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Bitte lesen Sie diese Montage- und Betriebsanleitung vollständig und sorgfäl-

tig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen! Nach abgeschlossenem Aufbau 

stellen Sie diese Anleitung bitte dem Nutzer bzw. Betreiber zur Verfügung!

3. Betrieb des Wechselsystems

3.1 Wartung

• Alle Schrauben müssen in regelmäßigen Abständen, 

mindestens jedoch jährlich, mit Drehmomentschlüssel 

auf festen Sitz kontrolliert werden.

• Prüfen Sie die Komponenten des Wechselsystems  

regelmäßig, mindestens wöchentlich, auf Beschädi-

gungen. Sollten Sie beschädigte Bauteile bemerken,  

tauschen Sie diese gegen Original SDG Ersatzteile aus.

3.2 Betriebshinweise und Vorschriften

• Das SDG Wechselsystem ist zum Transport von Wech-

selbehältern nach DIN EN 283 ausgelegt und vorgese-

hen. Andere Behälter, vor allem Seecontainer, dürfen 

nicht aufgenommen werden.

• Ein Transport von Tank- oder Silocontainern ist nicht 

gestattet.

• Ein seitliches Aufsetzen der Wechselbehälter, z.B. 

mittels Gabelstapler, ist nicht gestattet.

• Vor Aufnahme des Wechselbehälters sind alle even-

tuell vorhandenen klappbaren Mittenunterstützungen 

und höhenverstellbare Verriegelungen auf die korrek-

ten und gleichen Höhen zu bringen.

• Vor Fahrtantritt sind alle 4 Verriegelungen fest anzu-

ziehen und die Fallsicherung anzuwenden.

• Bei Fahrten mit Zentralachsanhänger in der Tiefkupp-

lung immer den hinteren Unterfahrschutz in die obere 

Position bringen.

• Alle Sicherheitsbestimmungen aus dem „Merkblatt 

für sicheres Kuppeln von Fahrzeugen“ (ZH1/245) vom 

BGF sind einzuhalten.

• Beachten Sie die BG-I 598 zum „Sicheren Umgang mit 

Wechselbehältern“

• Bei sämtlichen beweglichen Teilen besteht Ver- 

letzungsgefahr.

• Alle bewglichen Teile sowie die höhenverstellbaren 

Tragarme, sollten mindestens alle 14 Tage auf Leicht-

gängigkeit geprüft werden.

• Das Einfetten der höhenverstellbaren Tragarm-Ein-

sätzeist nicht erwünscht.

4. Sicherheitshinweise

Richtiges Unterfahren: Beim Aufbrücken fahren 

Sie unbedingt so unter den Wechselbehälter, dass 

die werksseitig vorgesehenen Zentrierhilfen im Ein-

griff sind. Wenn Sie zu tief unter den abgestellten 

Wechselbehälter fahren besteht die Gefahr, dass 

sich der Wechselbehälter beim Anheben des Fahr-

gestells auf die Zentrierhilfen aufsetzt und dadurch 

die Zentrierhilfen bzw. andere Bauteile zerstört. 

Frontanschlag (Modul klappbar)

• Frontanschlag-Hebel regelmäßig gangbar machen 

und nur mit Gummiunterlage benutzen.

• Hebel ist im hochgeklappten Zustand nicht gesichert! 

Vorsicht beim Einfahren, kein Aufenthalt im Gefahren-

bereich!

Zentralachsanhänger / Tiefkupplung

• Bitte verwenden Sie zum Anbau der Tiefkupplung die 

Montageanleitung des Herstellers. Diese erhalten Sie in 

der Regel auf der jeweiligen Homepage oder direkt mit 

dem Produkt. Bitte beachten Sie die Prüf- und 

Wartungsvorschriften des jeweiligen Herstellers.

3.3 Service

• Bei servicetechnischen Fragen wenden Sie sich bitte 

an Ihren betreuenden Fahrzeugbau oder direkt an SDG 

Modultechnik GmbH, Tel. 0521 / 557717 – 60.

3.4 Entsorgungshinweise

• Zum Ende des LifeCycle können die Bauteile über die 

handelsüblichen Recyclingbetriebe der Wiederverwen-

dung zugeführt werden.

4.1 Sicherheitshinweise

Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit sowie die Ihrer 

Mitarbeiter und auch die der Nutzer. Besonders weisen 

wir auf folgende Gefahren hin:
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SDG Modultechnik GmbH

Erpestraße 41
33649 Bielefeld
Tel.: +49 (0)521 557717-60
Fax: +49 (0)521 557717-61
E-Mail: info@sdg-modultechnik.de
Web: www.sdg-modultechnik.de

Daniel Bergmann
Tel.: +49 (0)521-557717-80
Fax: +49 (0)521-557717-61

Mail: bergmann.daniel@sdg-modultechnik.de

Ihre direkten Ansprechpartner

Mark Quade
Tel.: +49 (0)521-557717-63
Fax: +49 (0)521-557717-61

Mail: quade.mark@sdg-modultechnik.de

Bei Rückfragen zur Montage

Bei Rückfragen zu Ersatzteilen  
und Service

Bitte lesen Sie diese Montage- und Betriebsanleitung vollständig und sorgfäl-

tig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen! Nach abgeschlossenem Aufbau 

stellen Sie diese Anleitung bitte dem Nutzer bzw. Betreiber zur Verfügung!
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Bitte lesen Sie diese Montage- und Betriebsanleitung vollständig und sorgfäl-

tig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen! Nach abgeschlossenem Aufbau 

stellen Sie diese Anleitung bitte dem Nutzer bzw. Betreiber zur Verfügung!

1. Vorbereitung des Aufbaus

• Für den Aufbau sind 1-2 Monteure erforderlich, die 

eine Ausbildung zum Fahrzeugbauer oder eine min-

destens gleichwertige Ausbildung aufweisen können. 

• In der Regel haben Sie von uns zu Ihrem Auftrag 

eine Aufbauzeichnung erhalten. Sie enthält viele für 

den Aufbau relevante Informationen und wir beziehen 

uns in dieser Anleitung immer wieder auf die Aufbau-

zeichnung. Drucken Sie diese ausreichend groß für die  

Montage aus.

• Realisieren Sie den Aufbau der Wechselanlage in 

Übereinstimmung mit der StVZO, der Aufbaurichtlinie 

des jeweiligen Fahrzeugherstellers sowie der SDG- 

Dokumentation.

• Prüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung an-

hand des Lieferscheins und stellen Sie vor Beginn der  

Arbeiten ggf. weitere benötigte Komponenten sowie die  

erforderlichen Werkzeuge bereit.

• Selbstsichernde Schraubenverbindungen dürfen nur 

einmal verwendet werden. Bitte nach einmaligem  

Lösen ersetzen.

• Bedenken Sie, dass das Produkt aus schweren 

und zum Teil beweglichen Bauteilen besteht. Teile  

können scharfkantig sein. Tragen Sie während der  

Arbeiten immer ihre persönliche Schutzausrüstung  

wie z.B. Sicherheitsschuhe, Handschuhe, Schutzhelm  

und Gehörschutz.

 

• Bei Arbeiten an feuerverzinkten Bauteilen bedenken 

Sie, dass Zinkstäube und -gase gesundheitsgefährdend 

sind. Schützen Sie sich durch geeignete Schutzausrüs-

tung. Informieren Sie sich über den Montageablauf auch 

auf unserer Homepage unter:

http://www.sdg-modultechnik.de/produkte/montage.html

Dort finden Sie unter anderem auch Standardmontage-

zeichnungen.

2. Vorbereitung des Aufbaus

2.1 Rahmenbedingungen

• Stellen Sie das Fahrzeug gut zugänglich auf einen 

ebenen Untergrund.

• Verschrauben Sie jedes Bauteil mit der vorgesehenen 

Schraubenzahl.

• Vermeiden Sie Luftspalte zwischen den Bauteilen 

selbst und zwischen Bauteil und Chassisrahmen. Posi-

tionieren Sie dazu die Bauteile, wenn nötig, mit einer 

Schraubzwinge.

• Der Abstand der Verriegelungspunkte in Längsrich-

tung beträgt 5.853 ±3 mm.

• Legen Sie Sorgfalt besonders auf den Schraubpro-

zess. Nur bei einwandfreier technischer Verschraubung 

kann das Wechselsystem die geforderte Funktion dau-

erhaft darstellen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist 

das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment.

Es beträgt bei Schrauben nach MBN 10105:

 o M14 10.9 – 210 Nm

 o M16 10.9 – 320 Nm

Diese Drehmomente dürfen weder unter- noch über-

schritten werden und müssen mit einem geeichten 

Messwerkzeug überprüft werden.

• M14 Schrauben dürfen nicht für Schraubverbindun-

gen genutzt werden, die seitens des Herstellers für M16 

Schrauben vorgesehen sind. 

• Für die SDG Ausführungen HS 300/KT und Volumen 

HV 350/KT gibt es zusätzliche Montage- und Betriebs-

anleitungen. Bitte diese beachten und dem Nutzer zur 

Verfügung stellen.

2.2 Empfohlene Vorgehensweise

• Maßgeblich ist die SDG Aufbauzeichnung in Verbin-

dung mit den Aufbaurichtlinien des jeweiligen Fahr-

zeugherstellers.

• Je nach Ausführung des Wechselsystems und Ausfüh-

rung des LKW können Versetzungsarbeiten von Tanks 

oder anderen Komponenten notwendig sein, über die 

wir Sie im Vorfeld weitest möglich informieren.

4/6Alle Rechte vorbehalten gemäß DIN 34. Die Weitergabe oder Kopie dieser Montageanleitung ist ohne explizite schriftliche 
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Variante B:

• Schritt 5

Hinteren Tragarm und Tragarmwinkel an passender  

Position laut Zeichnung montieren.

Bauen Sie nun den hinteren Tragarm auf. Wenn 

klappbare Mittenunterstützungen vorhanden sind, 

muss der Einweisrollenhalter nach vorn zeigen. Bei  

allen anderen Ausführungen müssen die Einweis- 

rollenhalter mit der Anfahrschräge in Fahrtrichtung ge-

sehen nach hinten zeigen. Richten Sie jetzt die Tragar-

me aus. Messen Sie jeweils den seitlichen Überstand, 

um eine symmetrische Ausrichtung zur Fahrzeuglängs-

achse zu erreichen. Justieren Sie anschließend das Ver-

riegelungsmaß von 5.853 ±3 mm zwischen der vorderen 

und hinteren Verriegelung links und rechts, ohne die 

zuvor eingestellten Maße zu verändern.

Abschließend überprüfen Sie die Diagonale der Verrie-

gelungen, die 6.274 mm betragen muss. Wir empfehlen 

Ihnen für dieses Maß eine Toleranz von ± 5 mm. Jetzt 

ziehen Sie die Schraubenverbindungen der Tragarme 

und des Frontanschlags fest. Überschreiten Sie bei 

Verwendung eines Schlagschraubers keinesfalls das 

geforderte Drehmoment der jeweiligen Schraubenver-

bindung.

• Schritt 6

Mittelsegmente nach Situation am Fahrgestell passend 

positionieren und montieren. Generell ist keine feste 

Position definiert - Ausrichtung erfolgt je nach Platz-

verhältnissen am Fahrzeug, sowie unter Berücksichti-

gung der optimalen späteren Bedienbarkeit.

• Schritt 7

Zusatz- / Zubehörmodule je nach Auftragsumfang am 

Fahrzeug montieren. 

2.3 Abschlussarbeiten

• Vergewissern Sie sich abschließend, dass alle vorge-

sehenen Schrauben verschraubt sind sowie alle Bautei-

le ohne Abstand zueinander verbaut wurden.

• Schützen Sie beschädigte Stellen mit geeignetem 

Korrosionsschutz. 

  Ziehen Sie nun alle Schrauben- 

  verbindungen mit einem geeichten 

  Drehmomentschlüssel auf das gefor- 

  derte Drehmoment (siehe Kap. 2.1) fest. 

Sollten Sie feststellen, dass eine Schraub- 

verbindung in der Montage bereits stärker als mit dem 

geforderten Drehmoment angezogen wurde, tauschen 

Sie die betreffende Schraube aus.

• Schritt 3

Vorderen Tragarm und Tragarmwinkel an passender 

Position (laut Zeichnung) montieren. Das Maß „Ende 

PE-Leiste“ bis „Mitte vordere Verriegelung“ ist zu  

beachten. Die Einweisrollen zeigen im Standard immer 

nach vorne - Richtung Frontanschlag.

Optional ist durch den klappbaren Front- 

anschlag der Transport von Wechsel-

behältern C 7.150 oder C 7.450 möglich. 

Beachten Sie beim Klappen die Verletzungsgefahr.

Montieren Sie den vorderen Tragarm. Ziehen Sie die 

Schrauben zunächst nicht ganz fest, um zum Ende der 

Arbeiten die korrekten Abstände sowie Winkligkeit und 

die Diagonale korrekt einstellen zu können.

• Schritt 4

Vorderen Tragarm und Frontanschlag verbinden. Die 

Ausleger des Frontanschlags müssen parallel zu der 

Fahrgestell-Rahmenoberkante ausgerichtet werden. 

Bitte beachten Sie, dass es zwei Ausführungen der Be-

festigung des Frontanschlags am Tragarm gibt. Varian-

te A wird mithilfe eines Adapters verschraubt, Variante 

B wird ohne Adapter mit dem Tragarm verschraubt, da 

dieser bereits im Grund-Frontanschlag integriert ist. 

Variante A:

Bei der Montage aller SDG BDF-Ausführungen,  

werden identische Montageschritte angesetzt. Im Fol-

genden werden die Montage-Grundschritte erläutert.

• Schritt 1

Frontanschlags-Querträger mit dem Frontanschlag 

verschrauben. Die Ausrichtung des Frontanschlags-

Querträgers ist zu beachten. Bitte beachten Sie, dass 

es zwei Ausführungen der Befestigung des Trägers am 

Rahmen gibt. Variante A wird seitlich im Rahmen ver-

schraubt, Variante B wird am Obergurt geklemmt. Bei 

Variante B entfällt die Montage des Querträgers, da 

dieser bereits im Grund-Frontanschlag integriert ist. 

Variante A:

Variante B:

Achtung: Klemmplatte beim Festziehen nicht verbiegen,

Kerbe zeigt zum Fahrerhaus.

• Schritt 2

Frontanschlag laut Maßtabelle / Zeichnung am Fahr-

zeug positionieren. Das Maß „Mitte-Vorderachse“ bis 

„Ende PE-Leiste“ am Frontanschlag ist zu beachten.
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1. Vorbereitung des Aufbaus

• Für den Aufbau sind 1-2 Monteure erforderlich, die 

eine Ausbildung zum Fahrzeugbauer oder eine min-

destens gleichwertige Ausbildung aufweisen können. 

• In der Regel haben Sie von uns zu Ihrem Auftrag 

eine Aufbauzeichnung erhalten. Sie enthält viele für 

den Aufbau relevante Informationen und wir beziehen 

uns in dieser Anleitung immer wieder auf die Aufbau-

zeichnung. Drucken Sie diese ausreichend groß für die  

Montage aus.

• Realisieren Sie den Aufbau der Wechselanlage in 

Übereinstimmung mit der StVZO, der Aufbaurichtlinie 

des jeweiligen Fahrzeugherstellers sowie der SDG- 

Dokumentation.

• Prüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung an-

hand des Lieferscheins und stellen Sie vor Beginn der  

Arbeiten ggf. weitere benötigte Komponenten sowie die  

erforderlichen Werkzeuge bereit.

• Selbstsichernde Schraubenverbindungen dürfen nur 

einmal verwendet werden. Bitte nach einmaligem  

Lösen ersetzen.

• Bedenken Sie, dass das Produkt aus schweren 

und zum Teil beweglichen Bauteilen besteht. Teile  

können scharfkantig sein. Tragen Sie während der  

Arbeiten immer ihre persönliche Schutzausrüstung  

wie z.B. Sicherheitsschuhe, Handschuhe, Schutzhelm  

und Gehörschutz.

 

• Bei Arbeiten an feuerverzinkten Bauteilen bedenken 

Sie, dass Zinkstäube und -gase gesundheitsgefährdend 

sind. Schützen Sie sich durch geeignete Schutzausrüs-

tung. Informieren Sie sich über den Montageablauf auch 

auf unserer Homepage unter:

http://www.sdg-modultechnik.de/produkte/montage.html

Dort finden Sie unter anderem auch Standardmontage-

zeichnungen.

2. Vorbereitung des Aufbaus

2.1 Rahmenbedingungen

• Stellen Sie das Fahrzeug gut zugänglich auf einen 

ebenen Untergrund.

• Verschrauben Sie jedes Bauteil mit der vorgesehenen 

Schraubenzahl.

• Vermeiden Sie Luftspalte zwischen den Bauteilen 

selbst und zwischen Bauteil und Chassisrahmen. Posi-

tionieren Sie dazu die Bauteile, wenn nötig, mit einer 

Schraubzwinge.

• Der Abstand der Verriegelungspunkte in Längsrich-

tung beträgt 5.853 ±3 mm.

• Legen Sie Sorgfalt besonders auf den Schraubpro-

zess. Nur bei einwandfreier technischer Verschraubung 

kann das Wechselsystem die geforderte Funktion dau-

erhaft darstellen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist 

das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment.

Es beträgt bei Schrauben nach MBN 10105:

 o M14 10.9 – 210 Nm

 o M16 10.9 – 320 Nm

Diese Drehmomente dürfen weder unter- noch über-

schritten werden und müssen mit einem geeichten 

Messwerkzeug überprüft werden.

• M14 Schrauben dürfen nicht für Schraubverbindun-

gen genutzt werden, die seitens des Herstellers für M16 

Schrauben vorgesehen sind. 

• Für die SDG Ausführungen HS 300/KT und Volumen 

HV 350/KT gibt es zusätzliche Montage- und Betriebs-

anleitungen. Bitte diese beachten und dem Nutzer zur 

Verfügung stellen.

2.2 Empfohlene Vorgehensweise

• Maßgeblich ist die SDG Aufbauzeichnung in Verbin-

dung mit den Aufbaurichtlinien des jeweiligen Fahr-

zeugherstellers.

• Je nach Ausführung des Wechselsystems und Ausfüh-

rung des LKW können Versetzungsarbeiten von Tanks 

oder anderen Komponenten notwendig sein, über die 

wir Sie im Vorfeld weitest möglich informieren.
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Variante B:

• Schritt 5

Hinteren Tragarm und Tragarmwinkel an passender  

Position laut Zeichnung montieren.

Bauen Sie nun den hinteren Tragarm auf. Wenn 

klappbare Mittenunterstützungen vorhanden sind, 

muss der Einweisrollenhalter nach vorn zeigen. Bei  

allen anderen Ausführungen müssen die Einweis- 

rollenhalter mit der Anfahrschräge in Fahrtrichtung ge-

sehen nach hinten zeigen. Richten Sie jetzt die Tragar-

me aus. Messen Sie jeweils den seitlichen Überstand, 

um eine symmetrische Ausrichtung zur Fahrzeuglängs-

achse zu erreichen. Justieren Sie anschließend das Ver-

riegelungsmaß von 5.853 ±3 mm zwischen der vorderen 

und hinteren Verriegelung links und rechts, ohne die 

zuvor eingestellten Maße zu verändern.

Abschließend überprüfen Sie die Diagonale der Verrie-

gelungen, die 6.274 mm betragen muss. Wir empfehlen 

Ihnen für dieses Maß eine Toleranz von ± 5 mm. Jetzt 

ziehen Sie die Schraubenverbindungen der Tragarme 

und des Frontanschlags fest. Überschreiten Sie bei 

Verwendung eines Schlagschraubers keinesfalls das 

geforderte Drehmoment der jeweiligen Schraubenver-

bindung.

• Schritt 6

Mittelsegmente nach Situation am Fahrgestell passend 

positionieren und montieren. Generell ist keine feste 

Position definiert - Ausrichtung erfolgt je nach Platz-

verhältnissen am Fahrzeug, sowie unter Berücksichti-

gung der optimalen späteren Bedienbarkeit.

• Schritt 7

Zusatz- / Zubehörmodule je nach Auftragsumfang am 

Fahrzeug montieren. 

2.3 Abschlussarbeiten

• Vergewissern Sie sich abschließend, dass alle vorge-

sehenen Schrauben verschraubt sind sowie alle Bautei-

le ohne Abstand zueinander verbaut wurden.

• Schützen Sie beschädigte Stellen mit geeignetem 

Korrosionsschutz. 

  Ziehen Sie nun alle Schrauben- 

  verbindungen mit einem geeichten 

  Drehmomentschlüssel auf das gefor- 

  derte Drehmoment (siehe Kap. 2.1) fest. 

Sollten Sie feststellen, dass eine Schraub- 

verbindung in der Montage bereits stärker als mit dem 

geforderten Drehmoment angezogen wurde, tauschen 

Sie die betreffende Schraube aus.

• Schritt 3

Vorderen Tragarm und Tragarmwinkel an passender 

Position (laut Zeichnung) montieren. Das Maß „Ende 

PE-Leiste“ bis „Mitte vordere Verriegelung“ ist zu  

beachten. Die Einweisrollen zeigen im Standard immer 

nach vorne - Richtung Frontanschlag.

Optional ist durch den klappbaren Front- 

anschlag der Transport von Wechsel-

behältern C 7.150 oder C 7.450 möglich. 

Beachten Sie beim Klappen die Verletzungsgefahr.

Montieren Sie den vorderen Tragarm. Ziehen Sie die 

Schrauben zunächst nicht ganz fest, um zum Ende der 

Arbeiten die korrekten Abstände sowie Winkligkeit und 

die Diagonale korrekt einstellen zu können.

• Schritt 4

Vorderen Tragarm und Frontanschlag verbinden. Die 

Ausleger des Frontanschlags müssen parallel zu der 

Fahrgestell-Rahmenoberkante ausgerichtet werden. 

Bitte beachten Sie, dass es zwei Ausführungen der Be-

festigung des Frontanschlags am Tragarm gibt. Varian-

te A wird mithilfe eines Adapters verschraubt, Variante 

B wird ohne Adapter mit dem Tragarm verschraubt, da 

dieser bereits im Grund-Frontanschlag integriert ist. 

Variante A:

Bei der Montage aller SDG BDF-Ausführungen,  

werden identische Montageschritte angesetzt. Im Fol-

genden werden die Montage-Grundschritte erläutert.

• Schritt 1

Frontanschlags-Querträger mit dem Frontanschlag 

verschrauben. Die Ausrichtung des Frontanschlags-

Querträgers ist zu beachten. Bitte beachten Sie, dass 

es zwei Ausführungen der Befestigung des Trägers am 

Rahmen gibt. Variante A wird seitlich im Rahmen ver-

schraubt, Variante B wird am Obergurt geklemmt. Bei 

Variante B entfällt die Montage des Querträgers, da 

dieser bereits im Grund-Frontanschlag integriert ist. 

Variante A:

Variante B:

Achtung: Klemmplatte beim Festziehen nicht verbiegen
(erforderliches Anzugsdrehmoment: 100-120 Nm),
Kerbe zeigt zum Fahrerhaus.
• Schritt 2
Frontanschlag laut Maßtabelle / Zeichnung am Fahr-

zeug positionieren. Das Maß „Mitte-Vorderachse“ bis 

„Ende PE-Leiste“ am Frontanschlag ist zu beachten.

3/6

Bitte lesen Sie diese Montage- und Betriebsanleitung vollständig und sorgfäl-

tig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen! Nach abgeschlossenem Aufbau 
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Alle Rechte vorbehalten gemäß DIN 34. Die Weitergabe oder Kopie dieser Montageanleitung ist ohne explizite schriftliche 
Zustimmung von SDG Modultechnik verboten.

2/6

Bitte lesen Sie diese Montage- und Betriebsanleitung vollständig und sorgfäl-

tig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen! Nach abgeschlossenem Aufbau 

stellen Sie diese Anleitung bitte dem Nutzer bzw. Betreiber zur Verfügung!

1. Vorbereitung des Aufbaus

• Für den Aufbau sind 1-2 Monteure erforderlich, die 

eine Ausbildung zum Fahrzeugbauer oder eine min-

destens gleichwertige Ausbildung aufweisen können. 

• In der Regel haben Sie von uns zu Ihrem Auftrag 

eine Aufbauzeichnung erhalten. Sie enthält viele für 

den Aufbau relevante Informationen und wir beziehen 

uns in dieser Anleitung immer wieder auf die Aufbau-

zeichnung. Drucken Sie diese ausreichend groß für die  

Montage aus.

• Realisieren Sie den Aufbau der Wechselanlage in 

Übereinstimmung mit der StVZO, der Aufbaurichtlinie 

des jeweiligen Fahrzeugherstellers sowie der SDG- 

Dokumentation.

• Prüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung an-

hand des Lieferscheins und stellen Sie vor Beginn der  

Arbeiten ggf. weitere benötigte Komponenten sowie die  

erforderlichen Werkzeuge bereit.

• Selbstsichernde Schraubenverbindungen dürfen nur 

einmal verwendet werden. Bitte nach einmaligem  

Lösen ersetzen.

• Bedenken Sie, dass das Produkt aus schweren 

und zum Teil beweglichen Bauteilen besteht. Teile  

können scharfkantig sein. Tragen Sie während der  

Arbeiten immer ihre persönliche Schutzausrüstung  

wie z.B. Sicherheitsschuhe, Handschuhe, Schutzhelm  

und Gehörschutz.

 

• Bei Arbeiten an feuerverzinkten Bauteilen bedenken 

Sie, dass Zinkstäube und -gase gesundheitsgefährdend 

sind. Schützen Sie sich durch geeignete Schutzausrüs-

tung. Informieren Sie sich über den Montageablauf auch 

auf unserer Homepage unter:

http://www.sdg-modultechnik.de/produkte/montage.html

Dort finden Sie unter anderem auch Standardmontage-

zeichnungen.

2. Vorbereitung des Aufbaus

2.1 Rahmenbedingungen

• Stellen Sie das Fahrzeug gut zugänglich auf einen 

ebenen Untergrund.

• Verschrauben Sie jedes Bauteil mit der vorgesehenen 

Schraubenzahl.

• Vermeiden Sie Luftspalte zwischen den Bauteilen 

selbst und zwischen Bauteil und Chassisrahmen. Posi-

tionieren Sie dazu die Bauteile, wenn nötig, mit einer 

Schraubzwinge.

• Der Abstand der Verriegelungspunkte in Längsrich-

tung beträgt 5.853 ±3 mm.

• Legen Sie Sorgfalt besonders auf den Schraubpro-

zess. Nur bei einwandfreier technischer Verschraubung 

kann das Wechselsystem die geforderte Funktion dau-

erhaft darstellen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist 

das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment.

Es beträgt bei Schrauben nach MBN 10105:

 o M14 10.9 – 210 Nm

 o M16 10.9 – 320 Nm

Diese Drehmomente dürfen weder unter- noch über-

schritten werden und müssen mit einem geeichten 

Messwerkzeug überprüft werden.

• M14 Schrauben dürfen nicht für Schraubverbindun-

gen genutzt werden, die seitens des Herstellers für M16 

Schrauben vorgesehen sind. 

• Für die SDG Ausführungen HS 300/KT und Volumen 

HV 350/KT gibt es zusätzliche Montage- und Betriebs-

anleitungen. Bitte diese beachten und dem Nutzer zur 

Verfügung stellen.

2.2 Empfohlene Vorgehensweise

• Maßgeblich ist die SDG Aufbauzeichnung in Verbin-

dung mit den Aufbaurichtlinien des jeweiligen Fahr-

zeugherstellers.

• Je nach Ausführung des Wechselsystems und Ausfüh-

rung des LKW können Versetzungsarbeiten von Tanks 

oder anderen Komponenten notwendig sein, über die 

wir Sie im Vorfeld weitest möglich informieren.

4/6Alle Rechte vorbehalten gemäß DIN 34. Die Weitergabe oder Kopie dieser Montageanleitung ist ohne explizite schriftliche 
Zustimmung von SDG Modultechnik verboten.
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Variante B:

• Schritt 5

Hinteren Tragarm und Tragarmwinkel an passender  

Position laut Zeichnung montieren.

Bauen Sie nun den hinteren Tragarm auf. Wenn 

klappbare Mittenunterstützungen vorhanden sind, 

muss der Einweisrollenhalter nach vorn zeigen. Bei  

allen anderen Ausführungen müssen die Einweis- 

rollenhalter mit der Anfahrschräge in Fahrtrichtung ge-

sehen nach hinten zeigen. Richten Sie jetzt die Tragar-

me aus. Messen Sie jeweils den seitlichen Überstand, 

um eine symmetrische Ausrichtung zur Fahrzeuglängs-

achse zu erreichen. Justieren Sie anschließend das Ver-

riegelungsmaß von 5.853 ±3 mm zwischen der vorderen 

und hinteren Verriegelung links und rechts, ohne die 

zuvor eingestellten Maße zu verändern.

Abschließend überprüfen Sie die Diagonale der Verrie-

gelungen, die 6.274 mm betragen muss. Wir empfehlen 

Ihnen für dieses Maß eine Toleranz von ± 5 mm. Jetzt 

ziehen Sie die Schraubenverbindungen der Tragarme 

und des Frontanschlags fest. Überschreiten Sie bei 

Verwendung eines Schlagschraubers keinesfalls das 

geforderte Drehmoment der jeweiligen Schraubenver-

bindung.

• Schritt 6

Mittelsegmente nach Situation am Fahrgestell passend 

positionieren und montieren. Generell ist keine feste 

Position definiert - Ausrichtung erfolgt je nach Platz-

verhältnissen am Fahrzeug, sowie unter Berücksichti-

gung der optimalen späteren Bedienbarkeit.

• Schritt 7

Zusatz- / Zubehörmodule je nach Auftragsumfang am 

Fahrzeug montieren. 

2.3 Abschlussarbeiten

• Vergewissern Sie sich abschließend, dass alle vorge-

sehenen Schrauben verschraubt sind sowie alle Bautei-

le ohne Abstand zueinander verbaut wurden.

• Schützen Sie beschädigte Stellen mit geeignetem 

Korrosionsschutz. 

  Ziehen Sie nun alle Schrauben- 

  verbindungen mit einem geeichten 

  Drehmomentschlüssel auf das gefor- 

  derte Drehmoment (siehe Kap. 2.1) fest. 

Sollten Sie feststellen, dass eine Schraub- 

verbindung in der Montage bereits stärker als mit dem 

geforderten Drehmoment angezogen wurde, tauschen 

Sie die betreffende Schraube aus.

• Schritt 3

Vorderen Tragarm und Tragarmwinkel an passender 

Position (laut Zeichnung) montieren. Das Maß „Ende 

PE-Leiste“ bis „Mitte vordere Verriegelung“ ist zu  

beachten. Die Einweisrollen zeigen im Standard immer 

nach vorne - Richtung Frontanschlag.

Optional ist durch den klappbaren Front- 

anschlag der Transport von Wechsel-

behältern C 7.150 oder C 7.450 möglich. 

Beachten Sie beim Klappen die Verletzungsgefahr.

Montieren Sie den vorderen Tragarm. Ziehen Sie die 

Schrauben zunächst nicht ganz fest, um zum Ende der 

Arbeiten die korrekten Abstände sowie Winkligkeit und 

die Diagonale korrekt einstellen zu können.

• Schritt 4

Vorderen Tragarm und Frontanschlag verbinden. Die 

Ausleger des Frontanschlags müssen parallel zu der 

Fahrgestell-Rahmenoberkante ausgerichtet werden. 

Bitte beachten Sie, dass es zwei Ausführungen der Be-

festigung des Frontanschlags am Tragarm gibt. Varian-

te A wird mithilfe eines Adapters verschraubt, Variante 

B wird ohne Adapter mit dem Tragarm verschraubt, da 

dieser bereits im Grund-Frontanschlag integriert ist. 

Variante A:

Bei der Montage aller SDG BDF-Ausführungen,  

werden identische Montageschritte angesetzt. Im Fol-

genden werden die Montage-Grundschritte erläutert.

• Schritt 1

Frontanschlags-Querträger mit dem Frontanschlag 

verschrauben. Die Ausrichtung des Frontanschlags-

Querträgers ist zu beachten. Bitte beachten Sie, dass 

es zwei Ausführungen der Befestigung des Trägers am 

Rahmen gibt. Variante A wird seitlich im Rahmen ver-

schraubt, Variante B wird am Obergurt geklemmt. Bei 

Variante B entfällt die Montage des Querträgers, da 

dieser bereits im Grund-Frontanschlag integriert ist. 

Variante A:

Variante B:

Achtung: Klemmplatte beim Festziehen nicht verbiegen,

Kerbe zeigt zum Fahrerhaus.

• Schritt 2

Frontanschlag laut Maßtabelle / Zeichnung am Fahr-

zeug positionieren. Das Maß „Mitte-Vorderachse“ bis 

„Ende PE-Leiste“ am Frontanschlag ist zu beachten.

3/6

Bitte lesen Sie diese Montage- und Betriebsanleitung vollständig und sorgfäl-

tig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen! Nach abgeschlossenem Aufbau 
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Bitte lesen Sie diese Montage- und Betriebsanleitung vollständig und sorgfäl-

tig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen! Nach abgeschlossenem Aufbau 

stellen Sie diese Anleitung bitte dem Nutzer bzw. Betreiber zur Verfügung!

3. Betrieb des Wechselsystems

3.1 Wartung

• Alle Schrauben müssen in regelmäßigen Abständen, 

mindestens jedoch jährlich, mit Drehmomentschlüssel 

auf festen Sitz kontrolliert werden.

• Prüfen Sie die Komponenten des Wechselsystems  

regelmäßig, mindestens wöchentlich, auf Beschädi-

gungen. Sollten Sie beschädigte Bauteile bemerken,  

tauschen Sie diese gegen Original SDG Ersatzteile aus.

3.2 Betriebshinweise und Vorschriften

• Das SDG Wechselsystem ist zum Transport von Wech-

selbehältern nach DIN EN 283 ausgelegt und vorgese-

hen. Andere Behälter, vor allem Seecontainer, dürfen 

nicht aufgenommen werden.

• Ein Transport von Tank- oder Silocontainern ist nicht 

gestattet.

• Ein seitliches Aufsetzen der Wechselbehälter, z.B. 

mittels Gabelstapler, ist nicht gestattet.

• Vor Aufnahme des Wechselbehälters sind alle even-

tuell vorhandenen klappbaren Mittenunterstützungen 

und höhenverstellbare Verriegelungen auf die korrek-

ten und gleichen Höhen zu bringen.

• Vor Fahrtantritt sind alle 4 Verriegelungen fest anzu-

ziehen und die Fallsicherung anzuwenden.

• Bei Fahrten mit Zentralachsanhänger in der Tiefkupp-

lung immer den hinteren Unterfahrschutz in die obere 

Position bringen.

• Alle Sicherheitsbestimmungen aus dem „Merkblatt 

für sicheres Kuppeln von Fahrzeugen“ (ZH1/245) vom 

BGF sind einzuhalten.

• Beachten Sie die BG-I 598 zum „Sicheren Umgang mit 

Wechselbehältern“

• Bei sämtlichen beweglichen Teilen besteht Ver- 

letzungsgefahr.

• Alle bewglichen Teile sowie die höhenverstellbaren 

Tragarme, sollten mindestens alle 14 Tage auf Leicht-

gängigkeit geprüft werden.

• Das Einfetten der höhenverstellbaren Tragarm-Ein-

sätzeist nicht erwünscht.

4. Sicherheitshinweise

Richtiges Unterfahren: Beim Aufbrücken fahren 

Sie unbedingt so unter den Wechselbehälter, dass 

die werksseitig vorgesehenen Zentrierhilfen im Ein-

griff sind. Wenn Sie zu tief unter den abgestellten 

Wechselbehälter fahren besteht die Gefahr, dass 

sich der Wechselbehälter beim Anheben des Fahr-

gestells auf die Zentrierhilfen aufsetzt und dadurch 

die Zentrierhilfen bzw. andere Bauteile zerstört. 

Frontanschlag (Modul klappbar)

• Frontanschlag-Hebel regelmäßig gangbar machen 

und nur mit Gummiunterlage benutzen.

• Hebel ist im hochgeklappten Zustand nicht gesichert! 

Vorsicht beim Einfahren, kein Aufenthalt im Gefahren-

bereich!

Zentralachsanhänger / Tiefkupplung

• Bitte verwenden Sie zum Anbau der Tiefkupplung die 

Montageanleitung des Herstellers. Diese erhalten Sie in 

der Regel auf der jeweiligen Homepage oder direkt mit 

dem Produkt. Bitte beachten Sie die Prüf- und 

Wartungsvorschriften des jeweiligen Herstellers.

3.3 Service

• Bei servicetechnischen Fragen wenden Sie sich bitte 

an Ihren betreuenden Fahrzeugbau oder direkt an SDG 

Modultechnik GmbH, Tel. 0521 / 557717 – 60.

3.4 Entsorgungshinweise

• Zum Ende des LifeCycle können die Bauteile über die 

handelsüblichen Recyclingbetriebe der Wiederverwer-

tung zugeführt werden.

4.1 Sicherheitshinweise

Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit sowie die Ihrer 

Mitarbeiter und auch die der Nutzer. Besonders weisen 

wir auf folgende Gefahren hin:

5/6Alle Rechte vorbehalten gemäß DIN 34. Die Weitergabe oder Kopie dieser Montageanleitung ist ohne explizite schriftliche 
Zustimmung von SDG Modultechnik verboten.

Schwebende 
Lasten am Kran

Quetschgefahr Herabfallende
Gegenstände
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SDG Modultechnik GmbH

Erpestraße 41
33649 Bielefeld
Tel.: +49 (0)521 557717-60
Fax: +49 (0)521 557717-61
E-Mail: info@sdg-modultechnik.de
Web: www.sdg-modultechnik.de

Daniel Bergmann
Tel.: +49 (0)521-557717-80
Fax: +49 (0)521-557717-61

Mail: bergmann.daniel@sdg-modultechnik.de

Ihre direkten Ansprechpartner

Mark Quade
Tel.: +49 (0)521-557717-63
Fax: +49 (0)521-557717-61

Mail: quade.mark@sdg-modultechnik.de

Bei Rückfragen zur Montage

Bei Rückfragen zu Ersatzteilen  
und Service

Bitte lesen Sie diese Montage- und Betriebsanleitung vollständig und sorgfäl-

tig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen! Nach abgeschlossenem Aufbau 

stellen Sie diese Anleitung bitte dem Nutzer bzw. Betreiber zur Verfügung!
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Bitte lesen Sie diese Montage- und Betriebsanleitung vollständig und sorgfäl-

tig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen! Nach abgeschlossenem Aufbau 

stellen Sie diese Anleitung bitte dem Nutzer bzw. Betreiber zur Verfügung!

3. Betrieb des Wechselsystems

3.1 Wartung

• Alle Schrauben müssen in regelmäßigen Abständen, 

mindestens jedoch jährlich, mit Drehmomentschlüssel 

auf festen Sitz kontrolliert werden.

• Prüfen Sie die Komponenten des Wechselsystems  

regelmäßig, mindestens wöchentlich, auf Beschädi-

gungen. Sollten Sie beschädigte Bauteile bemerken,  

tauschen Sie diese gegen Original SDG Ersatzteile aus.

3.2 Betriebshinweise und Vorschriften

• Das SDG Wechselsystem ist zum Transport von Wech-

selbehältern nach DIN EN 283 ausgelegt und vorgese-

hen. Andere Behälter, vor allem Seecontainer, dürfen 

nicht aufgenommen werden.

• Ein Transport von Tank- oder Silocontainern ist nicht 

gestattet.

• Ein seitliches Aufsetzen der Wechselbehälter, z.B. 

mittels Gabelstapler, ist nicht gestattet.

• Vor Aufnahme des Wechselbehälters sind alle even-

tuell vorhandenen klappbaren Mittenunterstützungen 

und höhenverstellbare Verriegelungen auf die korrek-

ten und gleichen Höhen zu bringen.

• Vor Fahrtantritt sind alle 4 Verriegelungen fest anzu-

ziehen und die Fallsicherung anzuwenden.

• Bei Fahrten mit Zentralachsanhänger in der Tiefkupp-

lung immer den hinteren Unterfahrschutz in die obere 

Position bringen.

• Alle Sicherheitsbestimmungen aus dem „Merkblatt 

für sicheres Kuppeln von Fahrzeugen“ (ZH1/245) vom 

BGF sind einzuhalten.

• Beachten Sie die BG-I 598 zum „Sicheren Umgang mit 

Wechselbehältern“

• Bei sämtlichen beweglichen Teilen besteht Ver- 

letzungsgefahr.

• Alle bewglichen Teile sowie die höhenverstellbaren 

Tragarme, sollten mindestens alle 14 Tage auf Leicht-

gängigkeit geprüft werden.

• Das Einfetten der höhenverstellbaren Tragarm-Ein-

sätzeist nicht erwünscht.

4. Sicherheitshinweise

Richtiges Unterfahren: Beim Aufbrücken fahren 

Sie unbedingt so unter den Wechselbehälter, dass 

die werksseitig vorgesehenen Zentrierhilfen im Ein-

griff sind. Wenn Sie zu tief unter den abgestellten 

Wechselbehälter fahren besteht die Gefahr, dass 

sich der Wechselbehälter beim Anheben des Fahr-

gestells auf die Zentrierhilfen aufsetzt und dadurch 

die Zentrierhilfen bzw. andere Bauteile zerstört. 

Frontanschlag (Modul klappbar)

• Frontanschlag-Hebel regelmäßig gangbar machen 

und nur mit Gummiunterlage benutzen.

• Hebel ist im hochgeklappten Zustand nicht gesichert! 

Vorsicht beim Einfahren, kein Aufenthalt im Gefahren-

bereich!

Zentralachsanhänger / Tiefkupplung

• Bitte verwenden Sie zum Anbau der Tiefkupplung die 

Montageanleitung des Herstellers. Diese erhalten Sie in 

der Regel auf der jeweiligen Homepage oder direkt mit 

dem Produkt. Bitte beachten Sie die Prüf- und 

Wartungsvorschriften des jeweiligen Herstellers.

3.3 Service

• Bei servicetechnischen Fragen wenden Sie sich bitte 

an Ihren betreuenden Fahrzeugbau oder direkt an SDG 

Modultechnik GmbH, Tel. 0521 / 557717 – 60.

3.4 Entsorgungshinweise

• Zum Ende des LifeCycle können die Bauteile über die 

handelsüblichen Recyclingbetriebe der Wiederverwen-

dung zugeführt werden.

4.1 Sicherheitshinweise

Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit sowie die Ihrer 

Mitarbeiter und auch die der Nutzer. Besonders weisen 

wir auf folgende Gefahren hin:
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SDG Modultechnik GmbH

Erpestraße 41
33649 Bielefeld
Tel.: +49 (0)521 557717-60
Fax: +49 (0)521 557717-61
E-Mail: info@sdg-modultechnik.de
Web: www.sdg-modultechnik.de

Daniel Bergmann
Tel.: +49 (0)521-557717-80
Fax: +49 (0)521-557717-61

Mail: bergmann.daniel@sdg-modultechnik.de

Ihre direkten Ansprechpartner

Mark Quade
Tel.: +49 (0)521-557717-63
Fax: +49 (0)521-557717-61

Mail: quade.mark@sdg-modultechnik.de

Bei Rückfragen zur Montage

Bei Rückfragen zu Ersatzteilen  
und Service

Bitte lesen Sie diese Montage- und Betriebsanleitung vollständig und sorgfäl-

tig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen! Nach abgeschlossenem Aufbau 

stellen Sie diese Anleitung bitte dem Nutzer bzw. Betreiber zur Verfügung!
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