
Alfa Romeo GT mit Federn tieferlegen

Ich habe meinen GT mit Novitec Federn 45mm tiefergelegt und das ganze dokumentiert.

Ratsam ist:
*technisches Verständnis
*eine Hebebühne
*ein Helfer (2.Mann)
*Vorsichtiger Umganng mit den gespannten Federn!!!!(Wenn sich eine gespannte Feder aus der 
Spannvorrichtung löst,besteht Lebensgefahr)

Den Einstieg mache ich als der GT schon auf der Hebebühne war,und die Felgen demontiert 
sind.Beginn in Fahrtrichtung vorne links.

1.
Sicherungsklammer der der Bremsleitungfixierung entfernen und den Bremsschlauch aus der 
Halterung ziehen.

 

2.
Innentorx E14 ansetzen um das Federbein unten zu lösen.Es ist empfehlenswert die zu lösenden 
Schraubverbindungen vorher mit etwas Kriechoel (z.B.WD40)
einzusprayen.



3.
Mit einer 17mm Nuß und einem 5er Imbusschlüssel den kleinen Stabilisator oben lösen und die 
Schraube rausnehmen.



 

4.
Die Stoßdämpferverlängerung (das ist das Gußteil am Ende des Federbeins)mit einer 19er Nuß 
und einem 19er Ring/Gabelschlüssel lösen und die Schraube rausnehmen.



5.
Mit leichten Schlägen am besten mit einem Kunststoffhammer die Dämpferverlängerung aus 
ihrem Sitz klopfen.
Vorsichtig,das Teil ist aus Guß .



 

6.
Nun im Motorraum die beiden Muttern am Stoßdämpferdom lösen und runterdrehen.
Jetzt mit leichten Schlägen (Kunststoffhammer)oben auf das Federbein klopfen,während der 
Helfer von unten am Federbein zieht und es dann auch rausnimmt.



7.
Ich habe mir am Federbein die Lage des Domlagers markiert,damit es sich beim zusammenbau 
wieder in derselben Position befindet.Wichtig!!!



8.
Nun die Feder mit dem Federspanner zusammen ziehen und das Domlager mit einer 22ziger 
Nuß von der Kolbenstange demontieren!
Danach die Feder entlasten (Vorsichtig)!!!



 

9.
Weiter geht’s mit der neuen Feder.Diese wird nun mit dem Federspanner zusammen gezogen 
und über den Stoßdämpfer gestellt.Das Domlager in die Kolbenstange einfädeln (dabei gleich 
auf die markierten Punkte achten,diese müssen in einer Linie sein,fluchten)und wieder 
verschrauben.



 

10.
Nun die Feder wieder entlasten und nochmals den richtigen Sitz der Feder kontrollieren.
Tip:Ich habe das Domlager mit Schmierseife eingeschmiert.Dadurch lässt es sich wesentlich 
leichter in den Dom einführen.



11.
Der weitere Zusammenbau erfolgt nun in umgekehrter Reihenfolge wie am Anfang 
beschrieben.Das ganze wird natürlich auf der rechten Seite genauso demontiert und wieder 
montiert.

Weiter geht’s nun mit der Hinterachse 

1.
Hier habe ich zuerst die Hutablage rausgenommen,die Rückenlehnen vorgeklappt und auf der 
linken Seite angefangen.
Die kleine Verkleidung mit der 12V Steckdose die durch 3 Kreuzschlitzschrauben gehalten 
wird entfernt.
Auch hier aufpassen,die kleine Verkleidung hat am linken Ende 2 Federklammern.Beim 
rausziehen nicht verkanten (Bruchgefahr)



2.
Dahinter ist eine Lasche im Teppichboden,diese zurückklappen und mit einem 22ziger 
gekröpften Ringschlüssel und einem 6er Imbus die „Selbstsicherende Mutter“von der 
Kolbenstange runterschrauben.
Anschließend den kleinen Teller aus dem Dom rausnehmen.

3.
So und nun wieder in den Radkasten und zwar den kleinen Stabilisator mit einem 17er Ring und 
einem 5er Imbus oben lösen und die Schraube rausnehmen.

Kleiner 
Teller



 

4.
Die kleine Sicherung am Bremsschlauchhalter aushaken und den Bremsschlauch aus der 
Halterung ziehen.
Das Kabel vom ABS Sensor an zwei Stellen am Federbein aus den Haltern ziehen.



 



5.
Das Federbein jetzt unten an seiner Verschraubung mit einer 19er Nuß und einem 19er geraden 
Ringschlüssel lösen und die Schraube rausnehmen.



 

6.
Jetzt noch die untere Verschraubung von den Querstabilisatorens lösen und die lange Schraube 
langsam rausziehen.Hier vorher genau die Anordnung der Unterlegescheiben anschauen und 
merken!.Das Federbein aus der gelösten Halterung nehmen und die Radnabe mit den Stabis 
wieder mit der langen Schraube fixieren. 





An dieser Stelle wieder ein Tip:
Im Kofferraum das Domlager rund um den Rand mit etwas Kriechoel einsprayen.Somit lässt 
sich das Federbein leichter rausziehen!

7.
Während der Helfer das Federbein nun nach unten zieht,drückt der andere oben im Kofferraum 
das Federbein nach unten……..und flutsch draußen isses!



8.
Das Federbein genau betrachten!
Am Domlager ist eine Kerbe ins Metall gepresst.Diese Kerbe muß mit den Haltern der ABS 
Kabel bei der Montage der neuen Feder wieder in einer Flucht liegen .



 

9.
Nun wieder die Feder mit dem Federspanner zusammen ziehen.Das Domlager von der 
Kolbenstange abschrauben und die Feder entspannen(auch hier wieder vorsichtig arbeiten)



10.
Die neue Feder spannen,Teller einfädeln (auf die Position achten!!Kerbe und Halter müssen in 
einer Linie sein)verschrauben und Feder wieder entspannen.



11.
Ein Mann steckt nun das Federbein mit der Kolbenstange wieder von unten in den Dom und der 
Helfer legt den Teller von innen (Kofferraum)über die Kolbenstange und verschraubt das ganze 
wieder mit der Sicherungsmutter.



12.
Der weitere Zusammenbau erfolgt nun auch hier in umgekehrter Reihenfolge.

Anmerkung:
Die Felgen wieder mit einem Drehmoment von 110-120Nm im Kreuzgang anziehen.

Nach dem tieferlegen ist es unabdingbar,dass die Achsen neu vermessen werden und 
gegebenenfalls korrigiert werden!

Wichtig:
Beim TÜV eintragen lassen!!
Teilegutachten und KFZ Brief bei der Vorführung nicht vergessen!!   

Fazit:
Für den gesamten Umbau habe ich mit einem Helfer 4 Stunden gebraucht!Gearbeitet wurde 
ohne Zeitdruck und nicht im Akkord,inklusive immer wieder Bilder und Notizen machen!
Ordentlich und sauber arbeiten war hier oberste Priorität!

   
   


