
Anhängekupplung  
 

Klasse: A50-X  Katalog nr D02A 
zugelassen zur Montage an folgenden Fahrzeugtypen: 
 

Hersteller: MERCEDES  
Modell: 124  
Typ: 4 Türer, Coupe, Cabrio 
(W124), au�erhalb AMG  
ab Bj. 01.1985 bis 06.1995 
 
 

Homologationsnummer gemäß der Direktive 94/20/EG: e20*94/20*1031*00 
 

Technische Daten: 
D – Wert : 9,8 kN 
Max. Masse Anhänger: 1900 kg 
Max. Stützlast: 75 kg 

EINLEITUNG 
Die Anhängekupplung erfüllt die Vorschriften der Verkehrssicherheit. Sie beeinflusst 
die Fahrsicherheit und daher ist ausschließlich nur vom Fachpersonal zu montieren. Es 
dürfen keinesfalls Konstruktionsänderungen vorgenommen werden. Sonst erlischt die 
Verwendungszulassung. 
Falls es eine Isolationsschicht oder Fahrzeugunterbodenschutz  gibt, wo die 
Anhängerkupplung befestigt wird, so sind diese zu entfernen. Andere Karosseriestellen 
und gebohrte Löcher sind mit der Antikorrosionsfarbe anzustreichen. 
Für die Belastungswerte gelten die vom Fahrzeughersteller angegebenen Daten bzw. 
max. Masse der Anhänger und max. Stützlast. Dabei dürfen die Höchstkennwerte der 
Anhängekupplung nicht überschritten werden. 
D-Wert Formel: 

 
 
max. Masse Anhänger [kg] x 

max. Masse Anhänger [kg] + 

Max. Fahrzeuggesamtgewicht [kg] 

Max. Fahrzeuggesamtgewicht [kg] 
X 9,81 

1000 
= D [kN] 

Zubehör: 
 

AUTO-HAK Sp. z o. o. 
 

ul. Słoneczna 16K   
76-200 SŁUPSK 

tel./fax.  59 8 414 414; 59 8 414 413 
E-mail: office@autohak.com.pl 

www.autohak.com.pl 
 

Art. nr-KL1D02A 

Art. nr-BL1D02A 
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MONTAGE - und BETRIEBSANLEITUNG DER ANHÄNGEKUPPLUNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Die Anhängekupplung (Katalognummer D02A) ist für folgende Fahrzeugtypen 
zugelassen: MERCEDES 124, 4 Türer, Coupe, Cabrio (W124), au�erhalb 
AMG ab Bj. 01.1985 bis 06.1995, dient zum ziehen der Anhänger mit der 
Gesamtlast von 1900 kg und der Kugelstützlast von max. 75 kg. 
 
 
 
 

VON DEM HERSTELLER 
 

Die Zuverlässigkeit der Anhängekupplung ist jedoch auch von der ordnungsgemäßen 
Montage und der richtigen Nutzung abhängig. Daher werden Sie gebeten, sorgfältig die 
folgende Montageanleitung zu lesen und sich an die entsprechenden Anweisungen zu 
beachten. 
 

Die Anhängekupplung muss an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen 

Befestigungsstellen montiert werden. 

Anbauanleitung 
 

1. Die Stoßstange demontieren; den Nachschalldämpferdämpfer von den Schellen 
loslösen; das Hitzeschutzschild – welches über dem Nachschalldämpfer 
vorhanden ist – abschrauben. 

2. Am Fahrgestell links und rechts zwei gekörnte Punkte finden und die Löcher 
(Pos. A und B) mit dem Bohrer ø15mm bohren. 

3. In den Rahmenöffnungen, die es links und rechts am Ersatzradkasten gibt, die 
Seitenhalter (Pos. 4 und 5) einlegen. Dann mit den Schrauben M12x45mm (Pos. 
12) durch die ausgeführten Löcher (Pos. A und B) mit den Tragarmen der 
Anhängekupplung (Pos. 1), die von unten anzulegen sind, verschrauben. 

4. Den rechten Arm (Pos. 6) anbringen. Zuerst die Gummiverschlussscheibe 
entfernen. Sie befindet sich da, wo der Längsträger den Querlängsträger berührt. 
Den rechten Arm so anlegen, dass die Löcher C im Halter (Pos. 4) sich mit den 
Löchern des rechten Halters (Pos. 6) abdecken. Dann mit den Laschen (Pos. 10 
und 11) verschrauben. Im Punkt G, durch die Lasche, ein Loch ø11mm bohren. 
Mit der Schraube M10x30mm (Pos. 13) gemäß der Zeichnung 1 verschrauben. 

5. Den linken Arm (Pos. 7) anbringen. Zuerst die Gummiverschlussscheibe 
entfernen (wie rechts). Durch die Löcher (Pos. D) im Halter (Pos. 5) die Löcher 
ø11mm bohren. Von unten, durch die gebohrten Löcher den linken Arm (Pos. 7) 
mit der Schraube M10x30mm (Pos. 13) verschrauben. 
Durch die übrigen Löcher des linken Armes (Pos. 7) mit der Schraube 
M10x30mm (Pos. 13) gemäß der Zeichnung verschrauben. 

6. Das Hitzeschutzschild montieren, den Nachschalldämpfer aufhängen. 
7. Achtung! Vor der Montage der Stoßstange sind die Verstärkungen im 

Kofferraum gemäß der beigelegten Anleitung anzubringen. 
8. Die Kupplungskugel gemäß der Anbauanleitung der Anhängekupplung mit dem 

schnelldemontierbaren Aufsatz anbringen. Den Steckdosenhalter (Pos. 3) mit 
verschrauben. 

9. Alle Schrauben gemäß den Angaben in der Tabelle festziehen. 
10. Die Elektroinstallation gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers 

anschließen. 
11. Falls nötig, den durch die Montage beschädigten Farbanstrich an der 

Anhängekupplung ausbessern. 
 
 

 
 
 

ACHTUNG 
� Nach dem Anbau der Anhängekupplung sind die nationalen Vorschriften zur 

Anbauabnahme und zur Änderung der Fahrzeugpapiere zu beachten. 
� Das Fahrzeug sollte mit seitlichen Blinkern und Rückspiegeln, deren Abstand 

mindestens der Anhängerbreite entspricht, ausgestattet werden. 
� Alle Befestigungsschrauben sind nach ca. 1000 km Anhängerbetrieb zu prüfen und 

nachzuziehen. 
� Die Kugel der Anhängekupplung ist sauber zu halten und zu fetten. 

 

Drehmomente für Schrauben und Muttern 8.8: 
M 8 - 25 Nm  M 10 - 55 Nm 
M 12 - 85 Nm  M 14 - 135 Nm 



Montage der zusätzlichen Verstärkungen im Kofferraum 
 

Die Befolgung von diesen Hinweisen garantiert die Sicherheit und 
Zuverlässigkeit während der Nutzung unserer Anhängekupplung. 
 

Wegen der großen Spannungen, die im Hinterteil des Fahrzeuges auftreten, 
sind die zusätzlichen Verstärkungen im Kofferraum gemäß der folgenden 
Anleitung zu montieren. 
 

1. Das Ersatzrad aus dem Kofferraum entfernen, die hinteren 
Kunststoffverkleidungen demontieren, den Teppichboden von den 
Seiten in die Mitte zusammen rollen. 

2. Die Löcher im Teppichboden, die durch die Montage der 
Verstärkungsvorrichtungen erforderlich sind, herausschneiden. 

3. Die Löcher E, die im Kofferraum vorhanden sind, suchen. 
Die Seitenverstärkungen so anlegen (Pos. 8 – rechts, Pos. 9 – links), 
dass sich die Löcher mit den Löchern im Kofferraum, gemäß der 
Zeichnung 2, überlagern.  

4. Durch die Löcher F in den Verstärkungsvorrichtungen die Löcher 
ø11mm in der Karosserie bohren. 
Achtung! Die Löcher sind mindestens 20mm vom Karosserierand, 
siehe Zeichnung 3, auszuführen. 

5. Die Verstärkung zu der Karosserie mit den Schrauben M10x30mm 
(Pos. 13) – gemäß der Zeichnung 4 – festziehen. 

6. Das Selbe an der linken Seite des Kofferraumes machen. 
7. Nach der Montage der Verstärkungsvorrichtungen die Stoßstange 

und die Kunststoffverkleidungen im Kofferraum montieren. 

Zeichnung 2  Die Verstärkung an die Originallöcher anlegen 

rechte Seite 

F - bohren ø11mm

13 

13 

Zeichnung 3  Durch die Löcher F in der Verstärkung die Löcher 
ø11mm 20mm vom Karosserierand bohren. 

Zeichnung 4  Mit den Schrauben M10x30mm, wie auf der 
Zeichnung gezeigt, festziehen. 

 Dasselbe ist auch links zu machen. 



Towing hitch (without electrical set) 
 

Class: A50-X        Cat. no. D02A  
Designed for: 

Manufacturer: MERCEDES 

Model: 124 

Type:  4 doors, Kombi, Coupe, Cabrio 

(S124, W124), except AMG 

produced since 01.1985 till 06.1995 

 

Approval number according to Directive 94/20/EC: e20*94/20*1031*00 
 

Technical data:  

D-value: 9,8 kN 

maximum trailer weight: 1900 kg 

maximum vertical cup load: 75 kg 

Towbar accessories: 

 

AUTO-HAK Sp. z o. o. 
 

ul. Słoneczna 16K   
76-200 SŁUPSK 

tel./fax.  59 8 414 414; 59 8 414 413 

E-mail: office@autohak.com.pl 

www.autohak.com.pl 

 

Foreword 

 

This towbar is designed according to rules of safety traffic regulations. The towing 

hitch is a safety component and can be install only by qualified personnel. Any 

alteration or conversion of the towing hitch is prohibited and would lead to 

cancellation of design certification. Remove insulating compound and underseal 

from vehicle (if present) in the area of the matting surfaces of the towing hitch. 

The vehicle manufacturer’s specifications regarding trailer load and max. vertical 

cup load are decisive for driving, and values for the towing hitch cannot be 

exceeded. 

D-value formula: 
 

     Max trailer weight [kg]    x 

    Max trailer weight [kg]   + 

Max vehicle weight [kg]  

Max vehicle weight [kg]  
X 

9,81 

1000 
= D [kN] 

 

 

mailto:office@autohak.com.pl


Clamp mark  

in acc. with Cables joining 

ISO PN 

1 L Left directional lights 

2 + Rear fog lights 

3 31 Ground 

4 R Right directional lights 

5 58R Right side parking lights 

6 54 Stoplights 

7 58L Left side parking lights 

 

FITTING INSTRUCTION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This towbar is designed to assembly in following car: 

MERCEDES 124, 4 doors, kombi, Coupe, Cabrio (S124, W124), 

except AMG produced since 01.1985 till 06.1995, catalogue no. D02A 

and is prepared to tow trailers max total weight 1900 kg  and max vertical 

load 75 kg. 

From manufacturer 
 

Thank you for buying our product. Their reliability has been 

confirmed in many tests. Reliability of towbar depends also on correct 

assembly and right operation. For this reasons we kindly ask to read 

carefully this instruction and apply to hints. 

 

The towbar should be install in points described by a car producer. 
 

The instruction of the assembly 
 

1. Disassemble the bumper, detach the muffler from bands and remove 

thermal shield over muffler.  

2. Find factory marked points on left and right side of chassis and next 

drill holes (pos. A) with bit ø15mm. 
3. To tunnels on the left and right side of spare wheel hollow put side 

brackets (pos. 4 and 5) and using bolts M12x45mm (pos. 6) fix it 

through made holes (pos. A) with main bar pos. 1 (main bar put 

underneath the car). 

4. On the right side in spare wheel hollow are holes. Through this holes 

fix bracket using bolts M10x30mm (pos. 7) from accessories. 

5. On the left side, in factory marked points drill holes through chassis 

using bit ø11mm (suitable to car’s version) and next fix left bracket 

using bolts M10x30mm (pos. 7) from accessories. 

6. Mount the thermal shield, the muffler and the rear bumper. 

7. Fix body of the automat and place tow-ball according to supplied 

instruction. Note! Remember to place socket plate (pos. 3) as shown 

on the drawing 1. 

8. Tighten all bolts according to the torque shown in the table. 

9. Connect electric wires of 7-pole socket according to the instruction of 

the car. (Recommend to make at authorized service station) 

10. Complete paint layer damaged during installation. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE 
 

After install the towbar you should get adequate note in registration book (at 

authorised service station).The car should be equipped with: 

 Indicators 

 Tow mirrors 

After 1000km of exploitation check all bolts and nuts. The ball of towbar must be 

always kept clear and conserve with a grease. 

Torque settings for nuts and bolts (8,8): 
 

M6 - 11 Nm  M8 - 25 Nm  M10 - 50 Nm 

M12 - 87 Nm M14 - 138 Nm  M16 - 210 Nm 
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