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Abbauen der Frontstoßstange 
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Zuerst müssen die Stoßleisten entfernt werden. 
 
 

Dazu hebelt man mit einem 
Schraubenzieher rechts und links vom 
Nummernschild unter das Gummi. Am 
besten zuerst mit einem kleinen 
Schraubenzieher, um Platz zu machen 
für den größeren. Sobald die ersten 
beiden Haken gelöst sind, löst man die 
letzteren am besten mit der Hand, um 
nichts zu beschädigen.  
 
 
 
 
 
Die Stoßleisten haben allerdings an den 
Seiten richtige Greif-Haken, die man 
losbekommt, in dem man sie nach 
vorne (Fahrtrichtung) zieht. Was damit 
gemeint ist, kann man auf dem 
nächsten Foto erkennen. 
 
 
 
 
 
 
 
Sind die Stoßleisten endlich abgebaut, 
kommen rechts und links jeweils zwei 
Muttern zum Vorschein, die sich mit 
17er Nüssen lösen lassen. 
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Sind die Muttern gelöst, zieht man rechts und links die Stoßstange aus den Aufnahmen heraus, was am 
besten zu zweit geht. Genauso wie der spätere Wiederanbau. 
(NICHT VERGESSEN: Vorher eventuelle Stecker der Nebelscheinwerfer und des Temperaturfühlers 
abziehen.) 

 
 
 
Hier sieht man ganz gut die Aufnahmen 
der Stoßstange, und den Dreck der sich 
dort angesammelt hat, weswegen sie 
auch schwer abgehen können. Aber mit 
einem wohldosierten herzhaften Ruck 
kann man leicht Herr der Lage werden. 
 
 
 
 
Und hier das Gegenstück der 
Aufnahme an der Stoßstange. 
 
 
 
Einbau in umgekehrter Reihenfolge, 
wobei man darauf achten sollte das die 
vorderen Stoßfänger-Aufnahmen wie 
auf dem nächsten Bild erkennbar 
gerade stehen, damit die Stoßstange 
auch anständig drauf gehen. Diese 
Aufnahmen  verrutschen nämlich 
gerne. 
 
Man kann Sie aber von oben her 
festschrauben. 
 
Viel Spaß 
 
Paladin 
bmw5er@gmx.de 
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