
,uen.

Ibaulage halten, Stoßdämpfer auseinan-
ammendrücken.

muß sich über den gesamten Hub gleich-
ruckfrei bewegen lassen.

I Funktion sind geringe Spuren von Stoß-
I'und zum Austausch.

tlust Stoßdämpfer austauschen.

I des Stoßdämpfers dürfen nicht ausge-

l1bauen.

r~atoraus- und einbauen

~cken.
IastOht \10mKtümmet abbauen, siehe Seite

Einbau

. Vordem Einbau Zustand der Gummilagerprüfen, poröse
oder beschädigte Lagerersetzen.

. Gummilagetdünn mitMoS2-Fettbestreichen, mitStabilisa-
tor ansetzen und anschrauben, noch nichtfestziehen.

. Abgasrohram Krümmeranschrauben.

. Schaltstange am Gettiebe anschrauben.

. Fahrzeug ablassen, damit das Fahrzeug auf den Rädern
steht.

. Erst jetztalleBefestigungsschraubenfürStabilisatormit35
t\m \estziehen.

Querlenker aus. und einbauen/
Gummilager ersetzen

Ausbau

Bei auf den Rädern stehendem Fahrzeug die Muttern -1-
des Querstabilisators an den Querlenkern ausbauen. Sta-
bilisator nach unten schwenken.

Vorderradschrauben lösen.

Scheibenrad zur Radnabe mit Farbe kennzeichnen.

Dadurch kann das ausgewuchtete Rad wieder an gleicher
Stelle montiert werden.

Vorderräder ausbauen, dazu Fahrzeug vorn aufbocken.

2
I

.

.

.
. AufbeidenSeitendie Lager -1 - am Aggregateträgerund

dieI..ager-2- amQuerlenkerabschrauben.

. Stabilisator-3- zusammenmitdenGummilagernheraus- .nehmen.



Prüfung von Hand

. Stoßdämpfer ausbauen.

. Stoßdämpfer in Einbaulage halten, Stoßdämpfer auseinan-
derziehen und zusammendrücken. .

. Der Stoßdämpfer muß sich über den gesamten Hub gleich-
mäßig schwer und ruckfrei bewegen lassen.

. Bei einwandfreier Funktion sind geringe Spuren von Stoß-

dämpferöl kein Grund zum Austausch.

. Bei starkem Ölverlust Stoßdämpfer austauschen.

. Die Gummilager des Stoßdämpfers dürfen nicht ausge-
schlagen sein.

. Stoßdämpfer einbauen.

Querstabilisator aus- und einbauen

Ausbau

. Fahrzeug aufbocken.

. Vorderes Abgasrohr vom Krümmerabbauen, siehe Seite
102.

. Schaltbetätigung am Getriebehebel abschrauben.

. Aufbeiden Seiten die Lager -1- am Aggregateträgerund
die Lager -2- am Querlenkerabschrauben.

. Stabilisator-3- zusammen mitden Gummilagernheraus-
nehmen.

Einbau

. Vor dem Einbau Zustand der Gummilager prüfen, poröse
oder beschädigte Lager ersetzen.

. Gummilagerdünn mit MoS2-Fett bestreichen, mit Stabilisa-
tor ansetzen und anschrauben, noch nicht festziehen.

. Abgasrohr am Krümmer anschrauben.

. Schaltstange am Getriebe anschrauben.

. Fahrzeug ablassen, damit das Fahrzeug auf den Rädern
steht.

. Erst jetzt alle Befestigungsschrauben für Stabilisator mit 35
Nm festziehen.

Querlenker aus- und einbauen /
Gummilager ersetzen

Ausbau

. Bei auf den Rädern stehendem Fahrzeug die Muttern -1 -
des Querstabilisators an den Querlenkern ausbauen. Sta-
bilisator nach unten schwenken.

. Vorderradschrauben lösen.

. Scheibenradzur Radnabe mit Farbe kennzeichnen.
Dadurch kann das ausgewuchtete Rad wieder an gleicher
Stelle montiert werden.

. Vorderräder ausbauen, dazu Fahrzeug vorn aufbocken.


