Montageanleitung
Gewindefahrwerk | T3-Syncro
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Hinweise
Diese Anleitung soll helfen, das GMB Gewindefahrwerk für den VW T3 Syncro
einfach und schnell einzubauen. Wir denken, dass der Einbau einer Achse
gemütlich an einem Samstag zu bewerkstelligen ist.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von
Fachleuten durchführen zu lassen. Nur wer sich wirklich
auskennt und die notwendige Erfahrung mitbringt, sollte
selbst Hand anlegen.

Benötigte Personen: 1 – 2
Benötigte Zeit (Stunden): 6 – 8

Die benötigten Hilfsmittel halten sich in Grenzen. Wir haben bereits bei der
Konstruktion darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.
Eine Hebebühne ist nicht zwingend notwendig.

Allgemeiner Hinweis zur richtigen Montage:
Die Schrauben der Dämpferaugen bitte erst anziehen, wenn das Fahrzeug auf
den Rädern steht. So verhindert man das Verdrehen der Gummi-Metall-Lager
und eine einseitige Belastung der Kolbenstande, was zu erhöhtem Verschleiß
und auf lange Sicht zu Schäden führen kann.
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Lieferumfang
Neben dieser Anleitung sollte folgendes dabei sein:

Fahrwerkset Vorderachse
2x Feder VA progressiv
2x Dämpfer VA verstellbar mit Gewinde
2x Einstellmutter für Feder auf Gewindedämpfer
2x Kontermutter
2x Teflonscheibe
1x Montagesatz Kleinteile
2x Federaufnahme für den Dom aus Aluminium

Hinweis:

Von H&R wird gelegentlich eine dicke Unterlegscheibe (gelb
chromatisiert) mitgeliefert, die beim Einbau für gewöhnlich nicht
benötigt wird.

Fahrwerkset Hinterachse
2x Feder HA progressiv
2x Dämpfer HA
2x Einstellmutter für Feder auf Gewindehülse
2x Kontermutter
2x Teflonscheibe
2x Gewindehülse für die Feder im Dom
2x Unterlage zur Kraftverteilung im Dom
2x Federaufnahme für die Hinterachsschwinge
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Vorderachse

Vorbereitungen
Beim Einbau des Fahrwerks ist es notwendig, dass das Fahrzeug eben steht.
Achten Sie bitte darauf, dass die Handbremse fest angezogen und ein kleiner
Gang eingelegt ist.
Es ist ratsam, vor dem Einbau der Vorderachse folgendes zu besorgen:

-

Montagekleber (z.B. Klebt & Dichtet von Würth MB-V120A)
Bohrer 12mm
Säge
Federspanner (oder Spanngurte)

Eventuell ist es ratsam, einen Reparaturleitfaden zum Thema T3 Syncro
Vorderachse zur Hand zu haben. Arbeiten an Fahrzeugen sollten immer
Fachkräften überlassen werden!
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VA Schritt 1 | Demontage
Als erstes bauen wir das alte Federbein aus.

1. Das Fahrzeug aufbocken und das Vorderrad demontieren

2. Das Führungsgelenk vom oberen Querlenker (Hufeisen) lösen und das
Radlagergehäuse (mit Antriebswelle) nach vorne kippen [Bild 1].

3. Dämpfer durch Federspanner entlasten. [Bild 2]
Kleine Spanngurte tun es meist auch ☺

4. Dämpfer oben und unten lösen [Bild 3] und dann herausnehmen.
Eventuell das Radlagergehäuse am Bremssattel kräftig nach unten
drücken. Dabei aber bitte auf die Bremsleitung achten.
Meist ist es nicht nötig, die Gummikappe (Im Staukasten unter dem
Sitz) heraus zu nehmen, man kommt so jedoch besser an die
Kolbenstange heran.
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Bild 1

Bild 2

Bild 3
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VA Schritt 2 | Anpassungen
Um das Fahrwerk sauber einbauen zu können, sind nun einige kleine
Anpassungen an den Originalteilen notwendig

1. Die sogenannte ‚Zusatzfeder’ [Bild 5] wird weiterhin als Domlager
benutzt. Da der Dämpfer eine massivere Kolbenstange und bereits
einen eigenen passenden Endanschlagdämpfer besitzt, wird folgendes
geändert:
a. Bis auf zwei ‚Rippen’ [Bild 6 – Abbildung zeigt 3 Rippen] wird die
Zusatzfeder abgesägt - Bei Dämpfern in Sonderlängen können
auch 3 Rippen stehen bleiben (Keine Zulassung innerhalb der
StVO)
b. Die Aufnahme der Kolbenstange wird auf 12,0 mm aufgebohrt
[Bild 7].
2. Die Hülse und die Unterlegscheibe werden ebenfalls auf 12mm
aufgebohrt. [Bild 7]
Es wird auch Ersatzweise eine passende Hülse aus Edelstahl als Neuteil
mitgeliefert!
3. Das Federbein wird Vormontiert [Bild 9]:
a. Die Federauflage sowie die Kontermutter ganz unten am
Dämpfer aufschrauben [Bild 10]
b. Eine Teflonscheibe als Zwischenlage
c. Feder Aufsetzen (Beschriftung lesbar)
d. Das Verstellrad und die Muttern samt Unterlegscheibe am Ende
der Kolbenstange entfernen.
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Bild 5

Bild 6

Bild 7
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Bild 8

Bild 9

Bild 10
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VA Schritt 3 | Fahrwerk Einbauen
Wir bauen nun das neue Fahrwerk ein.
1.

Die Federaufnahme wird, damit sie nachher nicht klappert (und zur
leichteren Montage) mit reichlich Montagekleber bestrichen und dann
zusammen mit dem geänderten Dämpferaufnahme im Dom
eingesetzt [Bild 11]. Zuvor mit Bremsenreiniger reinigen und
entfetten.
Die obere Federaufnahme ist exzentrisch gearbeitet. Achten sie bitte
unbedingt darauf, dass die breiteste Stelle zu ihnen (also Richtung
Rad) zeigt. So wird sichergestellt dass die Feder nicht mit dem
Dämpfer kollidiert.

2.

Nun wird das Federbein (erst oben) eingesetzt [Bild 12]. Durch
leichtes nach unten drücken des Radlagergehäuses sollte das
Federbein leicht eingesetzt werden können. Manchmal hilft hier ein
Gummihammer. Achten sie bitte darauf, dass die Klemmhülsen (wie
beim Originaldämpfer) richtig sitzen.
Verwenden Sie bei Fahrwerken ab Juni 2013 die mitgelieferten
Einstellscheiben, um den Dämpfer zum Dom auszurichten. In aller
Regel sind auf jeder Seite 2 Scheiben passend.
Bei extremem Versatz zw. Dom und unterer Federaufnahme prüfen
Sie bitte die Einsstellung Ihre Zugstrebe.

3.

Nun die Buchse auf die Kolbenstange aufsetzen [Bild 13]…

4.

…und Gummilager und Teller (org. VW) drüber stecken [Bild 14].
Kolbenstange mit einer Mutter fixiert. Montieren sie dabei auch gleich
das Verstellrad für die Dämpferverstellung.

5.

Die Schraube des unteren Dämpferauge montieren, jedoch noch nicht
festziehen. Dabei die Unterlegscheiben (t=1mm) verwenden:
Normalerweise zwei links, zwei rechts)

6.

Jetzt muss die Feder mit Hilfe der Spannschlüssel so weit nach oben
geschraubt werden, dass die Antriebswelle sauber an der unteren
Federaufnahme (samt Kontermutter) vorbeigeht.

7.

Jetzt kann das obere Führungsgelenk wieder am Querlenker montiert
werden

8.

Rad drauf, Fahrzeug ablassen und dann die Schraube des unteren
Dämpferauge (Schritt 5) festziehen [Bild 15]
…und dann eben genau so weiter an der anderen Fahrzeugseite
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Bild 14

Bild 15

| 14 |

VA Schritt 4 | Zum Schluss
Wenn alles fertig ist, nochmals alles genau anschauen und prüfen, ob alle
Schrauben richtig fest sind.
Nun das Fahrzeug auf Serienhöhe einstellen, so dass die Antriebswelle nicht
an den Verstellmuttern der Federn streifen, und nach Einbau der Hinterachse
den kompletten Einbau mit Hilfe unseres Teilegutachtens vom TÜV
abnehmen lassen.

Wir empfehlen, das Gewinde mit Fett oder Kriechöl vor Korrosion zu schützen
und es vor allen Einstellarbeiten gründlich mit einem Dampfstrahler zu
reinigen!
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Hinterachse

Vorbereitungen
Beim Einbau des Fahrwerks ist es notwendig, dass das Fahrzeug eben steht.
Achten Sie bitte darauf, dass die Handbremse fest angezogen und ein kleiner
Gang eingelegt ist.
Es ist ratsam, vor dem Einbau der Hinterachse folgendes zu besorgen:

-

Montagekleber (z.B. Klebt & Dichtet von Würth MB-V120A)
Feile
Federspanner (oder Spanngurte)

Eventuell ist es ratsam, einen Reparaturleitfaden zum Thema T3 Syncro
Hinterachse zur Hand zu haben. Arbeiten an Fahrzeugen sollten immer
Fachkräften überlassen werden!
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HA Schritt 1 | Demontage
Als erstes bauen wir die alte Feder und den alten Dämpfer aus.

1. Zunächst kann man, auch solange das Fahrzeug noch auf dem Boden
steht, den Dämpfer ausbauen.
2. Bocken sie das Fahrzeug auf und demontieren sie das Hinterrad.
3. Je nach Höhe der verwendeten Unterlagen über der Feder, kann die
Feder nun mehr oder weniger leicht nach hinten herausgenommen
werden. Möglicherweise helfen hier auch Federspanner.
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HA Schritt 2 | Anpassungen
Um das Fahrwerk sauber einbauen zu können, sind nun einige kleine
Anpassungen am Fahrzeug notwendig

1. Den oberen Dom reinigen und mit Schmiergelleinwand abschleifen
[Bild 18], so dass die Gewindehülse gut darüber passt
2. Es kann vorkommen, dass die Gewindehülse nicht über den Dorn geht.
Dann müssen die kleinen Schweißpunkte [Bild 19] am unteren Ende
etwas abgefeilt werden.
3. Machen sie alles schön sauber und prüfen sie dabei Ihre
Hinterachsschwinge auch auf Durchrostung.
4. Montieren sie die Federaufnahme samt Kontermuter am oberen,
schrägen Ende auf der Gewindehülse
5. Da der obere Dorn oft durch das ‚Durchschlagen’ bei Schlaglöchern
etwas verbogen ist, sollten sie den Winkel der Gewindehülse noch
genau an ihr Fahrzeug anpassen
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Bild 18

Bild 19
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HA Schritt 3 | Fahrwerk Einbauen
Wir bauen nun das neue Fahrwerk ein.

1. Zunächst montieren wir die untere Federaufnahme mit viel
Montagekleber [Bild 23]. Zuvor mit Bremsenreiniger reinigen und
entfetten.
2. Dann kleben wir eine Gummiunterlage und die Unterlage zur
Kraftverteilung in den oberen Dom. [Bild 24] Eine Crimpzange hält alles
oben, bis die Feder sitzt.
3. Nun die Gewindehülse samt Federaufnahme und Kontermutter über
den Dom schieben [Bild 24].
4. Jetzt die Feder einsetzen. Dabei die Schwinge nach unten drücken.
Zwischen Feder und Einstellmutter kommen die Kunststoffringe.
5. Dämpfer montieren (Schrauben noch nicht festziehen).
6. Rad drauf, Fahrzeug ablassen und dann die Schrauben des Dämpfer
festziehen. Dann weiter an der anderen Fahrzeugseite.

Hinweis:
Unter Last ‚kippt’ der Motor immer etwas nach links, was dazu führt, dass
die rechte Getriebeabgangswelle etwas nach oben geht. Im schlechtesten
Fall ist der Motor so hoch und das Radlagergehäuse so tief verbaut, dass
ein Gleichlauflager der Antriebswelle schaden nehmen kann. Prüfen Sie
daher bitte in jedem Fall, ob bei voll ausgefedertem Rad noch 10-15 mm
Spiel vorhanden ist und sich die Hinterräder (vor allem rechts) noch leicht
drehen lassen!
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HA Schritt 4 | Zum Schluss
Wenn alles fertig ist, nochmals alles genau anschauen und prüfen, ob alle
Schrauben richtig fest sind.
Nun das Fahrzeug auf Serienhöhe einstellen und den kompletten Einbau mit
Hilfe unseres Teilegutachtens vom TÜV abnehmen lassen.
Wir empfehlen, das Gewinde mit Fett oder Kriechöl vor Korrosion zu schützen
und es vor allen Einstellarbeiten gründlich mit einem Dampfstrahler zu
reinigen!
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GMB Blechbearbeitung GmbH & Co KG
Hermann-Dreher-Str. 16 | 70839 Gerlingen
Tel: +497156/2020-444 | info@gmb-mount.de

Stand: K14-3-1009 [s]
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