
Anleitung für den Ausbau der Lenkradbedieneinheit beim 
Alfa GT

Hier wird beschrieben wie man den Airbag ausbaut 
Der Airbag ist ein Sicherheitssystem in dem sich Sprengstoff befindet und man sollte unbedingt 

Ahnung von der Materie haben!! 
Zum Veranschaulichen: Der Airbag entwickelt beim Auslösen eine Kraft von 34 PS das ist soviel 
wie ein gedrosseltes Motorrad hat und das beschleunigt mit 34PS ca. zwischen 180 und 240Kg 

auf in günstigen fällen 200km/h
Der Airbag wiegt nur ca 1kg also kann sich jeder ausmalen was passiert wenn er explodiert

Dennoch wenn man sich an ein paa wichtige Fakten hält ist es kein Problem diesen mit ein 
bisschen Geschick zu demontieren!

Ich weise trotzdem darauf hin das man um den Airbag zu demontieren einen Lehrgang braucht 
da es sich um Sprengstoff handelt und darf nur von Personen mit diesem Lehrgang demontiert 

werden!

Benötigt:
Einen Torxsatz
Einen Inbussatz
Einen kleinen Schlitzschraubendreher 
eventuell einen Plastikkeil
und unbedingt ein technisches Verständnis



Wenn man keine Ratsche mit einem Torxaufsatz oder einen Winkeltorx hat muss man die 
Verkleidung unterm Lenkrad weg schrauben diese wird durch 3 4er Inbusschrauben gehalten

wenn man sie losgeschraubt hat ist sie nur noch gesteckt 
Tipp: das Lenkrad entriegeln und ganz zu sich ziehen 
dann lässt sich die Verkleidung besser entfernen 



einfach an der stelle an der sie gesteckt ist mit dem Plastikkeil einfahren und vorsichtig auseinander 
hebeln
noch am Zündschloss vorbei und sie ist ab! 



Jetzt geht’s an den Airbag. Dabei gibt es folgendes zu beachten: 
Batterie abklemmen
Zündung aus
beim schrauben einen Fuss auf den Boden der Werkstatthalle damit man 
geerdet ist!

Der Airbag wird von 3 Torxschrauben gehalten die quasi gegenüber der Bedieneinheiten bzw gegen 
über der unteren „Zierblende“ liegt

Die Schrauben muss man lösen bis der Airbag locker im Lenkrad liegt
Die Schrauben kommen nicht ganz raus sie werden von innen mit einer Klemme gehalten



wenn man die Schrauben soweit gelöst hat kann man den Airbag vorsichtig nach vorne raus nehmen 
nicht reißen oder feste ziehen das muss ganz einfach gehen!
Das gelbe Kabel das man auf dem Bild sieht MUSS NICHT ABGEKLEMMT WERDEN!! 
den Airbag zwischen Lenkradstern und Ring geklemmt dort liegen lassen

Die untere Abdeckung einfach abziehen und fertig 

Kommen wir zu den 2 Bedieneinheiten
Diese sind auch erst mal gesteckt Vorsicht beim raus nehmen da hängen die lustigen blauen Kabel 
dran



Um die Abdeckung vom Bedienelement zu trennen brauch man ein bisschen Fingerspitzengefühl 
gehalten wird das Bedienteil von 2 Clips und einer Nase an der gegenüberliegenden Seite



VORSICHT: beim aushebeln sehr vorsichtig sein wo man den Hebel ansetzt damit man das Kabel 
nicht beschädigt!!!!



das sind die 2 Clipse die das Bedienteil an der Abdeckung halten



man muss beim aushebeln sehr vorsichtig sein um das blaue Kabel nicht zu beschädigen 
das blaue Kabel wird von 2 kleinen Nasen ab Bedienteil gehalten die in das blaue Kabel direkt 
greifen 



wenn man die Clips ausgehebelt hat kann man das Bedienteil aus der hinteren Nase ziehen



hintere Nase



sobald man das Bedienelement abnimmt kommt darunter das „druckpatt“ zu tage das noch 
entnehmen und die Abdeckungen sind fertig demontiert

zerlegt sieht es dann so aus(tut mir leid für das unscharfe Bild! 

beim zusammensetzen in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge vorgehen!




