
④

Adjustments

The adjustment range is the standard position
-3 to +15 mm.

Kit Contents
  Shock absorber
  Upper spring seat
  Dust boot
  Spring
  Washer
  Nut M14

  USED FOR BOTH FRONT AND REAR
 C-spanner

  C-spanner
  Öhlins sticker
  Öhlins Owner's Manual

19
3

27
4
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The actual vehicle height
With both the preload and height adjustments
in their standard positions, the vehicle is
lowered approximately 20 mm when compared
to the original suspension. As the height
adjuster is turned one rotation, the position
moves 2.0 mm.

Before driving, always make sure that the
basic settings made by Öhlins are according
to recommended Set-up Data. Read about
adjustments and setting up in the Öhlins
Owner's Manual before you make any
adjustments. Contact an Öhlins dealer if you
have any questions about setting up the
shock absorber.

Recommended set-up
Rebound                 10 clicks
Spring preload          7 mm
Shock absorber length   482 mm
Spring
Spec       H200,  ID65, 60 N/mm

The standard preload is 7 mm from a free
length of 200 mm, giving 193 mm installed
length, see fig ④.

Before installing this product, check the contents
of the kit. If anything is missing, please contact an
Öhlins dealer.

Please note that during storage and transportation,
especially at high ambient temperature, some of
the oil and grease used for assembling may leak
and stain the packaging. This is in no way
detrimental to the product, wipe off the excess
oil/grease with a cloth.

Before installing this product, read the Öhlins
Owner's Manual. The shock absorber is an
important part of your vehicle and will affect the
stability.

 Rebound
 adjuster

 Height
 adjuster

Pcs.
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1

Set-up Data

Shock Absorber Kit for BMW 3 series (E90)

BMS MI00 front
Part no. BMSMI00_0

48
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Stoßdämpfer Kit für BMW 3er Serie (E90)

BMS MI00  Vorne

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass 
die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen 
mit den von ÖHLINS empfohlenen Einstell-
werten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst 
das Handbuch bevor Sie Anpassungen und 
Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. 
Kontaktieren Sie einen ÖHLINS Stützpunkt 
wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung 
des Stoßdämpfers haben.

Einstellungen

Montageanleitung

Bevor Sie das Produkt anbauen, überprüfen Sie 
den Verpackungsinhalt. Sollte etwas fehlen, kon-
taktieren Sie umgehend einen ÖHLINS Stützpunk.

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

Bei einer unbelasteten Federlänge von 200 mm 
beträgt die Standard Federvorspannung 7 mm. 
Somit hat die Feder im vorgespannten Zustand 
eine Länge von 193 mm. Siehe Abbildung  4

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die 
ÖHLINS Bedienungsanleitung genau durch. Stoß-
dämpfer sind wichtige technische Bauteile des 
Fahrzeuges welche die Stabilität beeinflussen. 

Verpackungsinhalt         STK.
Stoßdämpfer 2
Oberer Federteller 2
Staubmanschette 2
Feder 2
Unterlegscheibe  2
Mutter M14 2

FÜR VORDERE UND HINTERE STOSSDÄMPFER
Hakenschlüssel 1
Hakenschlüssel 1
ÖHLINS Aufkleber 1
ÖHLINS Bedienungsanleitung 1

ÖHLINS Produkte unterliegen einer 
kontinuierlichen Verbesserung und 
Weiterentwicklung. Diese Montagean-
leitung wurde bis zum Druckschluss 
so aktuell wie irgend möglich gehalten. 
Dennoch können geringe Unterschie-
de zwischen den hier gezeigten und 
beschriebenen Produkten und der tat-
sächlich ausgelieferten Ware existieren.

© ÖHLINS Racing AB. Alle Rechte vor-
behalten. Jeglicher Nachdruck oder 
Verwendung ohne schriftliche Geneh-
migung von ÖHLINS Racing AB ist 
verboten.

Teile Nr. BMSMI00_0
Veröffentlicht am 05.05.2009

Öhlins Racing AB

Die neuesten Informationen 
bekommen Sie bei Ihrem  
ÖHLINS Importeur. Sollten 
Sie Fragen zum Inhalt dieser 
Montageanleitung haben, so 
kontaktieren Sie Ihren ÖHLINS 
Händler.

WARNUNG!

WARNUNG!

Einstellwerte
Empfohlenes Set-Up 

Zugstufe: 10 Klicks
 Federvorspannung: 7 Klicks
 Stoßdämpferlänge: 482 mm
Feder
Spezifikation: H200, ID65, 60 N/mm

Fahrzeughöhe
Befindet sich die Federvorspannung und der 
Höhenversteller des Stoßdämpfers in der Stan-
dard Position, so ergibt sich eine Tieferlegung 
des Fahrzeuges von 20 mm gegenüber dem 
Original. Wird der Höhenversteller einmal um 
360° auf dem Gewinde gedreht, so verändert 
sich die Höhe um 2,0 mm.

WARNUNG!

Ausgehend von der Standardposition liegt der 
Einstellbereich des Höhenverstellers bei -3 bis 
+15 mm

Höhen- 
versteller

Zugstufen 
Einstellrad



③

②

①
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Tighten the lower spring seat and the lock
nut to 50 - 60 Nm.
Fit the dust boot, the spring and the upper
spring seat to the strut according to fig①.
Fit the standard lower bearing spacer, the
standard  top mount and the standard top
nut. Tighten the top nut to 35 - 40 Nm.

Lock nut

Spring

Standard lower
bearing spacer

Nut M14

Standard
 top mount

Dust boot

When tightening the top mount nut , the
shock absorber shaft must be held in position
with a 5 mm Allen key.

Strut

It is advisable to have an Öhlins dealer
install the shock absorber.
When installing, read your Vehicle Service
Manual.

1
Raise the vehicle and put it on jack stands.

Ensure that it is securely supported.

2
Remove the front wheels.

4
Loosen the bolts for the lower strut
attachments.

Support the wheel hubs in an appropriate
way on each side of the vehicle so that
the brake hoses can not be damaged.

5
Loosen the upper attachments. Remove the
original struts from the car.

3
Remove the stabilizer links and brake hose
brackets from the standard struts.

8
Mount the standard stabilizer links and
standard brake hose brackets to the Öhlins
struts according to fig ③. Tighten the nut to
6 Nm.

7
Install the Öhlins McPherson struts on the
vehicle according to fig ②.

9
Fasten the upper attachments.

10
Raise the wheel hub with a jack to remove the
freeplay of the lower strut attachment bolts
before tightening them.

Make sure that all bolts are tightened to the
correct torque and that nothing fouls or
restricts movement of the strut when it is being
fully compressed or extended. Test this over
the whole steering range from lock to lock.

11
Make sure that all removed parts are reinstalled
in the same way as they were before the
installation of the Öhlins shock absorber.

Lower
spring seat

Upper
spring seat

How to install How to install

Match the projection for positioning the
shock absorber to the opening of the hub
and assemble it

Upright hub

Washer

Std nut

Left side

Assemble this washer.
The brake hose bracket is
not correctly fixed without it.

Stabilizer link

Brake hose
bracket

9

10

11

Es ist zu empfehlen, dass ein ÖHLINS Händ-
ler den Stoßdämpfer einbaut.
Beachten Sie bei der Montage die Hinweise 
in Ihrem Fahrzeughandbuch.

Wenn Sie die Abschlussmutter anziehen, 
muss der Stoßdämpferschaft mit einem 5 mm 
Inbusschlüssel in Position gehalten werden.

Stellen Sie sicher, dass alle Verschraubungen 
mit dem dafür vorgesehenen Drehmoment 
angezogen wurden und nichts die Funktion 
des Stoßdämpfers beim Ein- und Ausfedern 
beeinträchtigen oder gar behindern kann. 
Überprüfen Sie dies über den gesamten 
Lenkradius von Anschlag zu Anschlag.

Heben Sie das Fahrzeug an und entlasten 
Sie die Achsen

Montieren Sie die Koppelstangen des Stabili-
sators und die Halterungen der Bremsleitung 
am ÖHLINS Federbein.

Verschrauben Sie die oberen Befestigungs-
teile.Befestigen Sie die Koppelstange des 
Stabilisators.

Heben sie die Radaufnahme mit einem 
Wagenheber so an, dass Sie die untere 
Federbeinanbindung spielfrei verschrauben 
können.

Stellen Sie sicher, dass sich nach dem 
Wechsel der Stoßdämpfer, wieder alle zuvor 
demontierten Teile am dafür vorgesehenen 
Platz befinden.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Fahrzeug einen  
sicheren Stand hat.

Entfernen Sie die Vorderräder.

Lösen Sie die Verschraubung der unteren 
Federbeinanbindung.

Entfernen Sie die Koppelstangen des Stabili-
sators und die Halterungen der Bremsleitung 
vom originalen Federbein.

Lösen Sie die Verschraubung der oberen 
Federbeinanbindung und entfernen Sie das 
Federbein vom Fahrzeug.

Achten Sie im Vorfeld auf übereinstimmende 
Markierungen zwischen Stoßdämpfer und 
Achsschenkel

Verbauen Sie die Unterlegscheibe, da an-
sonsten die Bremsleitung nicht korrekt fixiert 
werden kann.

Kontern Sie den unteren Federteller gegen die 
Sicherungsmutter. Das Anzugsdrehmoment 
liegt bei  50-60 Nm.
Führen Sie die Staubmanschette, die Feder 
und den oberen Federsitz über das Federbein 
gemäß Abbildung 1. Führen Sie die originale,  
untere Lagerdistanzbuchse, das originale 
Domlager und die originale Abschlussmutter 
über das Federbein. Ziehen Sie die Sicher-
ungsmutter mit einem Drehmoment von 35-40 
Nm fest.

Montieren Sie die ÖHLINS McPherson 
Stoßdämpfer am Fahrzeug (Abbildung  3).

Stützen Sie die Radaufnahme auf beiden Sei-
ten des Fahrzeuges so ab, dass die Bremslei-
tungen nicht beschädigt werden können.

Feder- 
bein

Unterer 
Feder-
teller

Sicher-
ungs-
mutter

Sicherungs-
mutter M14

Oberer 
Federsitz

Original
Domlager

Untere Lagerdi-
stanzbuchse

Feder

Staub-
manschette

Unterleg-
scheibe

Original-
mutter

Bremsleitungs-
halterung

Koppel-
stange des 
Stabilisators

Linke Seite

Montageanleitung Montageanleitung

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

HINWEIS!

HINWEIS!

WARNUNG!

WARNUNG!

Fahr- 
zeug-
hand-
buch

Achsschenkel
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⑤Adjustments

  Kit Contents
  Shock absorber
  Nylon nut M10
  Dust boot
  Control wire
  Adjustment knob
  Screw M4
  Allen key
  Spring
  Spring hight adjuster

  MOUNTED ON SHOCK ABSORBER
  Adjuster

  USED FOR BOTH FRONT AND REAR
  C-spanner
  C-spanner
  Öhlins sticker
  Öhlins Owner's Manual

Rebound
adjuster

The adjustment range is the standard position
± 15 mm. If the spring height adjuster is
moved outside the adjustment range, the
spring might drop out.

The actual vehicle height
With the height adjustments in their standard
positions, the vehicle is lowered
approximately 25 mm when compared to the
original suspension. As the height adjuster is
turned one rotation, the position moves 2.0
mm.

Before driving, always make sure that the
basic settings made by Öhlins are according
to recommended Set-up Data. Read about
adjustments and setting up in the Öhlins
Owner's Manual before you make any
adjustments. Contact an Öhlins dealer if you
have any questions about setting up the shock
absorber.

Recommended set-up
Rebound                 10 clicks
Spring height adjuster
                                63 mm (see fig ⑤)

Spring
Spec       H250, ID65, 70 N/mm

Before installing this product, check the contents
of the kit. If anything is missing, please contact an
Öhlins dealer.

Please note that during storage and
transportation, especially at high ambient
temperature, some of the oil and grease used for
assembling may leak and stain the packaging.
This is in no way detrimental to the product, wipe
off the excess oil/grease with a cloth.

Before installing this product, read the Öhlins
Owner's Manual. The shock absorber is an
important part of your vehicle and will affect the
stability.

Pcs.
2
2
2
2
2
2
1
2
2

2

1
1
1
1

Set-up Data

BMS MI00 rear
Shock Absorber Kit for BMW 3 series (E90)

Height
adjuster

Part no. BMSMI00_0

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

Stoßdämpfer Kit für BMW 3er Serie (E90)

BMS MI00  Hinten
Montageanleitung

Verpackungsinhalt STK.
Stoßdämpfer 2
Sicherungsmutter M10 2
Staubmanschette 2
Verstellkabel 2
Handrad 2
Schraube M4 2
Inbusschlüssel 1
Feder 2
Federhöhenversteller 2

BEREITS AM STOSSDÄMPFER MONTIERT
Einstellrad 2

FÜR VORDERE UND HINTERE  
STOSSDÄMPFER
Hakenschlüssel 1 1
Hakenschlüssel 2 1
ÖHLINS Aufkleber 1
ÖHLINS Bedienungsanleitung 1

Ausgehend von der Standardposition liegt der 
Einstellbereich des Höhenverstellers bei ±15 
mm. Diese Werte dürfen nicht überschritten 
werden.

Einstellungen

Einstellwerte
Empfohlenes Set-Up 

Zugstufe: 10 Klicks
 Federhöhenversteller: 63 mm  

 (siehe Zeichnung 5)
Feder
Spezifikation: H250, ID65, 70 N/mm

Fahrzeughöhe
Befindet sich die Federvorspannung und der 
Höhenversteller des Stoßdämpfers in der 
Standard Position, so ergibt sich eine Tieferle-
gung des Fahrzeuges von 25 mm gegenüber 
dem Original. Wird der Höhenversteller einmal 
um 360° auf dem Gewinde gedreht, so verän-
dert sich die Höhe um 2,0 mm.

Zugstufen 
Einstellrad

Höhenversteller

WARNUNG!

WARNUNG! WARNUNG!

Bevor Sie das Produkt anbauen, überprüfen 
Sie den Verpackungsinhalt. Sollte etwas fehlen, 
kontaktieren Sie umgehend einen ÖHLINS 
Stützpunk.

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes 
die ÖHLINS Bedienungsanleitung genau durch. 
Stoßdämpfer sind wichtige technische Bauteile 
des Fahrzeuges welche die Stabilität beeinflus-
sen. 

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass 
die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen 
mit den von ÖHLINS empfohlenen Einstell-
werten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst 
das Handbuch bevor Sie Anpassungen und 
Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. 
Kontaktieren Sie einen ÖHLINS Stützpunkt 
wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung 
des Stoßdämpfers haben.

ÖHLINS Produkte unterliegen einer 
kontinuierlichen Verbesserung und 
Weiterentwicklung. Diese Montagean-
leitung wurde bis zum Druckschluss 
so aktuell wie irgend möglich gehalten. 
Dennoch können geringe Unterschie-
de zwischen den hier gezeigten und 
beschriebenen Produkten und der tat-
sächlich ausgelieferten Ware existieren.

© ÖHLINS Racing AB. Alle Rechte vor-
behalten. Jeglicher Nachdruck oder 
Verwendung ohne schriftliche Geneh-
migung von ÖHLINS Racing AB ist 
verboten.

Teile Nr. BMSMI00_0
Veröffentlicht am 05.05.2009

Öhlins Racing AB

Die neuesten Informationen 
bekommen Sie bei Ihrem  
ÖHLINS Importeur. Sollten 
Sie Fragen zum Inhalt dieser 
Montageanleitung haben, so 
kontaktieren Sie Ihren ÖHLINS 
Händler.



①

Make sure that all bolts are tightened to the
correct torque and that nothing fouls or
restricts movement of the shock absorber
when it is being fully compressed or
extended.

②

④

2
Remove the rear wheels.

3
Remove the lower and the upper attachments
and remove the original shock absorbers.

When tightening the lower mount nut, the
shock absorber shaft must be held in position
with a 4 mm Allen key.

9
Fasten the upper attachments.It is advisable to have an Öhlins dealer install

the shock absorber.
When installing, read your Vehicle Service
Manual.

1
Raise the vehicle and put it on jack stands.

Ensure that it is securely supported.

10
Make sure that all removed parts are
reinstalled in the same way as they were
before the installation of the Öhlins shock
absorber.

How to install How to install

Remove the std nut by bending
away the locking tabs with a flat
screw driver.

Make a Ø10 hole in the side panel in the shown position and pass the control
wire through it

Nylon nut
 M10

Dust boot

Shock
absorber

Std lock nut

Screw M4

Adjustment
knob

Control
 wire

Std rubber
cover

11
Sub-assemble the wire.  (Fasten the
adjustment knob by tightening the M4
screw.)
As shown in fig ④, insert the wire through
the Ø10 hole which is made in the side
panel, and run it inside the panel.
Insert the top end of the wire into the adjuster
and fasten it with the supplied Allen key.

Adjuster

Std rubber
bush

Std washer

Std lower
mount

Vehicle
body

Flat screwdriver

The removed nut is not
used,because the thread
pitch is different.

Adjustment knob

Adjuster
Side panel

 Left side of vehicle body inside trunk room

Backrest in rear seat

FWD

Make the hole here .

Side panel

③

5
Set the spring seat of the spring height
adjuster to the position according to fig③. It
is set at the bottom when delivered.

4
Remove the spring.

7
Fit the dust boot, the std rubber bushes, the
std washer and adjuster according to fig①.
Tighten the nylon nut to 20 Nm.
The std nut must be removed from the std
bush according to fig ②.

6
Install the Öhlins spring and the spring height
adjuster on the vehicle.

8
Install the Öhlins shock absorbers on the
vehicle.

Set the spring seat of the spring
height adjuster to the position in the
figure below.

Rubber seat

Lock nut

spring seat

1

2
Stoßdämpfer

Original 
Domlager

Originale Sicherungsmutter

Schraube M4

Handrad

Verstell-
kabel

Versteller

Sicherungs-
mutter M10

Original 
Gummi-
buchse
Original 
Gummiab-
deckung

Original 
Unterleg-
scheibe

Staubman-
schette

Entfernen Sie die originale 
Sicherungsmutter. Drücken Sie 
dazu die Klemmlaschen mit einem 
Schlitzschraubendreher zur Seite.

Die entfernte 
Sicherungsmutter kann 
wegen des unterschiedlichen 
Gewindes nicht mehr 
verwendet werden.

Schlitzschrauben-
dreher

Es ist zu empfehlen, dass ein ÖHLINS Händ-
ler den Stoßdämpfer einbaut.
Beachten Sie bei der Montage die Hinweise 
in Ihrem Fahrzeughandbuch.

Heben Sie das Fahrzeug an und entlasten 
Sie die Achsen.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Fahrzeug einen  
sicheren Stand hat.

Wenn Sie die Abschlussmutter anziehen, muss 
der Stoßdämpferschaft mit einem 4 mm Inbus-
schlüssel in Position gehalten werden.

Stellen Sie sicher, dass alle Verschraubungen 
mit dem dafür vorgesehenen Drehmoment 
angezogen wurden und nichts die Funktion 
des Stoßdämpfers beim Ein- und Ausfedern 
beeinträchtigen oder gar behindern kann. 

Entfernen Sie die Hinterräder.

Montieren Sie die obere Stoßdämpferanbindung.

Stellen Sie sicher, dass sich nach dem 
Wechsel der Stoßdämpfer, wieder alle zuvor 
demontierten Teile am dafür vorgesehenen 
Platz befinden.

Montieren Sie den Federsitz auf dem 
Federhöhenversteller wie hier gezeigt.

Montieren Sie das Verstellkabel vor. (Befes-
tigen Sie das Einstellrad indem Sie die M4 
Schraube anziehen.) Führen Sie das Verstell-
kabel gemäß Zeichnung 4 durch das 10 mm 
Loch in der Seitenverkleidung in Richtung 
Stoßdämpfer. Führen Sie das Ende des 
Verstellkabels in den Zugstufenversteller ein 
und sichern es mit Hilfe des mitgelieferten 
Inbusschlüssels. 

WARNUNG!

WARNUNG!

Fahr- 
zeug-
hand-
buch

Montageanleitung Montageanleitung

3
Entfernen Sie die Verschraubung der un-
teren und der oberen Federbeinanbindung 
und bauen Sie den Stoßdämpfer aus.

4
Entfernen Sie die Feder.

5

6

Montieren Sie den Federsitz auf dem 
Federhöhenversteller wie in Zeichnung 3 
gezeigt. Im Auslieferungszustand befindet 
dieser sich ganz unten.

Montieren Sie die ÖHLINS Feder und den 
Federhöhenversteller.

7

8

Montieren Sie die Staubmanschette, die 
originalen Gummibuchsen, die originale 
Unterlegscheibe und das Einstellrad ent-
sprechend den Angaben von Zeichnung 1. 
Ziehen Sie die Sicherungsmutter mit einem 
Drehmoment von 20 Nm fest. Entfernen Sie 
die original verbaute Mutter wie in Zeich-
nung 2 beschrieben.

Montieren Sie die ÖHLINS Stoßdämpfer 
am Fahrzeug.

HINWEIS!

HINWEIS!

Gummischeibe

Sicherungsmutter

Rückenlehne der Rückbank

Linke Seite des Fahrzeuges im Kofferraum

Handrad

Bohren Sie hier das Loch.

Versteller

Seitenverkleidung

Seitenverkleidung

VORNE

Bohren Sie ein 10 mm Loch in die Seitenverkleidung und führen Sie das 
Verstellkabel ein.

Federsitz

ACHTUNG


