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Jaja, Fahrwerkseinbau im Audi A4 ... nicht gerade ein schnell zu
erledigendes Thema, dank der Vierlenkerachse. Aber wenn man
diesen Beitrag gelesen hat, weiß man, wie es am einfachsten
und schnellsten geht .. ohne sich die Finger o.ä. zu brechen.

Tja, wie fängt man am einfachsten an ???  Sinnvoll wäre
zunächst, die Radbolzen zu lösen, Fahrzeug aufzubocken und
das Rad zu demontieren.

Die nachfolgenden Schritte werde ich numerisch auflisten .. ist
die beste Variante, dann brauch man nicht immer nach ´nem
richtigen Satzanfang suchen.

 

Vorderachse:

1.            

die Befestigungsschrauben der oberen und unteren
Lenker am Gummi-Metalllager lösen, um später das
„Federbein“ einfacher nach unten drücken zu können

 

2.            

die beiden Kranzmuttern des oberen Federtellers oben am
Dom losschrauben ... bei den meisten Fahrzeugen 
befinden sich noch Gummikappen darüber AUFPASSEN !
Nicht in den Zwischenraum fallen lassen
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3.             eine Mutter der Koppelstange losschrauben

 

4.             einen zweiten Wagenheber unter die Radnabe oder das
Federbein setzen und die Vorderachse nach oben drücken,
bis man die Befestigungsschrauben der Koppelstange
einfach herausziehen kann
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5.             Mutter von unterer Federbeinbefestigung losschrauben

 

6.             Achse ... am besten mit dem „Tennisarm“ ... nach unten
drücken und die Schraube herausnehmen

7.             wenn noch genug Kraftreserven vorhanden sind im
gleichen Zug das Federbein zur Tür hin herausdrehen ..
AUFPASSEN ! Nicht die Achsmanschette beschädigen

8.             Federspanner ansetzen, Mutter auf Kolbenstange lösen
und Feder demontieren .. bei Einbau eines 
Komplettfahrwerkes ist dies auch erforderlich, da meist
die originalen Federwegsbegrenzer weitergenutzt werden
sollen

9.            
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neue vorgespannte Feder über Federbein schieben und
Federteller montieren

10.      Federteller oben ansetzen und Federbein wieder 
hereindrehen

11.      Federbein oben und unten befestigen .. noch nicht 
festziehen

12.      Achse mit Hilfe des Wagenhebers wieder nach oben
drücken und die Koppelstange wieder befestigen

13.     

das Wichtigste beim Feder- oder Fahrwerkstausch ist der
„Arbeitsbereich“ der Lenker. Durch eine Tieferlegung
verschiebt dieser sich nach oben .. die Lager stehen mehr
unter Druck .. daher sollten die Befestigungsschrauben
der Lenker, Koppelstange und Federbeins erst nach dem
Einbau im abgelassenen Zustand erfolgen .. oder, falls die
Tieferlegung zu extrem ist, so dass man nicht mehr an die
Schrauben kommt (eigene Erfahrung) kann man mit Hilfe
des Wagenhebers die Achse in die ungefähre Position
bringen und die Schrauben dann mit dem passenden
Moment anziehen

14.      Rad montieren, Fahrzeug ablassen

15.      Vorgang auf anderer Seite wiederholen

 

Hinterachse (nicht Quattro):

1.             Limousine:   Seitenpolster demontieren
                                                        Avant:  
Kofferraum-Innenverkleidung demontieren

2.             Radbolzen lösen, Fahrzeug aufbocken und Rad
demontieren

3.             EMPFEHLENSWERT ! Aufgrund der
Verbundlenkerkonstruktion ist es am einfachsten, das 
gesamte Heck aufzubocken oder es auf die WR zu stützen

4.             Federbein oben lösen; Schrauben lösen, Haltenasen
drücken und Federbein drehen, bis die Nasen über den
Aussparrungen stehen
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5.             untere Befestigungsschraube lösen.
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6.            

die Schraube lässt sich am einfachsten demontieren und
der Stoßdämpfer am einfachsten aus der Halterung
herausziehen, wenn man die Hinterachse nach unten
drückt, was bei einseitigen Aufbocken ziemlich schwierig
ist

7.            

Feder o.ä. tauschen und das Ganze wieder montieren ..
hier spielt der Arbeitsbereich der Hinterachslager keine
große Rolle, da diese nicht so empfindlich sind

 

FERTIG !!!

Und noch was: eine Veränderung der Achsgeometrie tritt nicht
ein. Sturz und Vorspur sind durch die Konstruktion der
Vorderachse gegeben. Die Spur verstellt sich nur, wenn man
den Spurstangenkopf wechselt o.ä.                                        
Der Sturz lässt nicht nicht einstellen, sondern nur minimal
vermitteln.                        Lasst Euch dies nicht einreden, es ist
so. Die Vermessung muss nur durchgeführt werden, weil es so
in den verallgemeinerten Auflagen drinsteht ! 

 

Hinterachse (Quattro):

Falls ich von meinem ehemaligen Quattro noch die
Hinterachse richtig im Kopf habe, brauch hier rein theoretisch
nur die obere quersitzende Befestigungsschraube demontiert 
werden. Da aber ein Ansetzen der Federspanner schwierig ist,



Fahrwerkseinbau - Arbeitsschritte file:///C:/Users/Key-User/A4Freunde/Fahrwerkseinbau/Beschreibung.HTM

7 von 7 03.04.2007 16:03

habe ich seinerzeit die komplette Aufnahme demontiert ... an
der Hinterachse ist es aber noch am allereinfachsten ... wenn
doch auch die Vorderachse so wäre :-(

 

Gruß Thorsten alias Crashpilot
(Danke an Michael für die Fotos)


