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Nachrüsten der Sitzschublade

Nachrüsten der Sitzschublade
Die Sitzschublade ist, wenn die Bohrungen für die Befestigung schon in der Sitzkonsole sind, sehr
einfach und kann auch mit wenig handwerklichem Geschick durchgeführt werden.
Benötigt werden dazu entweder 4,8 x 19 mm Linsenblechschrauben (DIN 7981) oder die passenden
Nieten, die beim Neukauf der Schublade beiliegen.
Bei der Verwendung von Nieten wird auch eine Nietenzange benötigt.

Montage mit Schrauben
Die Montage mit Schrauben ist dann ratsam wenn in Zukunft noch
einiges gebastelt werden soll, oder um eine einfache Rückrüstung (bei
eventuellem Verkauf usw.) zu realisieren. Es wurden hier
Blechschrauben gewählt, da sich diese Ihr eigenes Gewinde in die
vorgebohrten Löcher schneiden.

Die Einfachste Montage ist, die schrauben vorher ohne Schublade in die Löcher zu schrauben, um ein
passendes Gewinde zu schneiden.
Lässt die Schraube sich nun einfach rein und raus drehen so kann die Schublade jetzt ohne großen
Aufwand eingeschraubt werden.
Zuerst den Flaschenhalter auf dem Boden abschrauben. Die Schublade in die Halterung schieben und
schließen. Die Halterung der Schublade ist an den Seiten längs geschlitzt, einmal durchgehend von
hinten bis vorne. Dieser Schlitz wird auf die rechts und links unter dem Sitz verlaufenden Führungen
geschoben, das Einfädeln ist etwas kniﬀelig. Eventuelle Stecker müssen auf der Führung weiter nach
hinten verschoben werden. Wird die Schublade nicht auf die Führung geschoben, sitzt die Halterung
nicht richtig und liegt vorne auf dem Sitzgestell nicht ﬂächig auf.
Nun kann man die Schublade verschrauben, hierbei ist darauf zu beachten die Schrauben gleichmäßig
festzuschrauben und sie am besten über Kreuz nachzuziehen um eine Verkantung oder Spannung auf
der Schublade zu vermeiden.
Eine Verkantung der Schublade beim Schrauben und dadurch entstehende ungleichmäßige Spannung
macht sich spätestens beim nächsten Wetterumschwung durch Knarzen oder qietschen bemerkbar.

Montage mit Nieten
Es werden Popnieten mit 4 mm Durchmesser und 10 mm Länge benötigt, Körper Aluminium, Stift
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Stahl. Der Quetschbereich liegt dann zwischen 5 und 6,5 bis 7 mm. Normaler Kopf oder Großkopf,
Platz ist in den Aussparungen für beides. Nieten haben den Vorteil, dass der Kopf ﬂacher ist als bei
Schrauben. Ein normaler Schraubenkopf berührt die Schublade innen im geschlossenen Zustand,
wenn geschraubt wird empfehlen sich Flachkopfschrauben.
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