A.L.S – Berlin
Ihr Spezialist in Sachen Anlasser und Lichtmaschinen

Allgemeine Einbauhinweise - Anlasser

Lassen Sie bitte den Einbau Ihres Anlassers durch ein autorisiertes Fachpersonal durchführen.
Um Folgeschäden an Ihrem Fahrzeug sowie deren Elektronik und auch am Anlasser zu vermeiden,
bitten wir Sie folgende Einbauhinweise vor und während des Einbaus zu beachten.
Vor der Montage:
• den Motor auf Stillstand bringen
• den Zustand des Zündanlassschalters überprüfen und gegebenenfalls austauschen
• Massekabel von der Autobatterie abklemmen
• den Ladezustand der Batterie überprüfen und gegebenenfalls aufladen
• für einen nicht geschlossenen Stromkreis (Zündung ausschalten) sorgen, um Schäden am
Anlasser zu vermeiden.
• auf einwandfreien Zustand aller elektrischen Kabelverbindungen überprüfen und ggf. Kabelbruch,
Korrosion und Verschmutzung beseitigen.
• Abdichten undichter Stellen am Motor und an den Leitungen.

Während der Montage:
•
•
•
•
•
•
•

den Anlasser einbauen und dabei auf die exakte und saubere Anschlussbelegung achten.
den Zündschloss auf einwandfreie Funktion überprüfen und gegebenenfalls austauschen
Zahnkranz der Schwungscheibe auf Beschädigung überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
Kupplungsstaub aus dem Gehäuse entfernen
Bei fremdgelagerten Anlasser die alte Führungsbuchse vom Kupplungsgehäuse entfernen und
durch eine neue Buchse erstzen
die Befestigungsschrauben oder -bolzen fest anziehen
Batteriepole vom Dreck entfernen und gegebenenfalls mit ausrechend Polfett einfetten.

Bei Fragen oder Unsicherheiten bezüglich des Einbaus der Lichtmaschine kontaktieren Sie uns - wir
beraten Sie gern.
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