F1

Setup
data Set-Up
Empfohlenes

Motorrad
dem Boden
Bike
on theaufground.

Shock
336 (+10/-0)
mm
Länge absorber length
336 (+10/-0)
mm
Shock
absorber
stroke
95
mm
Federweg
95 mm
Spring preload
15 mm
Federvorspannung
15 mm
Rebound damping adjuster
18 clicks
Zugstufendämpfung
18 Klicks
Compression
damping adjuster
02 clicks
Druckstufendämpfung
2 Klicks

Motorrad
Bike with
ridermit
on.Fahrer

kontrollieren

Öhlins
Stoßdämpfer
PRCLB
Your Öhlins
shock
absorber type 36
36 PRCLB
features
Ihr
Öhlins
Stoßdämpfer
des
Typs
36 PRCLB
the following adjusters:
ist mit den folgenden Verstellern ausgestattet:

F1. Bike on a stand with the
Vorne
fully extended
F1. suspension
Motorrad aufgebockt,

Compression
damping adjuster
Druckstufenversteller
Einstellungen
können
mit the
demwheel
Handrad
am oberen
Adjustments
are made
with
on top
of the
EndeThe
desadjustments
Reservoirs in are
vier made
Schritten
vorgenommen
reservoir.
in four
(4) steps.

Front suspension

Groove
Kerbe

= ............

werden.

Dämpfer unbelastet		
=...............
F2. Bike on the ground without rider = ............
F2. Motorrad auf dem Boden
ohneon
Fahrer		
F3. Bike
the ground with rider =...............
= ............
F3. Motorrad auf dem Boden
F1 - F2 = ............
Freemit
sag
Fahrer		
=...............

Rebound
damping adjuster
Zugstufenversteller
Einstellrad
Endauge.
Adjuster
wheelam
onKolbenschaft
the piston über
shaftdem
above
the end
bracket.
Federvorspannungsversteller
Einstellungen können mit dem Handrad am hydrauli-

F1 - F3 = ............

unbelastet

F1 - F2 =...............

belastet
Rear suspension

F1 - F3 =...............

R1. Bike on a stand with the
suspension fully extended
Hinten

Sollten die Stoßdämpfer mit
einem verstellbaren Endauge
ausgestattet sein, so achten
Sie beim Verstellen darauf,
dass die Kerbe im Gewinde
u n t e r WARNING!
der Kontermutter
stets vollständig sichtbar
If bleiben
the shockmuss.
absorber
has an adDrehen
Sie
justable
end eye/bracket,
this
das Endauge
nicht darüber
must
not be
treaded
more
hinaus.
Achten
Sieout
darauf,
than
that
one
groove is fullynach
visdass
die
Kontermutter
ible
beneath
the lock nut.wieder
Make
dem
Verstellvorgang
sure
that the lock
nut ismuss.
tightened
angezogen
werden
after adjustment.

Öhlins shock absorber 36 PRCLB

Compression
Druckstufendamping adj.
versteller

Checking
and ride height
Federweg sag
unbelastet/belastet

Ride
height
Federweg

Warnung!

Öhlins Stoßdämpferkit
Mounting instructions
Öhlins shock absorber kit
HD
143
DavidsonSportster
Sportster
HD 143 für
for Harley
Harley Davidson

R3

R2

Motorrad
Montageständer
Bike
on aauf
stand.

Owners Manual
Montageanleitung

F3

= ............

R1.
Motorrad
R2. Bike
on theaufgebockt,
ground without rider = ........... .
Dämpfer unbelastet		
=...............
R2. Bike
Motorrad
dem Boden
R3.
on theauf
ground
with rider
= ............
ohne Fahrer		
=...............
R1 - R2 = ............
Free
sag
R3. Motorrad
auf dem Boden
mit Fahrer		 R1 - R3
=...............
= ............

Ride height
Federweg

NOTE!

unbelastet
R1 - R2 =...............
If ride height is higher than recommended,
belastet
R1 be
- R3
=...............
softer spring/springs must
used.
If ride height is lower than recommended,
harder
spring/springs must be used.
Hinweis!
Contact your Öhlins dealer for advice.
Ist der „Federweg belastet“ höher als empfohlen, so sorgt eine weichere Feder für
Abhilfe. Ist der „Federweg belastet“ tiefer
als empfohlen, so sorgt eine härtere Feder
für Abhilfe. Kontaktieren Sie dazu Ihren
Öhlins Händler.

Öhlins Racing AB, Box 722, S-194 27 Upplands Väsby, Sweden.
Phone +46 8 590 025 00. Fax +46 8 590 025 80.
www.ohlins.com
Öhlins Racing AB, Box 722,
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden.
Phone +46 8 590 025 00. Fax +46 8 590 025 80.
www.ohlins.com

Teile Nr. HD 143. Öhlins Racing AB Veröffentlicht am 13.02.2002
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R1

F2

Spring
preload
adjuster
schen
Versteller
vorgenommen werden.
Spring
FedervorAdjustments
are
made by turning
the knob on
hyDrehen im
Uhrzeigersinn:
die Vorspannung
wirdthe
härter.
preload
spannungsDrehen
gegenClockwise
den Uhrzeigersinn:
die adjustment,
Vorspannung
draulic
adjuster.
for harder
adjuster
versteller
wirdclockwise
weicher. too release the preload.
counter
Längenversteller
Lenght
Dieadjuster
Verstellung erfolgt durch das Drehen des Endauges. Das
danach
wieder
mitand
dertightKonAdjustment
isEndauge
made bymuss
turning
the end
eye
eningtermutter
with thebefestigt
lock nut.werden.

Hinweis!
NOTE!
Im Auslieferungszustand ist der Öhlins Stoßdämpfer

Rebound
Zugstufendamping
versteller
adjuster
Längen
Lenght
versteller
adjuster

die für das jeweilige Motorrad empfohlenen
Whenauf
delivered
the Öhlins shock absorber is dialed to
Einstellungen eingestellt. Sollten Sie die Einstellungen
recommended
settings
for the
and make
verändert haben,
können
Siespecific
diese wiebrand
folgt überprüfen:
of the motorcycle. If you have changed the setting
checkDie
like
this: haben ein handelsübliches Rechtsgewinde.
Versteller
Drehen Sie die Versteller im Uhrzeigersinn vollständig
zu (Nullposition (0). Drehen Sie den Versteller gegen
The adjusters
have a normal
right
tread.der
Turn
the
den Uhrzeigersinn
und zählen
Siehand
die Anzahl
Klicks.
Stoppen
Sie dann,
wenntoSie
die
empfohlene
Anzahl
damping
adjusters
clockwise
fully
closed
(pos. zero
[0]).
von Klicks
erreicht haben.
„Empfohlenes
Turn counter
clockwise
to openSiehe
and Kapitel
count the
clicks until
Set-Up“ auf der letzten Seite.

you reach the recommended number of clicks. See Setup
data at page
4.
Achtung!
Setzen Sie keine unangebrachte Kraft bei den
Verstellreglern ein. Empfindliche Dichtflächen könnten
Schaden nehmen.

CAUTION!

Do not use to much force, delicate sealing surfaces
can be damaged.

© Öhlins Racing AB. All rights reserved. Any reprinting or unauthorized use without the
written permission of Öhlins Racing AB is prohibited. Printed in Sweden.
© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche
Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Sicherheitssysmbole

Safety signals
In dieser Montageanleitung werden wich-

Important
informationwelche
concerning
safety is
tige
Informationen,
die Sicherheit
betreffen,
durchinfolgende
Symbole
herdistinguished
this manual
by the
vorgehoben:
following notations:

!
Das
Sicherheitsalarmsymbol
bedeutet:
The Safety
alert symbol means:
Achtung!
ist gefährdet.
Caution! Ihre
YourSicherheit
safety is involved.

Warnung!
! WARNING!

Das Symbol „Warnung“ bedeutet: Das
Failure to follow warning instructions
Missachten von Warnhinweisen kann
could result in severe or fatal injury
dazu führen, dass sich Menschen ernstto anyone working with, inspecting or
haft verletzen.
using the suspension, or to bystanders.

Achtung!
CAUTION!

Das Symbol „Achtung“ bedeutet: Es
Caution Vorsichtsmaßnahmen
indicates that special
premüssen
ergriffen
cautions must
taken
to avoid
damwerden,
damitbe
das
Produkt
nicht
beage to thewird.
suspension.
schädigt

NOTE!
Hinweis!
This Symbol
indicates
information
of
Das
„Hinweis“
machtthat
auf is
wichimportance
with regard
to procedures.
tige
Informationen
bezüglich
bestimmter
Abläufe aufmerksam.

Vor
der installation
Montage
Before

Wenn
Anweisungen
inbe
derheld
Montageanleitung
Öhlinsdie
Racing
AB can not
responsible for
nicht befolgt wurden, oder die Wartung fehlerany damage whatsoever to shock absorber or
haft ausgeführt wurde, haftet Öhlins Racing AB
vehicle, or injury to persons, if the instructions for
nicht bei Personenschäden oder bei Schäden
fitting
and maintenance
not followed
am Stoßdämpfer,
demare
Motorrad
oder exactly.
an anSimilarly,
the warranty will become null and void
deren
Objekten.
if theProduktgarantie
instructions are not
adhered
to.zur AnwenDie
kommt
nicht
dung, wenn das Produkt nicht entsprechend
WARNING!
den Anweisungen
in dieser Anleitung behandelt
wurde.
1. Installing a shock absorber, that is not
approved by the vehicle manufacturer, may
Warnung!
! the
affect
stability of your vehicle. Öhlins
1.
EinenAB
Stoßdämpfer
zu montieren,
Racing
cannot be held
responsible der
for
nicht
vom Motorradhersteller
geprüft
any personal
injury or damage whatsoever
wurde,
kann
die Stabilität
des Motorrades
that may
occur
after fitting
the shock
gefährden.
Öhlins Racing
AB dealer
haftet nicht
bei
absorber. Contact
an Öhlins
or other
Personenschäden,
Schäden am Produkt,
qualified person forbei
advice.
dem Motorrad oder an anderen Objekten. 	
2. Please study and make certain that you
2.
Sie die
Montageanleitung
und
fullyLesen
understand
all the
mounting instructions
Betriebsanleitung
genaubefore
durchhandling
und gehen
and the owners manuals
this
Sie
sicher,
alleskit.
zuIf verstehen.
Sollten
Sie
shock
absorber
you have any
questions
Fragen
haben,
so wenden
Sie sich
an einen
regarding
proper
installation
procedures,
Öhlins
contactHändler.
an Öhlins dealer or other qualified
person.
3. Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische
Betriebsanleitung
wenn manual
Sie Arbeiten
3. The vehicle service
must am
be
Motorrad
referred toausführen.
when installing the Öhlins shock
absorber

Öhlins
Produkteareunterliegen
einer kontinuierÖhlins products
subject to continual
improvelichen
Verbesserung
Weiterentwicklung.
ment and
development.und
Consequently,
although
Diese
bis zum
Druckthese Montageanleitung
instructions includewurde
the most
up-to-date
schluss
so available
aktuell wie
möglich
gehalten.
Deninformation
at the
time of
printing, there
noch
können
geringe Unterschiede
zwischen
may be
minor differences
between your
suspenden
und
beschriebenen
Produksion hier
and gezeigten
this manual.
Please
consult your
Öhlins
ten
und
der
tatsächlich
ausgelieferten
Ware
dealer if you have any questions with regard
to
existieren.
the contents of the manual.

Montageanleitung
Mounting instructions

NOTE!
Unter
hohen Temperaturen, während der
Lagerung
oder and
des transportation,
Transportes, können
During storage
espesich
Schutzöle the
lösen
cially Schmiermittel
at high ambientund
temperature,
oil
und
die Verpackung
verunreinigen.
hat
and grease
used for assembling
mayDies
run out
keinen
auf die Funktion
Ihres Öhlins
inside Einfluss
the packing
and damage
the
Stoßdämpfers.
expanded polystyrene packing material. This
is not unusual and is in no way detrimental
Lieferumfang
to the shock absorber.
Überprüfen Sie den Packungsinhalt bevor Sie
das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so
Kit
contents
kontaktieren
Sie Ihren Öhlins Händler.
Before installing the shock absorber, please
check
the contents of the kit, listed
onNr.
the front
Beschreibung	Stk.
Art.
page of this instruction. If anything is missing,
Stoßdämpfer 36PRCLB 2
HD 143
contact
your Öhlins dealer.

Händler den Stoßdämpfer einbaut.
1.2.It´sSchauen
advisableSie
to stets
have in
andie
Öhlins
dealer or other
fahrzeugqualified
person to
fit your shock absorber.
spezifische
Betriebsanleitung
wenn Sie
2. Instructions
in the
vehicleausführen.
service manual are
Arbeiten am
Motorrad
to3.be
followed
whendass
changing
the shock
Achten
Sie darauf,
Ihr Motorrad
absorber.
einen sicheren Stand hat und nicht 		
3. When
working
kippen
kann. on a lifted vehicle it must be
securely supported to prevent it from falling.

Hinweis!

Hülse

4

00123-13

Description
Pcs. 03118-08
Part No.
Unterlegscheibe
8
Shock absorber 36PRCLB
2
HD 143
Öhlins Aufkleber
2
00192-01
Sleeve
4
00123-13
Betriebsanleitung
1 8
Washer
03118-08
Sticker Öhlins
2
00192-01
Owners manual
1

1
1

Stellen Sie das Motorrad auf einen MontagePut the motorcycle
on asollte
standden
so the
rear wheel
ständer.
Das Hinterrad
Boden
dabei
is clear
ground.
Make sure it’s steadily fixed
nur
ganzofleicht
berühren.
so it will not fall over.

Warnung!
1. Es ist
zu empfehlen, dass ein Öhlins
WARNING!

4
4

Halten Sie sich an die Anweisungen in der SektiContionue
yor work
to the Owners
on
„Einstellungen“
deraccording
Öhlins Betriebsanleitung.
Manual, section Adjustments.

Hinweis!

Achten
Sie darauf, alle Schrauben entspreNOTE!
chend dem vorgegebenen Drehmoment
Make
sure thatÜberprüfen
all bolts are tightened
the correct
anzuziehen.
Sie, dassto
nichts
den
torque
and that nothing
restricts movement
Stoßdämpfer
am Ein-fouls
undorAusfedervorgang
ofhindert
the shock
when the suspension is
oderabsorber
diesen beeinflusst.
being fully compressed or extended.

2
2

Entfernen Sie die Sitzbank und die SeitenverLoosen and
the Seite
standard
absorbkleidung
aufremove
der linken
desshock
Motorrades.
ers. See the motorcycle’s Workshop maual.

3
3

Montieren Sie die Öhlins Stoßdämpfer in der
Fit the Öhlins
absorbers
the same
posigleichen
Artshock
und Weise
wieindie
originalen
tion as the standard shock absorber.
Stoßdämpfer.

00123-13

03118-08

NOTE!
The shock absorber shall be mounted with the
Hinweis!
cylinder
head upwards and the reservoir backMontieren
Sie
die Stoßdämpfer
demto
wards.
Use the
supplied
washers andmit
sleeves
obenonund
fitReservoir
the shocknach
absorber
yournach
bike.hinten zeigend. Verwenden Sie die im Lieferumfang
enthaltenen Unterlegscheiben.

00123-13
03118-08

