
Auswechseln der Lenkgetriebe auf einem 993 

Es gibt inhärente Gefahren, die mit der Arbeit an Autos. Ich bin kein professioneller Kfz-Techniker so mit 

meinem nachstehenden Anweisungen auf eigene Gefahr. 

Holen Sie sich eine Kopie des Abschnitts der Porsche 993 Werkstatthandbuch, wie dieses Verfahren zu 

tun und zu lesen. Wichtige Informationen im Geschäft-Handbuch deckt die Reihenfolge und 

Drehmomentwerte bei der Neuinstallation der U Schellen. 

• Lösen und leicht ziehen die Vorderräder 'Nüsse. 

• Auf einer ebenen Fläche die Feststellbremse und blockieren die Hinterräder, Jack das Auto und stellen 

Sie die Front-Buchse Punkte auf Wagenheber. Da werden Sie setzen Ihren gesamten Körper unter dem 

Auto stellen Sie sicher, Sie tun dies in einer sicheren Art und Weise. Um das Auto anzuheben ich die 

hinteren jack Punkte, bis ich die Buchsen unter den vorderen Buchse Punkten schieben konnte, wie in 

der 993 Jacking Verfahren auf p-car.com vorgeschlagen. Ich machte Adapter für meinen Wagenheber, 

die Zentrierbolzen beinhalten, dass eine Linie mit der Mitte Löcher in das Auto jack Punkten so dass sich 

keine Möglichkeit, das Auto Abrutschen von den jack Punkte. Sicherheit! Sicherheit! Sicherheit des 

Arbeitsplatzes ist ein! 

 

Da die Französisch Wort "für die Liebe sterben" ist eine gute Sache aber ich denke, sie sind von dieser 

während des Sprechens unter etwas anderes als ein Auto! 

 

• Entfernen Sie die Bodenplatte für den hausieren Cluster in der Fahrerseite Fußraum. Anreise zum 

linken unteren Bodenplatte Schraube beinhaltet Zurückziehen auf das Gaspedal, bis sie hausieren 

releases (POPs) aus seiner Kolbenstange mit dem Sie falten Sie es nach hinten Zugang zur letzten 

Schraube. 

• Drehen Sie das Lenkrad, so dass die Spaltung in der Muschel, die die Zahnstange hält an der Lenksäule 

Slider Gelenk nach hinten und dann schießen ein wenig Sprühfarbe in den Split auf der Lenkwelle Spline 

Klemme an der Lenkung Slider gemeinsame Orientierung auf der Platte Lenkgetriebe die Keilwelle. 

• Lösen Sie die Slider Gelenks Spannbolzen aber nicht entfernen. 

   



• Drehen Sie das Lenkrad in die mittlere Position mit den Rädern zeigt Meerenge nach vorne und binden 

das Lenkrad lose in dieser Mittelstellung. Früher habe ich Bungee-Seil durch die Lenkradspeichen 

geschleift und band es an der oben Sonnenschirm. Kein Erfordernis der Genauigkeit hier als Sie 

versuchen nur die relative Drehung Mittelposition zu vermeiden Takten des Lenkrades und damit der 

Airbag elektrischen Kontakteinheit von der Mittelposition zu bewahren. Andernfalls wird der Airbag 

Kontakteinheit ist leicht gebrochen. 

Jetzt erhalten Sie von meiner Torheit nicht binden das Lenkrad in der Mittelstellung und 
mit um die Ergebnisse zu beheben lernen: 
Achtung: Bevor Sie dieses Verfahren ist der Minuspol der Batterie an. Beim Abziehen 
des Lenkrades Airbag-Einheit vom Lenkrad Anschlusskabel nicht bringen Sie den Akku, 
bis Sie wieder die Airbag-Einheit haben, sonst werden Sie führen ein Airbag Störung 
(Warnlampe), die müssen mit Durametric Software oder mit gelöscht werden der 
Händler das gleiche tun. 
Flipping das Lenkrad um über seine extreme linke oder rechts Taktung Bereich brach ich 
den Airbag Kontakt Einheit pin (Legende 2 im Bild unten), die das Lenkrad greift und 
musste es reparieren. Bevor Sie lösen das Lenkrad zu halten Mutter an der Kontaktstelle 
Gerät gelangen vergessen Sie nicht, den Minuspol der Batterie abzuklemmen und 
markieren des Lenkrads Position an die Spitze der Lenkwelle so Ihr Lenkrad können auf 
Meerenge gebracht werden . Befestigung des schaltete pin ist relativ einfach, rufen Sie 
die schaltete Stecknadelkopf und bringen Sie ihn mit einem kurzen Stück von Aquarium 
Luftschlauch mit flexible Auto Guß Klebstoff gefüllt - besser als neu! Nach der Reparatur 
wieder-Uhr der Airbag Kontakt nach den Anweisungen auf dem Gerät oder im Geschäft-
Handbuch gedruckt. Wenn Sie am Ende wieder Taktung der Airbag Kontakteinheit tun 
ein guter Trick ist, die grob entfernen über ausgereifte kleine Metall gefederte "Rotation 
Lock" (call-out 3 im Bild unten). Auf mein Auto wurde gebogen und gebrochen frei von 
der Kontakteinheit einige Zeit in der Vergangenheit. Anstatt einfach ein langes Stück 
Isolierband um die Kontakteinheit in der richtigen Position zu halten. Führen Sie das 
Band durch das Lenkrad mit dem gleichen Loch die Drähte aus der Kontakteinheit 
durchlaufen. Sobald das Lenkrad über die richtig positioniert Kontakteinheit platziert ist 
und der Airbag Kontakt Einheit Stift in den Steckplatz am Lenkrad um 12 Uhr nur ziehen 
das Band durch das Lenkrad. Zusätzliche Schritte, zusätzliche Zeit, ich liebe diese Art 
'eine Arbeit! 
 

 
 



  

• Nun vollständig zu entfernen den Slider Gelenks Spline Spannbolzen das Rack von der Slider 

gemeinsame freizugeben. Binden Sie den Slider Gelenk mit etwas Draht. Wenn Sie Verschieben der 

Slider gemeinsame runter von der Lenkwelle oben zu vermeiden können Sie vermeiden, Neuinstallation 

später. 

• Als Vorsichtsmaßnahme wickeln Sie das Rack ist jetzt Lenkwelle keilnutseitig in Isolierband ausgesetzt 

zu vermeiden dinging es in der Löschvorgang. 

• Entfernen Sie das vordere Ende Kunststoff Unterbodenverkleidung, speichern Sie die Schrauben 

• abschrauben und lassen Sie die außerhalb Kugelköpfe aus den Radträger. Verwenden Sie einen 

generischen Spurstangenkopf Tool zum Entfernen, Callout "1" weiter unten, falls erforderlich. Lösen Sie 

nicht die äußere Spurstange endet von den inneren Spurstangenköpfe. So dass sie in eine Einheit 

bewahrt Ihr Auto die Ausrichtung auf Zusammenbau. 

 

• Schieben Sie die Stiefel und lassen die inneren Spurstangenköpfe. Mit zwei Schraubenschlüsseln und 

gehen Sie vorsichtig nicht zu Drehkraft auf den Rost zu legen. 

• Lösen Sie die innere Spurstange endet ab dem Rack durch Drehen des gesamten 

Verbindungsstangenanordnung und entfernen Sie die innere / äußere Verbindungsstangenanordnung in 

einem Stück. Beachte die Orientierung der dicken Scheiben, die an der Zahnstange gehalten sind durch 

den inneren Enden Spurstangenendstück. Speichern Sie diese Unterlegscheiben für die Neuinstallation 

auf dem neu Rack später. Markieren auch die Baugruppen nach links und rechts, so dass Sie sie auf den 

gleichen Seiten des Autos neu installieren, da sie entfernt wurden. Mein Auto Spurstangenköpfe waren 

gut (kein Spiel), aber die außerhalb Stabende Fett Stiefeln sah ein wenig raus, damit ich die Stiefel 

abgeschnitten und ersetzt die kleinen Booties mit Aftermarket Einsen und umgepackt sie mit 

Radlagerfettwechselintervalle getrocknet. 



 

• Unter dem Auto abschrauben Inbusschrauben halten die U Klammern an Stelle und lassen Sie die alten 

Rack, nicht zu komplex lediglich das verbringen Zeit auf dem Rücken unter dem Auto. Sie werden nicht 

wieder die Befestigungsschrauben. 

• Die meisten 993s haben einen abnehmbaren Querstrebe, die sich löst mit der längeren (80mm) Rack 

halten Schrauben. Beachten Sie, welche Positionen die längeren Schrauben von Ihnen in der Montage 

später bei entfernt wurden. Speichern Sie alle Teile Teile. Sie werden die Wiederverwendung der Metall-

Bügelschellen aber nicht die Gummilager Buchsen oder die Schrauben. Auch gibt es eine Dichtungstülle 

etwa die Größe eines Donut Dunk'in durch die Zahnstange gegen den Durchgang gedrückt 

Durchgangsloch in die Fahrerseite Fußraum. Sie wiederverwenden können diese oder ersetzen Sie sie. 

Es kann leichter sein, lassen Sie es einfach an Ort und Stelle, wenn Sie installieren das Rack, nachdem sie 

umgebaut stecken. Mit dem alten Donut Sie vermeiden, dass Sie eine neue ein zu komprimieren, wenn 

sie versuchen, in der wiederaufgebauten Rack schrauben. 

 

Teilenummern von 12,9 Bolts von Pelican Parts Catalog: 

Zylinderschraube 8 x 60mm = 999 218 102 01 

(4 bei Fahrzeugen ohne Querstrebe, 2 bei Fahrzeugen mit Querstrebe) 

Zylinderschraube 8 x 80mm = 999 218 103 09 

(2 bei Fahrzeugen mit Querstrebe) 

Unterlegscheiben 900 031 105 01 

(Vier Schrauben über 4 am Fahrzeug) 

 

• Machen Sie eine Pause, reinigen sich selbst off ersetzen nun die Lenkung Ausgleichsbehälter im 

Motorraum Pelican-Nummer: 993-347-015-01-M103. Es verfügt über einen integrierten 



Servolenkungsöl Filter und sollte daher ersetzt werden. Ich benutzte einen Truthahn Baster die meisten 

der Flüssigkeit aus dem Behälter, bevor es zu zeichnen. Ich stopfte viele Lumpen unter es so, wenn Sie 

das alte entfernt vermied ich verschüttet Flüssigkeit auf der ganzen Motor. 

Einer der Klemmen Halten der Schläuche mit dem Reservoir ist nicht wiederverwendbar. So müssen Sie 

dann hau sie ab und erhalten eine Substitution Ersatz bei Ihrem örtlichen Auto-Teile lagern. Während 

bist du da bekommen drei oder vier große Dosen von Sprüh-Elektromotor oder kontaktieren cleaner wie 

Sie benötigen, um aufzuräumen unter dem Auto an mehreren Stellen in den Prozess, auch bei Ihrer 

örtlichen VW Händler und sie bestellen eine Zahnstange Fett VW Teil Anzahl AOF 063 000 04 für Sie. 

 

• Nun zum messy Teil! Go ahead, und trennen Sie die Hydraulikleitungen aus dem Rack jetzt, dass es 

locker an Ort und Stelle mit dem Auto durch die Rahmen gehalten. Speichern Sie alle Teile Teile. 

 

• An diesem Punkt sollten Sie in der Lage sein zu schieben des Racks Wellenenden in einem aus dem 

Gerät von Hand nach links und rechts, wie benötigt wird, um das Auto Frame löschen. Ich zog die Stiefel, 

bevor ich diesen Schritt tat. 

 

• Sie haben nun die entfernt Rack in Ihren Händen. Entfernen Sie die beigefügte kleine Hydraulikleitung 

Halterung mit Clips und speichern Sie sie zur Wiederverwendung. Beachten Sie die Platzierung und 

Ausrichtung. 

• Ich habe meine Gestell aus zum www.steeringgearsuperstore.com haben es wieder aufgebaut und 

wieder, kein Kern Verfügung. 

Beim Senden Sie Ihre Rack fügen Sie die folgenden Anweisungen auf dem Packzettel: 



• Fragen an den rebuilder die umgebaut Rack vom Kern aus zurückkehren, beachten Sie die 

Seriennummer, die nicht aus seinem Vorrat an Kernen. 

Ein Rack frisch außer Dienst wie der vom Auto getroffen werden sollten wahrscheinlich brauchen nur 

Weichteile damit ausgeschaltet. One von einer Bergung Rack eingebaut in einem Umbau Job mit einer 

viel kürzeren Lebensdauer führen, weil es aus einem beschädigten Rack gemacht werden kann oder 

Schweißnähte an ihrer harten Teile getan werden, um Korrosion Lochfraß von herumsitzen zu füllen. Es 

gibt nur sehr wenige gute 993 Rack Kernen im Umlauf als Rack für den 993 ist ein Modell, einzigartige 

Konfiguration wurden nicht allzu viele 993s gebaut und die gebaut sind meist noch auf der Straße. 

• Bitten Sie ihn zu kümmern verwenden, um nicht entfernen Sie den Lack Ausrichtungsmarkierung auf 

die Lenkung Keilwelle und; 

• Bitten Sie ihn, um die Keilwelle mit einem Stück Gummischlauch in Rückholverschiffen zu schützen. Ich 

würde so weit gehen, um den Schlauch auf Ihrem Rack bieten, wenn Sie sie senden in so hat er einen 

Schlauch zur Hand, um für die Rückkehr zu verwenden. 

 

Oben sind kritische Hinweise da selbst eine kleine ding auf dem Spline wird nicht zulassen, die Lenkung 

Slider Gelenk über den Wiederaufbau Racks Lenkwelle gleiten. 

 Mein Rack kam zurück mit zwei kleinen Dellen musste ich mit einem Moto-Tool zu entfernen, damit es 

neu zu installieren. Beheben eines ding ist einfach aber es fügt auch eine Anprobe Schritt, dass Sie 

entfernen und wieder die Lenkung Slider Joint unter dem Armaturenbrett erfordert. Die Slider 

gemeinsame gleitet einfach genug, aber um ihn wieder auf in der richtigen Ausrichtung beinhaltet zieht 

seine Wellenausrichtung Federstift etwas heraus und Ausrichten der Federstift seine passende Nut auf 

der oberen Lenkwelle. Eine Aufgabe erledigt Weg unter dem Armaturenbrett. Nicht Spaß. 

• Legen Sie eine Pfanne unter Ihr Auto während des einwöchigen Turn-around sonst alte Lenkflüssigkeit 

Auslaufen der Linien schafft eine mächtige schöne Pfütze auf Ihre Garage Stock! 

• Wenn das Gestell an Sie zurückgeschickt reinigen jede rebuilder Farbauftrag aus dem ursprünglichen 

ZF / Porsche Teilenummer / Seriennummer Platte. Schauen Sie Teil / Seriennummer, um sicherzustellen, 

Sie haben Ihre ursprüngliche Rack in Ihren Händen. 

• Seien Sie besonders darauf, dass die hydraulischen Anschluss Gesichter kratzen beim Entfernen der 

rebuilder den Staub Stecker wie Lecks später führen wird. Lösungsmittel verwenden einem rebuilder 

angewendet Overspray von den hydraulischen Anschluss Gesichter reinigen und lose installieren Sie den 

Blindstopfen zu halten die Ports sauber, wie Sie die Rack-Position unter Ihrem Auto. 

• Verwenden Sie Lösungsmittel keine rebuilder Farbauftrag aus den Enden der Zahnstange Gusskörper 

bis einschließlich der Zahnstange Boot Montagenuten zu malen Kontamination der Rack Enddichtungen 

auf der Casting in die Stiefel potenziell Verkürzung des Racks Leben zu vermeiden reinigen. 

• Bereiten Sie die neue Rack mit: 



• Neue Staubmanschetten, diese in der Regel mit dem Wiederaufbau Rack kommen; 

• Neue Gummi-Rack montiert Pelican Teilenummer: 964-347-137-07-M136 und; 

• Spezielle WV Rack Fett, VW Teilenummer AOF 063 000 04. Achten Sie darauf, nur VW hydraulischen 

Rack Fett verwenden, um die inneren Spurstangenköpfe schmieren und zu beschichten die ausgerichtet 

Rack Wellen zu vermeiden Kontamination des Rack mit inkompatiblen Chassis Fette; 

• Stellen Sie sicher, dass das Zentrieren Beobachtung Port auf dem Rack hat den Gummistopfen an Ort 

und Stelle, Pelican Teilenummer: 477-419-115-OEM; 

• Setzen Sie die kleine Hydraulikleitung Halterung an dem Rack entfernt früher. 

Verwenden Sie darauf, dass keine Löcher in den Schuhen schlagen bei der Montage sie im Rack oder 

später beim Ziehen sie über den inneren Spurstangenköpfe. Ziehen Sie die Stiefel auf den Rack-Casting 

ist nicht einfach. Ich rollte das Boot endet wieder wie rollende die Handschellen auf einem Hemd und 

dann rollte sie sich über den Racks Boot Montagenuten. 

• Vor dem Verschrauben bis das Rack Bringen Sie die beiden Hydraulikleitungen mit jeweils zwei Größe 

12 x 15,5 Dichtscheiben, Pelican Teilenummer ¨ 12-X-16-X-1.5-CU-M131 eine auf jeder Seite des 

hydraulischen Montage wo es Kumpels den Hafen und unter der Hohlschraube Kopf. Nehmen Sie sich 

Zeit, wie Sie sinkt der Dichtscheiben mehrere Male, bevor Sie diese Aufgabe lösen. Verwenden Sie 

darauf, nicht zu Thema die Häfen mit den Hohlschrauben überqueren. Sie werden wissen, wenn sie 

korrekt gestartet werden und nicht über Gewinde, wie sie in fast den ganzen Weg von Hand mit einem 

sehr leichten Berührung ohne Bindung geschraubt werden. Vermeiden Anziehen der Hohlschrauben. Sie 

müssen nur fest genug sein, um zu bewirken, die weiche Kupfer Dichtscheiben auf snuggly paaren mit 

dem Hafen und Passflächen. 

• Verschrauben Sie die Zahnstange in die endgültige Position nimmt Oberkörper Flexibilität und 

Einfallsreichtum. Ich habe eine Schere Buchse und einen Block aus Holz sanft zwingen die u-Klammern in 

Position als das neue Rack-Montage Buchsen und das Rack Gehäusedichtung unter dem Fuß benötigt, 

um etwas für die U Klemmschrauben komprimiert werden, um Line-up und Faden in. 

 

Installieren Sie die richtige neuen Schrauben und Unterlegscheiben, mit der Unterlegscheibe Gesicht mit 

den abgerundeten Kanten mit Blick auf den Schraubenkopf. 

 

Dies ist das übliche Verfahren mit jeder Scheibe mit einer Kopfschraube verwendet. Unterlegscheiben 

haben scharfe Stanzkanten auf einer Fläche, die den kleinen Verrundung an der Unterseite einer Kappe 

Schraubenkopfes, wo er seinen Schaft erheblich schwächen die Schraube punkten kann. 

 



 In der richtigen Position installieren Sie die Strebe, off mit den Schrauben nach, wenn Sie Ihr Auto kam 

mit einer von ihnen. Die Strebe ist zwischen den beiden Bolzen näher an der Vorderseite des Wagens 

mit der Teilenummer abgewandten (nach unten) von der Karosserie in Verbindung mit den beiden 

längeren 80mm Kopfschrauben und Scheiben installiert platziert. Nicht wiederverwenden die alten 

Schrauben und gehen Sie vorsichtig zu beobachten, dass die Bügelschellen in Kontakt mit ihren 

Halterungen sind und Drehmoment auf den richtigen Wert, wie im Geschäft-Handbuch aufgelistet, 

wenn das Rack vollständig in Kraft. Lesen Sie die Werkstatt-Handbuch sorgfältig zu diesem Thema: 

 

Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Zahnstange wie folgt: 

"First schrauben Sie die Schrauben gleichmäßig an, bis die Befestigungslaschen fast berühren die 

Querträger. Während Endanzug mit den Schrauben für die kurzen Schenkel des Querträgers zu starten 

und ziehen diese fest, so dass diese Flächen werden die ersten sein stramm sein. Anzugsmoment: 45 Nm 

"oder (33 ftlb). 

 

Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel zum Sitz der Schrauben ist sehr wichtig, da die OE 

Verbindungselemente "Gewinde mit Schraubensicherung Verbindung und dieses in Verbindung mit der 

elastischen Eigenschaften des Rack-Montage Buchsen machen es sehr schwer zu sagen, wenn die 

Schrauben haben richtig sitzt behandelt worden in den u Klemmen nach Gefühl. Umgekehrt sind die 

Bolzen in weiches Metall eingefädelt und mit zu viel Kraft könnte leicht entfernen die 

Befestigungsgewinde. 

 

In meinem Fall eine der Schrauben machte ein Fressen (laut knarrenden) klingen, als ich es angezogen, 

damit ich es entnommen und eine sehr kleine Menge der auf dem Bolzen ant-greifen. Es schien, dass 

der voraufgetragenen Schraubensicherung noch erheblichen Widerstand auch mit dem Anti-Seize-

Anwendung angeboten. Aus diesem Grund habe ich Anti-Seize auf den Wellen und Fäden bei der 

Installation die restlichen Schrauben. 

 

• Schalten Sie die Zahnstangenlenkung Position als notwendig, um die innere und dann die äußeren 

Spurstangenköpfe befestigen und ziehen Sie die Stiefel über den inneren Spurstangenköpfe. Wenn Sie 

fertig sind das Rack passen, so dass die Radnaben in der Lage sind, so, wenn die Räder befestigt waren, 

sie würden Meerenge nach vorne zeigen. Getting die Stiefel über den inneren Spurstangenköpfe war der 

schwierigste Teil der gesamten Arbeit. 

 



 Ich lernte von meinen Freunden auf Rennlist.com, dass ein Paar von Werkzeugen aus Kleiderbügel 

Draht mit kleinen hakenförmigen Kurven an den Enden aus den Trick hier, um zu vermeiden, Stossen ein 

Loch in einem Boot während dieser Installation funktioniert. 

                                                                                      

                                                                   

• Mit den Radnaben nach vorne bringen Sie die Lenksäule Slider Joint unter dem Armaturenbrett des 

Racks Keilwelle; sicher sein Line-Up das gemalte Spline Ausrichtungsmarkierung Sie gemacht, wenn Sie 

ursprünglich die Rack entfernt und die Erhaltung der relativen Drehstellung des Lenkrades um nicht den 

Airbag-Verbindung zu beschädigen. Sie werden wahrscheinlich brauchen, um das Lenkrad drehen ¼ zur 

Seite drehen, damit Sie sehen, der Schlitz notwendig, Line-Up der Spline Farbmarkierung. Deshalb sollte 

das Lenkrad nur locker gebunden werden in die mittlere Position zu Beginn des Prozesses. 

• Reinigen Sie das Rack, den Unterboden und den Unterboden Abdeckung Lenkflüssigkeit mit dem 

Kontakt / Motor sauberer oben beschrieben. Seien Sie vorsichtig zu reinigen Sie die hydraulischen 

Verbindungen, so dass sie trocken erscheinen. 

• Füllen Sie das Reservoir den Motor für einen Moment, während rockt das Lenkrad hin und her. 

• Überprüfen Sie den Behälter und füllen Sie ihn wieder aus. 

• Lassen Sie den Motor 60 Sekunden oder so, und schalten Sie es. Holen Sie unter dem Auto und suchen 

Lecks um den hydraulischen Leitungsverbindungen. Wenn die Kupferdichtringen Wet-Look mit 

Flüssigkeit ziehen Sie sie bis nur ein Haar, reinigen Sie sie wieder mit dem Spray und führen Sie den Test 

erneut durch, bis nichts mehr austritt. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie mehr Kraft oder Dinge 

sind immer noch undicht nach drei Tests etwas anderes am Werk ist. Verwenden Sie niemals ein hohes 

Maß an Kraft auf die Hohlschrauben. 

• Legen Sie die unter Gehäusedeckel und Räder am Fahrzeug entfernen Wagenheber und richtig 

Drehmoment der Radschrauben. Montieren Sie den Fußraum, und genießen Sie das Chaos auf Ihre 

Garage Stock. 

• Sie können feststellen, dass Sie mehr Flüssigkeit nach der Probefahrt eine kurze Strecke hinzufügen 

müssen. Wenn Sie die Servopumpe jammern hören, sofort anhalten und oben das Reservoir wieder. 



• Überlegen Sie, was Sie mit den tausend tun, wenn nicht Tausende von Dollar über jemand anderes 

den Job gerettet. Wenn Sie über 50 sind, wie ich bin, sollten Sie zwei Tylenol nehmen, bevor Sie zu Bett 

gehen oder gehen ihren gehen, um wirklich in den Morgen weh! No pain no gain! 

Wenn Sie nicht nehmen Sie Ihre Zuganker auseinander, Sie band das Lenkrad in der Mittelstellung und 

Sie wieder eingefügt die Zahnstange der Spline in der Farbe markierte Position am Lenkrad Slider 

gemeinsame, wenn Sie es zu entfernen, wird Ihr Auto die Ausrichtung erhalten und Ihre Lenkung richtig 

zentriert werden, wenn Sie fertig sind. 

Wie in der Liebe - ein gutes Rack immer verbessert das Handling! 

Es gibt inhärente Gefahren, die mit der Arbeit an Autos. Ich bin kein professioneller Kfz-Techniker so mit 

meinem obigen Anweisungen auf eigene Gefahr. 

Andy 


