahmen des Verdecks an wie nachstehend gezeigt:

Sieh dir unser Video zur Installati on an. Bei Anregungen, Fragen und/oder Wünschen
freuen wir uns über deinen Anruf oder deine Email.

19.8 Unter Punkt 11.4 dieser Anleitung wird die Verbindung zwischen Rahmen und Halter am
 Überrollbügel gezeigt. Hier werden bei der Installati on 2 dicke Beilagscheiben verwendet. 

19.9 Spalt zwischen Türe und Rahmen: 
 Hast du einen Spalt zwischen Türe und Rahmen muss der Rahmen weiter nach außen also
 musst du eine weitere Beilagscheibe zwischen Rahmen und Halter legen. 

19.10 Türe steht an:
 Steht die hintere Türe am Rahmen und kann nicht richti g schließen so muss der Rahmen weiter
 nach innen. In diesem Fall muss eine Beilagscheibe entf ernt werden damit sich der Rahmen
 nach innen bewegen kann. 

20. ABSCHLUSS

  


