
Cerbera - Checkliste Body Off (von Michael Urbach)

Luftführung und Luftfilter abbauen (Lufttemperatursensor beachten)
Motorhaube demontieren
Türinnenverkleidungen abbauen
Türen demontieren (Innensechskantschrauben von der Fahrzeuginnenseite, elektrische Anschlüsse beachten)
Heckklappe abbauen
Motorabdeckung entfernen
Batterie abklemmen und entfernen
Aufbocken und Räder entfernen
Abdeckung vor dem Motor entfernen, ebenso Scheibenwaschanlage
Unterfahrschutz vorn demontieren
Kühlwasser ablassen, Ausgleichsbehälter und alle Wasserschläuche entfernen (Wassertemperatursensor beachten)
Kühler abbauen
dito für Klimaanlage: ablassen, Schläuche entfernen, Trocknerflasche im Radkasten und Kühler abbauen
Motoröl ablassen, Ölkühler demontieren und Schläuche entfernen
Lenkungsflüssigkeit ablassen und Schläuche entfernen
Getriebeöl ablassen und Getriebe direkt wieder verschließen
Massekabel am Rahmen vorn und Rahmenschrauben vorn (2x) entfernen
Unterfahrschutz hinten entfernen und Auspuff inkl. Kats abbauen
Hitzeschild unter dem Kofferraum entfernen
Sitze vorn und hinten ausbauen inkl. Ablage zwischen den Sitzen hinten
Gurtschlösser vorn und hinten abschrauben
Gurthalterungen vorn abschrauben
Gurtrollen hinten abschrauben (hinter den Rücksitzen)
Seitliche Gurtführungen abschrauben
Untere Armaturenbrettverkleidung Beifahrerseite entfernen
Untere Lenkradabdeckung und Luftführung entfernen
Lenkrad demontieren und entfernen (Kabel abziehen und Halter unter dem Armaturenbrett demontieren, Lenkrad dann abziehen)
Beide Kreuzgelenke der Lenkung lösen und dann mit der Stange entfernen
Obere Abdeckung Instrumententräger (Tacho, Drehzahlmesser etc.) entfernen
Instrumententräger ausbauen (Anschlussleitung Wassertemperatur kann nicht entfernt und muss nachgezogen werden)
Schaltknauf (nur die Kugel) abschrauben
Handbremsgriff entfernen (kleine Inbusschrauben an der Unterseite)
Mitteltunnelabdeckung inkl. Armaturenbrett ausbauen
Ablage unter Armaturenbrett entfernen
Schalthebel ausbauen (Abdeckplatte inkl. Gummisack entfernen, Schalthebel demontieren)
Hitzeschutz Kardanwelle entfernen
Handbremsseil an der Handbremse lösen (von unten)
Handbremse demontieren (von oben)
Kardanwelle abbauen (4 Schrauben am Differential lösen, dann Welle aus dem Getriebe ziehen)
Alle Steuerungen im Kofferraum entfernen, vorher Anschlüsse markieren
Benzin ablassen (Schlauch Benzinpumpe Eingang entfernen)

Tank ausbauen 
(je 2 Schrauben hinter den hinteren Sitzen und 2 Schrauben im Unterboden, Haltebänder entfernen, Schläuche lösen am Einfüllstutzen und an der Benzinpumpe)

Rahmenschrauben unter und hinter dem Tank entfernen (je 2 Stck.)
Benzinfilter und Aktivkohlebehälter abbauen, Schläuche markieren
Diverse Kabel hinten entfernen, damit der Rahmen frei wird (Benzinpumpe, Differential, Aktivkohlebehälter)
Benzinleitungen im Motorraum entfernen
Benzinrail zwischen Zylinderbänken entfernen, dabei auf die Anschlusskabel der, sowie die der Einspritzdüsen selbst achten
Sonstige Kabel und Schläuche im Motorraum entfernen, damit der Motor frei ist (Stellpotis, Lichtmaschine, Starter, Lambdasonden, Zündmodule usw. - ist eigentlich alles 
ein Kabelbaum)
Steuergeräte Beifahrerfußraum entfernen, vorher Anschlüsse markieren
Zuleitung Kupplung lösen und Flüssigkeit ablassen (rechtes Radhaus)
Motor ausbauen. 
Dazu Motorhalter vorn links und rechts, sowie Getriebehalter hinten  lösen. Motor vorn ankippen, damit die Riemenscheibe über die Querstrebe des Rahmens passt, und 
dann schräg nach vorn oben herausziehen. Hinten auf den Schaltstummel achten.

Alle Rahmenschrauben im Bereich der Fahrgastzelle entfernen (5mal Fahrerseite, 4mal Beifahrerseite, 2mal auf dem Mitteltunnel im Bereich Armaturenbrett)

Schraubverbindungen Rahmen/Käfig lösen. Dazu nur die jeweils 2 langen Schrauben mit Muttern pro Ecke entfernen (also insgesamt 8), die kurzen Schrauben können 
drinbleiben.
Karosse abheben: 8 Leute (4x Radkästen, 4x Ecken) sind von Vorteil.
Am besten auch vorher die Karosse schon mal mit dem Wagenheber vorn und hinten anheben, um sicherzustellen, dass alles frei ist. Bei mir haben die Laschen, an denen 
die Gurte vorn befestigt sind, ziemlich fest gehangen - die sind sozusagen mit einlaminiert. Eventuell muss man auch die Schrauben der beiden vorderen oberen Querlenker 
lösen, da kann die Karosse an der Mutter hängen bleiben.
Natürlich auch alles zum Ablegen der Karosse vorbereiten. Um Platz zu sparen, habe ich die Karosse angehoben und auf Böcken mit Querträgern wieder abgelegt. Damit 
habe ich darunter Platz, um am Chassis weiter zu arbeiten.

Der größte Teil der Arbeit ist nun getan. Jetzt muss man "nur" noch den Rest des Fahrwerks und der Lenkung demontieren, um den Rahmen komplett frei zu legen. Das 
Meiste ist dabei selbsterklärend, der Ausbau des Differentials sorgt dann aber nochmal für erhöhten Blutdruck.
Bevor man den Rahmen dann zum Strahlen, Schweißen und Beschichten bringt, sollten unbedingt alle Gewinde verschlossen werden. Dazu am besten die jeweils korrekten 
Schrauben dort eindrehen. Die Gewinde müssen sonst recht aufwendig nachgearbeitet bzw. nachgeschnitten werden.


