
MontaGeanleitunG 
seilwinde hsw9900rock 
alpha 9.9 rock

seilwinde



Bestandteile
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aMarok set:

1×  seilwinde
1× elektrobox
1× Fernbedienung
1× rollenseilfenster
1× Montageplatten inkl. schrauben
 ( laut schraubenliste)

ZusatZinForMation:
weiteres infomaterial finden sie unter 
www.hoehn.de.
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01. Batterie abklemmen ( – pol ).
02. demontage der stoßstange:
 ∙  die 4 pe-schrauben im Motorraum herausdrehen.
 ∙ die 6 schrauben im radkasten links und rechts herausdrehen.
 ∙ die 4 schrauben an der unterseite der stoßstange herausdrehen.
 ∙ den außentemperaturfühler abklemmen.
 ∙ den nebelscheinwerfer und die Blende entfernen und die  
  schrauben darunter herausdrehen. 
 ∙ die stoßstange von der karosserie entfernen.

03. demontage aufprallschutz (schaumstoff und pe).

04. Befestigung der seilwinde an der Montageplatte:
 ∙  seilwinde an der Montageplatte festschrauben (4 × M10 × 30).
 ∙ das rollenseilfenster an der Montageplatte festschrauben (2 × M10 × 30).

achtunG: 
die hupe muss entfernt und rechts vom luftfilterkasten wieder montiert  
werden! dabei muss der luftfilterkasten demontiert werden!

M10 × 35
original schraube 
der winde

M10 × 35
original schraube 
der winde
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05. einbau der steuerbox:
 ∙  halter für die steuerbox montieren. dazu müssen die schrauben  
  am e-Motor (deckel ) gelöst werden ( Vorsicht nicht entfernen).  
  dann die halterung für die steuerbox in die gelösten schrauben einführen.
  anschließend die schrauben des e-Motors wieder anziehen.

 ∙  die steuerbox auf den halter schieben.
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 ∙ halter für den not-aus knopf an den dafür vorgesehenen Bohrungen 
  (M6 Gewinde) befestigen.
 ∙  den not-aus schalter (ohne knopf ) am halter festschrauben.

 ∙ die steuerkabel des e-Motors anschließen.

  anschlüsse: 
  F1= gelb; 
  F2 = rot; + = blau; 
  direkt ans Gehäuse = schwarz

M5 × 12 10,9
9,3 KN

M6 × 10 10,9
13,2 KN
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06. Montage der seilwinde am Fahrzeug:

 ∙ Montageplatte auf dem dafür vorgesehen rahmen platzieren.

 ∙ halter links und rechts montieren (schrauben nicht festziehen !).
 ∙ Bolzen links und rechts in die vorhergesehene löcher schieben und befestigen.
 ∙ halter mittig befestigen. dazu müssen noch 2 löcher ø 8,5 gebohrt werden.
 ∙ alle schrauben gleichmäßig anziehen.
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M8 × 40 10,9
24,2 KN

M8 × 30 10,9
24,2 KN

M10 × 30 12,9
45 KN

M8 × 20 10,9
24,2 KN
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 ∙ pluskabel (rot ) bis zur Batterie verlegen und an den pluspol anschließen.

 ∙ Massekabel (schwarz) an den Massepunkt unter dem rechten scheinwerfer anschließen.

original anschluss
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07. ausschneidarbeiten vom aufprallschutz pe.

08. ausschneidearbeit vom aufprallschutz schaumstoff.

B A C D

 A  50 × 300 mm von Mittelpunkt 150 mm links und rechts B 15 × 60 mm 
 C  30 × 25 mm 
 D  15 × 15 mm

150 × 100 mm
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09. ausschneiden und montieren der stoßstange.

10. aufprallschutz und stoßstange montieren.
11. den Minuspol wieder an die Batterie anklemmen.
12. testlauf der seilwinde.  
 ( achtung – zuerst seilwindenbedienungsanleitung lesen )



 Außen skt. M12 × 25 3 10.9 56 kn 
 Außen skt. M10 × 30 4 12.9 45 kn 
 Außen skt. M8 × 40 2 10.9 24,2 kn 
 Außen skt. M8 × 30 2 10.9 24,2 kn 
 Außen skt. M8 × 20 5 10.9 24,2 kn 
 Außen skt. M6 × 10 3 10.9 13,2 kn 
 Außen skt. M5 × 12 2 10.9 9,3 kn 
     
 Mutter M12 3 10.9  
 Mutter M10 4 12.9  
 Mutter M8 2 10.9  
 Mutter M6 1 10.9  
     
 Gewindestift isO 4026 M6 2 8.8  
     
 sperrkantscheibe 12 3   
 sperrkantscheibe 8 7   
 sperrkantscheibe 6 1   
 sperrkantscheibe 5 2   
     
 Karosseriescheibe 12 3   
 Karosseriescheibe 10 8   
 Karosseriescheibe 8 4   
 Karosseriescheibe 6 3   
     
 schnorrscheibe 10 8   
 schnorrscheibe 8 2   
 schnorrscheibe 6 2   
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sCHRAUBeNlisTe
Mit anZuGsMoMenten
ART DiMeNsiON sTÜCK FesTiGKeiT ANZieHMOM.



VielseiTiGKeiT DURCH DesiGN & AUssTATTUNG
VarietY in desiGn & conFiGuration

Änderungen vorbehalten. abbildungen können vom endgültigen produkt abweichen.
sämtliche abbildungen / Fotos sind eigentum der  
Dr. Höhn GmbH, künzelsauer straße 13, 74653 ingelfingen,
t : + 49 (0) 79 40 92 02 - 0, info @ roadranger.de

subject to change. pictures may differ from the final product.
all images / photos property of  
Dr. Höhn GmbH, künzelsauer straße 13, 74653 ingelfingen,
t : + 49 (0) 79 40 92 02 - 0, info @ roadranger.de

Für weitere und immer aktuelle informationen können sie uns gerne unter 
www.roadranger.de besuchen.

For more details and updated information please visit www.roadranger.de.

ihr road ranger team
Your road ranger team

GesTAlTUNG UND GRAFiKDesiGN
Graphic desiGn
christina richter visuelle kommunikation, stuttgart
www.christina-richter.com


