
Gabelfeder-Kit für Ducati Scrambler

FSK 113
Montageanleitung

Hinweis!
Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von 
Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!
Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des 
Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen 
und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss 
auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das 
Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem 
Einbau.

Hinweis!
Überprüfen Sie den Packungsinhalt bevor Sie das Produkt 
montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins 
Händler.

Warning!
Um zu überprüfen ob die Stabilität des Motorrades und seine 
grundsätzlichen Fahreigenschaften noch vorhanden sind, 
unternehmen Sie nach dem Einbau der Gabelfedern eine 
Testfahrt bei langsamer Geschwindigkeit.

Lieferumfang

Beschreibung Art. Nr. Stk.

Schraube 01050-04 2
O-Ring 00338-59 2
Endkappe 60005-19 2

O-Ring 00576-01 2
Gabelfeder 68639-70 1
Öhlins Aufkleber 01192-01 2
Öhlins Aufkleber 01185-01 2
Öhlins Aufkleber schwarz 01185-04 2

Warning!
Öhlins Racing AB haftet nach dem Einbau der Gabelfedern 
nicht bei Personenschäden, bei Schäden am Produkt, dem 
Motorrad oder an anderen Objekten. Es ist zu empfehlen, dass 
ein Öhlins Händler die Gabelfedern einbaut.



Öhlins products are subject to 
continuous improvement and 
development, therefore, although 
these instructions include the most 
up-to-date information available at 
the time of printing, minor updates 
may occur. 

To find the latest information 
contact an Öhlins distributor. 

Please contact Öhlins if you have 
any questions regarding the 

contents in this document.
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MOUNTING INSTRUCTIONS
Congratulations!
With this purchase you have made a clear 
statement. This high performance Front Fork 
kit from Öhlins is nothing but pure racing breed 
which means that you have taken one more 
step to eliminate luck on your motorcycle.
   The balance between your Front Fork and 
rear suspension will sharpen up and the 
performance of your Front Folk will improve. 
Almost  40 years of racing experience is now a 
crucial part of your riding experience.

Recommended oil
We recommended to use Öhlins high performance 
Front Fork fluid 01309-01.

Recommended oil Level
430ml in RH Leg.
300ml in LH Leg.

Relief screw
After using your motorcycle for a certain amount of 
time, please remove the screw situated on the top 
cap in order to release the air accumulated inside 
the Front Fork. Screw No.01050-04 Tightening 
torque is 3 Nm.

Note!
The spring 68639-70 need to be installed in the RH leg.

01050-04
00338-59

60005-19

00576-01

68639-70

How to install
1.Put the motorcycle on the work stand so that 
the front wheel barely touch the ground. Make 
sure the motorcycle is in a stable position.
2.Loosen the screws of the triple clamp top 
mounting.
3.Loosen (do not remove) both fork top caps 
1/2 turn.
4.Remove both fork legs as per vehicle service 
manual instructions.
5.Remove the original Top cap (RH) by using 
01766-02 to compress the preload tube and 
02810-02 to retain the shaft. Then unlock the 
nut and remove the spring. Remove the original 
top cap (LH).
6.Purge all the oil from both Fork Legs. 
7.Install the Öhlins spring (RH leg) and fill the 
Öhlins oil in both Fork Legs. 
8.Install the Öhlins top cap. Torque :
- top cap to damper rod as per manufactors specs. 
- top cap to outer tube ~10N/mm
9.Re-install both fork legs as per vehicle service 
manual instructions.

01766-02 02810-02
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MoNtAGeANLeituNG
Herzlichen Glückwunsch!
Mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie ein 
klares Zeichen gesetzt. Diese Gabelfedern 
haben die Öhlins Racing-Gene in sich. Für Sie 
ist das ein weiterer Schritt in Richtung perfekter 
Fahrwerksperformance. 
Ihr Motorrad ist mit den Öhlins Gabelfedern 
nun noch besser ausbalanciert und die 
Performance Ihrer Vorderradgabel wurde 
deutlich gesteigert. Annähernd 40 Jahre an 
Erfahrung im Rennsport sind nun ein Teil Ihres 
Motorrades.

empfohlenes Öl
Wir empfehlen die Verwendung von Öhlins High 
Performance Gabelöl Art. Nr. 01309-01.

Hinweis!
Die Gabelfeder Art. Nr. 68639-70 wird in den rechten 
Gabelholm montiert.

empfohlener Ölstand / Luftpolster
430 mm im rechten Gabelholm
300 mm im linken Gabelholm

Montageschritte
1. Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. 
Das Vorderrad sollte den Boden nur leicht berühren. 
Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren 
Stand hat und nicht umfallen kann.
2. Lösen Sie die Schrauben der oberen Gabelbrücke.
3. Lösen Sie beide Gabelendkappen eine halbe 
Umdrehung. Demontieren Sie diese noch nicht.
4. Demontieren Sie beide Gabelholme entsprechend 
den Anweisungen Ihrer fahrzeugspezifischen 
Betriebsanleitung.
5. Demontieren Sie die rechte Gabelkappe. Drücken 
Sie die Vorspannhülse unter Zuhilfenahme des 
Werkzeuges Art. Nr. 01766-02 nach unten und halten 
Sie den Schaft mit dem Werkzeug Art. Nr. 02810-
02. Schrauben Sie die Mutter ab und holen Sie die 
Gabelfeder heraus. Demontieren Sie die originale 
Endkappe.
6. Lassen Sie das Öl aus beiden Gabelholmen 
herauslaufen.
7. Montieren Sie die Öhlins Gabelfeder im rechten 
Gabelholm und füllen Sie Öhlins Gabelöl in beide 
Gabelholme.
8. Montieren Sie die Öhlins Endkappe. 
Anzugsdrehmomente: 
- Endkappe zu Schaft siehe Herstellerangaben
- Endkappe zu Außenrohr  ̴ 10N/mm
9. Montieren Sie wieder beide Gabelholme nach den 
Angaben Ihrer fahrzeugspezifischen Betriebsanleitung.

entlüftungsschraube
Nach einer gewissen Einsatzzeit ist es notwendig, 
dass Sie Ihre Gabel entlüften. Dafür befindet sich eine 
Entlüftungsschraube auf der Endkappe. Drehen Sie 
diese auf, bis die Luft entweichen kann und drehen 
Sie diese dann wieder hinein. Die Schraube hat die 
Artikelnummer 01050-04. Sie wird mit einem maximalen 
Drehmoment von 3 Nm angezogen.

Öhlins Racing AB
Box 722

S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00 

fax +46 8 590 025 80 

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte 
vorbehalten. Jeglicher Nachdruck 
oder Verwendung ohne schriftliche 
Genehmigung von Öhlins Racing AB 
ist verboten.

Öhlins Produkte unterliegen einer 
kontinuierlichen Verbesserung 
und Weiterentwicklung. Diese 
Montageanleitung wurde bis zum 
Druckschluss so aktuell wie irgend 
möglich gehalten. Dennoch können 
geringe Unterschiede zwischen den 
hier gezeigten und beschriebenen 
Produkten und der tatsächlich 
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Die neuesten Informationen 
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Importeur. Sollten Sie Fragen zum 
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haben, so kontaktieren Sie Ihren 
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