:_

*.-E

fi-*-ir:r..i{

-?-

"

_-'

,

l-

-:-

Portalachsenumbau suzuki

))Es gibt sie, diese Dinge, die den Redaktionsalltag spannend machen. Die nächste
Ausgabe ist komplett geplant, die meisten
Texte sind geschrieben, das Layout ist fast
fertig, und dann kornmt jemand wie Wolfgang Tibus um die Ecke und sagt: ,,Wir

haben da einen Jimny auf Portalachsen
gestellt. Habt ihr Interesse?"
Den Jimny kennen wir - im Redaktions-Fuhrpark steht er schließlich. Portalachsen kennen wir auch - am Unimog.
Aber Portale am Jimny, das ist neu. Klar
haben wir Interesse, auch wenn das heißt,
dass wir das lnhaltsverzeichnis jetzt nochmal neu schreiben müssen.

Die Tibus Bolt-On-Portale gibt

es

schon seit geraumer Zeit für eine ganze

Reihe von Fahrzeugen. Land Rover,
Mercedes, Jeep, Toyota und UAZ gehören

zu den Herstellern, bei denen einige
Modelle umgerüstet werden können. Nun
reiht sich mit dem Jimny auch Suzuki
ein. Damit bekommt der kleinste Geländewagen fast 40 Zentimeter Luft unter
dem Differential Die Portale liften den
Jimny um vier Zoll, und bis zur Dachreling misst er jetzt 195 Zentimeter. Außerdem wächst er um 150 Millimeter in die

ri*ty EG@!M

Breite. Das Maßband zeigt von Radaußen-

kante zu Radaußenkante jetzt 175 statt
160 Zentimeter an. Damit braucht der
kleine Würfel Kotflügelverbreiterungen,
die ihm aber nicht schlecht stehen.
Die Portale werden an die Originalachse montiert. In die Hinterachse kommen neue Chromoly-Steckachsen, und
die Vorderachse erhält homokinetische
Gelenke, die ebenfalls aus Chrom-Molybdän-Stahl bestehen. Außerdem bekommt
der Jimny hinten Scheibenbremsen.
Da im Radhaus nun jede Menge Platz
ist, iassen sich problemlos Reifen in der
Dimension 235170 RtG auf die Felgen
ziehen. Weil die Portale eine Untersetzung
von 1,27 zu t haben, stemmt der Jimny
die fast T4ZenlimeIer Durchmesser auch
ohne sonstige Anderungerr.
Die bittere Pille ist der Preis: Der Umbau schlägt mit gut 8000 Euro zu Buche.
Das ist etwa die Hälfte des Neuwagenpreises. Ist man bereit, das zu investieren,
verwandelt man den Geländefloh in einen

Grashüpfer, der an Geländegängigkeit
kaum zu überbieten ist.
Text: Michael Scheler
Fotos: Tibus Offroad Engineering
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