
Stabilisatorgummis wechseln am W168 
 
Von Nippon: http://www.elchfans.de/wbb2/thread.php?threadid=38399 
 

Ich übernehme keinerlei Garantie auf Vollständigkeit und fachliche Richtigkeit der dargestellten Arbeiten, 
jede Haftung wird ausgeschlossen. Dies ist ein Erfahrungsbericht meiner privaten Schrauberei, keine 
fachgerechte Arbeitsanleitung. 
 
Es werden benötigt: 
2 neue Stabigummis 
4 neue Schrauben M8x25 mit Inbus-Kopf für die Lagerschalen der Gummis. 
 
Teilenummern für die Stabilisator-Teile: 
 
A1683231865  Drehstab (Stabilisator-Stange) - Verbaute Anzahl = 1 
A1683230385  Gummilager für Drehstab - Verbaute Anzahl = 2 
A2013232340  Halter Drehstab an Achsschenkel (Halbschalen) - Verbaute Anzahl = 2 
A2023260171  Schraube Drehstab an Achsschenkel (Inbus für Halbschalen) - Verbaute Anzahl = 4 
A1683201189  Koppelstange - Verbaute Anzahl = 2 
N913023010002 Mutter Koppelstange an Drehstab und Stoßdämpfer M10 - Verbaute Anzahl = 4 

 
Die Teilenummern gelten für alle Varianten des W168. 
 
Los geht´s. 
 
Der Elch muss vorne komplett aufgebockt werden sodass die Vorderachse vollständig entlastet ist, bzw. man 
macht die Arbeiten auf einer Bühne. 
 

 

 
 

 

http://www.elchfans.de/wbb2/thread.php?threadid=38399


Pro Fahrzeugseite müssen für die Arbeiten nur je 3 Schraubverbindungen gelöst werden: 

 

- Die Mutter wo der Stabi an der Koppelstange angeschraubt ist (bei mir 16er Schlüsselweite und 7er zum 

Gegenhalten) 

 

 
 

- Die beiden Schrauben der Lagerschalen vom Stabigummi.  

Diese Schrauben sind meist ziemlich festgegammelt, ich bin am Vortag da schon mal mit Sprühöl 

rangegangen, zum Lösen habe ich dann einen Aufsteck-Inbus (6er) für die Knarre verwendet. Den Inbus-Bit 

ruhig mal mit dem Hammer vorsichtig in den Schraubenkopf schlagen damit der richtig sitzt, denn ist der 

Kopf erstmal rundgedreht, wird es lustig. 

 

 



 

 
 

Hat man die Schrauben raus, fallen die Lagerhalbschalen der Gummis ab und man kann den alten Gummi 

vom Stabi ziehen. 

 

 
 



 

Es bietet sich an, beide Fahrzeugseiten erstmal zu demontieren bevor man die neuen Gummis aufschiebt. 

Das macht sich besser, so kann man den Stabi auch mal in Position drehen wie man ihn braucht was 

natürlich nicht gehen würde wenn noch eine Seite angeschraubt ist. 

 

Hier sieht man den Unterschied zwischen dem neuen und alten Gummi, der deutlich ausgeleiert ist. 

 

 
 

Nun kann man die neuen Gummis über das Stabi-Ende bis an seine Position aufschieben. Da der neue 

Gummi sehr hart und fest ist, geht das etwas schwer. Als Gleitmittel hab ich reichlich Spülmittel genommen, 

Öl oder Fett ist eher ungeeignet, das könnte den Gummi angreifen. 

Die Lagerschalen sollte man noch etwas reinigen, anschließend erfolgt der Zusammenbau in umgekehrter 

Reihenfolge. 

 



 

 
 

Fertig. 

 

Ergebnis: Deutlich mehr Ruhe im Fahrwerk 


