
Projekt Suzuki -4x4 Installation Servolenkung  

1. Allgemeines 

Die Änderung, die durchgeführt wurde, im Fahrzeug dient der Optimierung der Lenkung 

durch die Installation einer Lenkung hydraulisch unterstütz. 

Zusammengefasst wurde wie folgt in dieser Übersicht installiert:  

1. Es wird den originalen Lenkgetrieben durch eine Hydraulische aus einen Suzuki 

Vitara 1.6 8V ersetzt. 

2. Es wird eine Elektrische Servo Pumpe aus einen Citroen Saxo installiert. Diese 

Pumpe bringt den erforderlichen Durchfluss am Lenkgetriebe. 

3. Es wird einen Hydraulikflüssigkeitsbehälter eines Citroen Saxo installiert.  

4. Es wird die Lenksäule des ursprünglichen Fahrzeugs durch einen Suzuki Vitara 1.6 

8V ersetzt. 

5. Schließlich wurden die hydraulischen und elektrischen Schaltpläne zur Integration 

aller Elemente in das System.  

Das Ziel dieser Reform ist die Erleichterung der Fahren des Fahrzeugs, aufgrund der 

Tatsache, dass der Typ des Fahrzeugs und die beabsichtigte Verwendung ist zu 

Manövrieren in engen Räumen und bei niedriger Geschwindigkeit. 

Für das Design der neuen Lenkung berücksichtigt wurden folgende Prämissen:  

Die Verteilung des Gewichts.  

Gute Stabilität, so dass das Fahrzeug von sich in einer geraden Linie und ohne viel 

Widerstand die Fahrt behält. 

2. Beschreibung der Elemente deinstalliert und installiert wurden.  

 

Es folgt eine Liste der Elemente die entfernt, installiert oder modifiziert wurden. 

Deinstalliert Elemente:  
1) Lenkgetriebe Suzuki Samurai. Installiert auf der Innenseite der linken Seite des 

Fahrzeugs. Wie auf dem Foto zu sehen, ist auch das Auslöser arm entfernt.  

 
 



 

 
2) Lenksäule. Wird ausgebaut da die neue Lenkgetriebe benötig zwei Gelenke. 

 
 

 
 

 
Installierte Elemente:  

1) Lenkgetriebe Suzuki Vitara. Ist sehr ähnlich, nur ein etwas größer.  

 
 

 

 

 

2) der Lenksäule Suzuki Vitara. Es wird verwendet, weil es zwei Kugelgelenke hat wie 

vorher besprochen. 



  

3) der Servolenkungspumpe. Original aus einen Citroen Saxo. 

Diese elektrischen Pumpe entfernen alle Anschlüsse des hydraulischen Systems mit 

dem Motor. Diese Art der Pumpe ermöglicht eine große Flexibilität, da die Position ist 

variabel. 

 

 



4) Hydraulikflüssigkeitsbehälter. Aus der gleiche Servopumpe. Wie man sieht hat es 

Vorteile, man kann die originale Halterung verwenden. 

 

 

 

(5) Halterung für Montage des Lenkgetriebes. Da die Löcher im Chassis nicht 

übereinstimmen, muss man so eine Platte selber basteln um neue Löcher in der 

Karosserie zu vermeiden. Diese Platte wird in späteren Kapitel beschrieben. 

 

 

 

 

6) Halterung für die Lenkpumpe. Man muss selber eine basteln. Es wird in spätere 

Kapitel erklärt. Im nächsten Bild ist zu sehen wie installiert wurde. 



 

 

7) Hydraulische Leitungen zwischen Pumpe und Lenkgetriebe müssen gemacht werden 

mit den Ausgangnippel der elektropumpe und Eingangnippel der Lenkgetriebe. 

 

 

 

 

 

 

3. Beschreibung der Modifikationsprozess.  

Es wird in Detail beschrieben wie man die alte teile deinstalliert und die neue installiert 

werden müssen. 



Um diese zu tun sind ein Minimum an Werkzeuge notwendig sowie Grundkenntnisse 

der Mechanik notwendig. Obwohl wenn man diese Schritte folgt dürfte keine Problem 

sein. 

1) Am alle ersten den vorderen Stoßfänger ausbauen, Rad vorne links, sowie die 

Frontbügel im Fall vorne montiert ist. 

(2) Die Lenksäule ausbauen. Dazu beiden Schrauben an der Lenkgetriebe lösen und 

entfernen, die verbinden an das Lenkgetriebe und die obere Schraube verbindet das 

verzahnte Lenkstange. Die Lenkstange ist eingefahren in längs Richtung, so dass sobald 

Sie lose Schrauben können Sie etwas komprimieren, um es mit Leichtigkeit zu 

entfernen. Dies ist ein Foto von der Unterseite: 

 

Und das hier ist ein Foto von oben:  

 

 



3) Entfernen Sie den Kunststoffschutz unter dem Kühler. Sie ist mit zwei schrauben 

befestig. 

 
4) Den Kühler entleeren Frostschutzmittel. In der unteren linken Ecke (bei Blick auf 

das Auto von vorne) Es ist ein Kunststoff Schraube. Durch Lösen der Einfülldeckel 

anschrauben und dies lässt die Frostschutzmittel auslaufen. Stellen Sie sicher, dass 

der Motor des Autos kalt ist um Verbrennungen zu verhindern. Stellen Sie einen 

Behälter drunter um es nicht zu verschütten. 

 
 

 

 

 

 

 

 



5)Entfernen Sie die Frostschutzmittelbehälter, in der Nähe des Kühlers. Es sind 

keine Schrauben zu entfernen, das Einzige was zu tun ist, den Behälter nach oben 

ziehen entlang der schiene des Behälters. 

 
 

6) Entfernen Sie die Schläuche und Schrauben von Kühler um genügend Arbeitsplatz 

zu schaffen. Zuerst wird der Kühler, und dann den Gebläseschutz entfernt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7) Kugelgelenk lössen und entfernen, verbindet den Arm des Lenkgetriebes mit der 

Lenkstange. Um dies zu machen, entfernen Sie den Splint, die Mutter lösen und mit 

einem Hammer aus Nylon der zylindrische Teil des Arms von Ihrer Seite. Dadurch 

fällt Kugelgelenk fällt von alleine nach unten.  

 

Um zu verhindern, dass es zur Boden fällt, entfernen Sie die Mutter nicht ganz so dass die 
Mutter ein wenig verschraubt bleibt. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



8) Entfernen Sie den Lenkungsdämpfer. Um dies zu machen, entfernen Sie die Schraube, 

ihn mit dem Lenkhebel verbindet und die Schraube, ihn mit dem Chassis verbindet. 

 
 

9) Entfernen Sie das Lenkgetriebe, lösen Sie die drei Muttern, ziehen Sie die Schrauben, 

mit denen das Lenkgetriebe an der linken Seite des Chassis.  

 
 

Es wird empfohlen, die Muttern nicht ganz zu lösen, mit einen Nylonhammer leicht 
klopfen und wenn sie lose sind erst dann komplett abschrauben und das 
Lenkgetriebe ausbauen zu können. Wenn die Lenkgetriebe ausgebaut ist müsste so 

aussehen: 



 
 

10) Führen sie die drei Schrauben, die dazu dienen, Halterplatte halten Sie das 
neue Lenkgetriebe an der Halterung. Die beiden längeren Schrauben in der hinteren 
Löcher und der kürzere in der Front, so dass die Seite den Blick in die umsonst der 

Motor wird so aussehen:  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Die Seite die Kontakt mit der Holm haben wird soll wie folgt so aussehen: 

 
 
 

11)Sobald wir diese drei Schrauben befestigt haben, wird die Halterung am denn 

Holm des Chassis festgeschraubt. Dafür werden die drei originalen Löcher verwendet 
die frei bleiben und übereinstimmen müssen mit den drei bleibenden Löchern. Alle 

drei Schrauben mit Unterlegscheiben fest ziehen. 

 
 
 

  
12)Setzen Sie das neue Lenkgetriebe und ziehen Sie die Muttern mit ihren jeweiligen 

Scheiben. Wie man auf dem Foto erkennen kann, hat auch der linke Arm der 

Lenkgetriebe der Vitara. 



  

13) Es folgt die Montage der Lenkstange. Wir führen die Stange auf die verzahnte 

Lenkstange und werden fest geschraubt. Unter Ausnutzung der longitudinalen Bewegung 

und das Spiel zu geben die beiden Kugelgelenke, die wir einführen, die Lenkstange auf dem 

Verzahnung und wird auch festgeschraubt. 

 

14) Wir präsentieren zwei Laschen in L Form um die Pumpe an linken vorderen Kotflügel 

an zu bringen.  



 

15) Wir führen die Lenkpumpe zwischen der Halterung so dass es gut passt und sich nicht 

bewegt. Die breite der Halterung soll zwischen den beiden Gummis an der Pumpe passen. 

Mit eine Schraube wird die Pumpe befestig.  

  

 

 

 

 

 

 

 



16) Es wird geprüft nach verschiedene Positionen um Hydraulikölbehälter zu platzieren. 

Man wählt am besten die Seite des Wagenhebers. 

 

17) Wir präsentieren und markieren die zwei Löcher. Die Platte wird gebohrt und die 

Halterung mit den entsprechenden Scheibe und Mutter befestig. 

 

18) Nach dem die Halterung fest montiert ist wird der Behälter durchgezogen und fest 

gemacht so das es sich nicht bewegt. 



 

19) Wir montieren die Hydraulischen Leitungen. Auf das Foto ist zu sehen wie montiert 

sind. 

Hierzu höchste Aufmerksamkeit das keine Dichtung vergessen wird um spätere Leckagen 

zu verhindern. 

 

 



 Die folgende Skizze zeigt wie die Leitungen montieren werden.

 

20) Detail Verbindung in das Lenkgetriebe. 

  

21) Detail der T-Verbindung der Leitung, Rückkehr mit den Tank und die Pumpe.  



 

22) Anschluss Detail auf der Pumpe. 

 

23) Sobald die Leitungen montiert sind, widmen uns die elektrische Anschlüsse. 

Von der Pumpe aus sind zwei Drähte, ein rotes und ein schwarzes. Die schwarze, so ist in 

der Regel verbunden mit einer Masse des Fahrzeugs.  



 

24) Die rote, durchläuft es die Stirnwand durch das Loch, wo die Installation der 

elektrischen Anlage des Fahrzeugs es verläuft. Man montiert einen Sicherungshalter,      

und in diesem Fall gewählt wurde eine 20-Ampere-Sicherung. 

 

25) Sobald wir die Leitung auf der anderen Seite haben, wir zügeln durch die vorhandene 

elektrische Kabelbäume es in Richtung der Starter. Mit der Spannungsprüfer suchen wir 

einem Kabel mit Strom, wenn das Auto gestartet ist und der Roten Kabel verbinden wir an 

diesen Draht. 



 

26) Nach der Montage der Vitara Lenkgetriebe, wird der Pitman-Arm mit einen Abzieher 

abgebaut und markiert man die Löcher. Bevor der Pitman abbaut markiert man die 

richtige Position um es wieder an gleiche Stelle montiert wird. 

 

27) montierten wir die Halterung der Lenkungsdämpfer und der Lenkstockhebel an die 

gleiche Position. Schließlich wird auch der Lenkungsdämpfer montiert.  



 

28) Am Ende werden alle demontierten Elemente die am Anfang entfernt wurden wieder 

montiert. Stoßfänger, Rad links, Kühler, Ausgleichsbehälter, etc. ... Füllen Sie den Kühler 

mit Frostschutzmittel und Kreislauf der Lenkung mit Hydrauliköl für die Servolenkung. 

 

3. Details der Adapterplatte. 

Die Pumpenhalterung wird gemacht aus eine flache Platte und sechs Schrauben und 

werden wie folgt beschrieben. 

 

1)Flache Band, hergestellt aus eine Flachplatte in der Stärke 12 mm.  

Wenn geschnitten und durchbohrt ist in der Maßen die angeben sind werden mit 

Korrosionsschutz und schwarz lackiert. 

 

Bitte seien Sie besonders vorsichtig mit scharfen Kanten und achten Sie darauf, dass nicht 

alle Kanten stumpf geschliffen sind. 



In folgende Skizze werden die Massen gezeigt: 

 

 2) Die Schrauben kann man leicht erwerben. Die 6 Schrauben sind Hex-Kopf und der 

Durchmesser beträgt 12 mm. Die Länge der Schrauben sind 80 mm und der Kopf ist leicht 

konische Form mit folgenden Maßen: 

 

5. In Betriebnehmmen 

 Vor dem Fahren bei hohen Geschwindigkeiten mit der neuen Lenkung, wird empfohlen, 

dass man es testet in gestoppt Stellung und dann bei niedrigen Drehzahlen.  

Wenn festgestellt wurde, dass alles richtig funktioniert, dass der Drehwinkel der Gleiche 

für eine zur anderen Seite, dass es keine anormalen Abstände, die Rücklenkung die 

korrekte ist, etc... 

Es wird empfohlen, dass Sie einen letzten Blick auf das System als Ganzes und 

insbesondere geben einen letzten Händedruck an alle Schrauben und schauen, dass wir 

sind nicht vergessen worden um jede Splint. Nachdem Sie alle diese Kontrolliert haben und 

gesehen haben genießen Sie Ihre neue Servolenkung. 

6. Schlussfolgerungen  

Nach der Fahrt auf der Straße mit hoher Geschwindigkeit (für ein Samurai) und in 

das Feld bei niedrigen Geschwindigkeiten ist die Verbesserung in allen Punkten 

komplett. Die Richtung ist sehr viel genauer und schneller und zusätzlich alle Spiele 

verschwunden sind. Vor kurzem habe ich die Räder von 31" und läuft immer noch 

große Verringerung der Mühe sie zu tun haben, bei niedrigen Geschwindigkeiten zu 

bewegen diesen Reifen. 


