Artikelnummer / part number:

Modell / model:

SP80 463 00

Montageanleitung

Artikelbezeichnung / designation:

W463
Ausführung / version:

Installation manual
G streetline 65

Bild 1: Gesamtansicht G streetline 65 vorne
Figure 1: G streetline 65 front general view

Alle Typen außer G63 / G65 AMG
All types except G63 / G65 AMG

Bild 2: Gesamtansicht G streetline 65 hinten
Figure 2: G streetline 65 rear general view

Wichtige Hinweise:
Um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten und Gefahren für Personen und Sachen auszuschließen,
muss dieses Produkt sachgemäß eingebaut werden. Der Einbau darf daher nur von geschultem Personal erfolgen, das
über die für den Einbau erforderlichen Kfz-spezifischen Sach- und Fachkenntnisse und das erforderliche Werkzeug
verfügt.
Sie müssen die Montageanleitung komplett und aufmerksam durchgelesen und verstanden haben, bevor Sie mit der
Montage beginnen.
Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit des Lieferumfanges.
Achten Sie während der Montage auf absolute Sauberkeit.
Führen Sie alle Arbeiten mit äußerster Sorgfalt durch, um Beschädigungen zu vermeiden.
Kunststoffteile aus PU-RIM und GFK können produktions- und werkstoffbedingt ausgasen. Um ein gutes Lackierergebnis
zu erzielen, empfehlen wir Ihnen deswegen die A.R.T. Komponenten vorab zu Tempern. Dazu die Teile vor dem
Grundieren etwa 4 Stunden in der Trockenkabine ausgasen lassen. Lassen Sie die A.R.T. Komponenten nach dem
Grundieren und Lackieren jeweils ohne Temperatur über Nacht Lufttrocknen.
Verwenden Sie zur Montage ausschließlich den mitgelieferten Montageklebstoff. Nur dieser ist aufgrund seiner
spezifischen Aushärtezeit und der damit verbundenen Möglichkeit des Nachjustierens im erforderlichen Zeitrahmen für
diese Art von Montage geeignet.
Bitte fordern Sie bei Bedarf das entsprechende Sicherheitsdatenblatt zu diesem Klebstoff bei A.R.T. an.

Important information for the installation:
To ensure proper and safe operation and avoid hazards for people and property, this product must be properly installed.
The installation must therefore be carried out by trained personnel only who have the resources of vehicle-specific
technical expertise and knowledge and the necessary tools needed for the installation.
You must have read and understood the installation instructions completely and carefully before beginning the
installation.
Check the completeness of the supplied parts before you start to work.
Pay attention on cleanness while assembling.
All operations should be made with outermost carefulness to avoid damages.
Parts made of PU-Rim and glass-fibre reinforced plastic may gas out. To achieve a good painting result, we would highly
recommend you to temper the A.R.T. components in advance. Therefore put the parts in the dry cabin for about 4 hours
before priming the parts. Let the A.R.T. components air dry overnight without any heat after priming as well as after
painting.
Make sure to use only the supplied mounting adhesive. This is necessary due to its specific curing time and the
associated possibility of readjustment to a limited time frame for this type of installation
Please ask A.R.T. for the safety data sheet for the mounting adhesive if necessary.

-
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Lieferumfang:
1x
1x
2x
1x
1x
1x
1x

Frontschürze (Bild 3, Teil 1)
Heckschürze (Bild 3, Teil 2)
Trittbrettverkleidung (Bild 3, Teil 3)
Kotflügelverbreiterung vorne links (Bild 3, Teil 4)
Kotflügelverbreiterung vorne rechts (Bild 3, Teil 5)
Kotflügelverbreiterung hinten links (Bild 3, Teil 6)
Kotflügelverbreiterung hinten rechts (Bild 3, Teil 7)

8x
52x
1x
1x
1x
4x
8x
2x
2x
4x
2x
4x
1x

Blechschrauben 3,5x16mm (Bild 4, Teil 8)
Blechschrauben 3,9x16mm (Bild 4, Teil 9)
Klebeband doppelseitig 25m (Bild 4, Teil 10)
Kederband 8m (Bild 4, Teil 11)
A.R.T. Kabelsatz (Bild 4, Teil 12)
LED - Trittbrettbeleuchtung weiß (Bild 4, Teil 13)
Schraubenkappen schwarz (Bild 4, Teil 14)
Nebelschluss/Rückfahrleuchte hinten (siehe separate Montageanleitung HI03 463 00)
Schraube für Chromspange 160x12 (Bild 4, Teil 15)
Mutter M6 (Bild 4, Teil 16)
Chromspange (Bild 4, Teil 17)
Schraubensatz für Ecke Kotflügelverbreiterung und Schürze (Bild 4, Teil 18)
Konsole (Bild 4, Teil 19)

1x
1x
1x
8x
1x
8x
2x
1x

Gittersatz 10tlg (Bild 5, Teil 22)
A.R.T. Logo groß (Bild 5, Teil 23)
A.R.T. Logo klein (Bild 5, Teil 24)
Schrauben für Trittbrettverkleidung 4,8x16 (Bild 5, Teil 25)
Montagekleber 300 ml (Bild 5, Teil 26)
LED Unterflurbeleuchtung (Bild 5, Teil 27)
Kabelstrang für Unterflurbeleuchtung (Bild 5, Teil 28)
40cm Schrumpfschlauch für Unterflurbeleuchtung mit 4mm Durchmesser (Bild 5, Teil 29)

4x
2x
2x

Innenkotflügelecken (Bild 6, Teil 30)
Strömungskanal für Bremsenlüftung (Bild 6, Teil 31)
Lufteinlässe für Strömungskanal mit Befestigungsmaterial (Bild 6, Teil 32)
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Supplied parts:
1x
1x
2x
1x
1x
1x
1x

front bumper (Figure 3, part 1)
rear bumper (Figure 3, part 2)
running board covers (Figure 3, part 3)
front fender flaring, left (Figure 3, part 4)
front fender flaring, right (Figure 3, part 5)
rear fender flaring, left (Figure 3, part 6)
rear fender flaring, right (Figure 3, part 7)

8x
52x
1x
1x
1x
4x
8x
2x
2x
4x
2x
4x
1x

self-tapping screw 3,5x16mm (Figure 4, part 8)
self-tapping screw 3,9x16mm (Figure 4, part 9)
double faced adhesive tape 25m (Figure 4, part 10)
weather strip 6m (Figure 4, part 11)
A.R.T. cable set (Figure 4, part 12)
LED lamps for running board illumination (Figure 4, part 13)
screw cap, black (Figure 4, part 14)
Back up light/fog light rear (see separate installation manual HI03 463 00)
screw for chrome clip 160x12 (Figure 4, part 15)
nut M6 (Figure 4, part 16)
chrome clip (Figure 4, part 17)
screws kit corners between fender flarings and bumper (Figure 4, part 18)
console (Figure 4, part 19)

1x
1x
1x
8x
1x
8x
2x
1x

set of mesh grills, 10pcs (Figure 5, part 22)
A.R.T. logo, large (Figure 5, part 23)
A.R.T. logo, small (Figure 5, part 24)
screws for running board covering 4,8x16mm (Figure 5, part 25)
Assembling glue 300 ml (Figure 5, part 26)
LED underfloor illumination (Figure 5, part 27)
cable harness for underfloor illumination (Figure 5, part 28)
40cm shrink hose for underfloor illumination, diameter 4mm (Figure 5, part 29)

4x
2x
2x

corner inlay for fender flarings (Figure 6, part 30)
flow channel for brake cooling (Figure 6, part 31)
air intakes for flow channel with fitting material (Figure 6, part 32)
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Bild 3: Lieferumfang G streetline 65 Bausatz
Figure 3: Items supplied G streetline 65 aerodynamic
components
Bild 4: Zubehör SP80 463 00
Figure 4: equipment SP80 463 00

Bild 5: Zubehör SP80 463 00
Figure 5: Equipment SP80 463 00

Bild 6 : Zubehör SP80 463 00
Figure 6: Equipment SP80 463 00
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Arbeitsablauf / Mounting instructions
1. Alle nicht mehr benötigten Originalteile wie Frontschürze, Heckschürze, Kotflügelverbreiterung vorn
rechts und links, bzw. hinten rechts und links nach Herstellervorschrift demontieren.
Remove all no longer needed original parts, such as front bumper, rear bumper, rear and front fender
flarings right and left, following the manufacturer’s instructions.

2. Alle vier G streetline 65 Kotflügelverbreiterung an das Fahrzeug montieren. Dabei auf Spaltmaße und
Flucht zu angrenzenden Bauteilen achten. Die Kotflügelverbreiterungen werden mit den originalen
Schrauben und Klammern befestigt.
Mount all four G streetline 65 fender flarings on the vehicle. Pay attention to clearance and alignment
between parts. All four parts are fastened with the original screws and clamps.

3. G streetline 65 Frontschürze an den originalen Befestigungspunkten mit den vorhandenen Schrauben
befestigen. Die Frontschürze vollständig ausrichten und gegebenenfalls an der oberen Kante leicht
nacharbeiten, um eine genaue Passform zu erreichen (Siehe Bild 7). Falls das Fahrzeug über ein
Parktronic System verfügt, übernehmen Sie dieses System aus der Original Frontschürze. Übertragen
Sie die Bohrungen in die A.R.T. Frontschürze.
Fix the G streetline 65 front bumper with the original screws on the original attachment points. Adjust the
front bumper completely. If necessary, work the upper edge over to achieve a perfect fitting (Figure 7). If
the car has a Parktronic system, adopt it completely from the original front bumper. Transfer the drillings
to the A.R.T. front bumper.

Bild 7: Spaltmaß Frontschürze oben
Figure 7: clearance front bumper, top

4. G streetline 65 Heckschürze ebenfalls mit den vorhandenen Schrauben an den originalen
Befestigungspunkten befestigen. Heckschürze ausrichten und gegebenenfalls Spaltmaße nacharbeiten
(Siehe Bild 8).
Fix the G streetline 65 rear bumper with the original screws to the original attachment points. Adjust the
rear bumper. If necessary, work the edges over to achieve a perfect fitting (Figure 8)
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Bild 8: Spaltmaße Heckschürze
Figure 8: Clearance rear bumper

5. Alle mitgelieferten Komponenten, wie Gitter und Leuchten müssen vor der Lackierung ebenfalls an den
einzelnen Bauteilen montiert werden, um eventuell störende Anbauteile des Fahrzeuges zu versetzen.
All provided components like e.g. grills and lamps should be mounted before painting. Remove or
displace all parts that could be in the way.

6. Nachdem alle Verbreiterungen, sowie Frontschürze und Heckschürze angepasst wurden, können die
Trittbrettverkleidungen mit integrierter Unterflurbeleuchtung montiert werden (Siehe Bild 9). Bitte achten
Sie dabei auf die Montage der Auspuffanlage. Vor Montage der lackierten Trittbrettverkleidungen müssen
die LED Leuchten der Unterflurbeleuchtung eingebaut werden. Anschließend werden die LED Leuchten
mit den mitgelieferten Kabeln zusammengelötet und mit dem Schrumpfschlauch isoliert. Der elektrische
Anschluss erfolgt bei Punkt 15 zusammen mit der Trittbrettbeleuchtung.
After all fender flarings, the front bumper and the rear bumper have been adjusted, the running board
covers with integrated underfloor illumination can be mounted (see Figure 9). Please mind the installation
of the exhaust system.Before you mount the running board covers, integrate the LED lamps for the
underfloor illumination. Then braze the LED lamps with the supplied cable sets and isolate them with the
shrink hose. The electrical connection will be carried out at point 15 together with the running board
illumination.
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Bild 9: Trittbrettverkleidung links
Figure 9: Running board cover, left side

7. Um die Trittbrettverkleidung montieren zu können, müssen vier Löcher in das Original Trittbrett gebohrt
werden. Es ist darauf zu achten, dass die benötigten Löcher genau in den Zwischenraum des dahinter
liegenden Profils treffen, damit sich die Befestigungsschrauben frei drehen lassen (Siehe Bild 10 und 11).
To mount the running board covers, drill 4 holes into the original running board. Make sure that the
required holes lead right into the gap of the profile behind to assure that the attachment screws can be
turned freely (see Figure 10 and 11).

Bild 9: Position Befestigungslöcher
Figure 9: Position of the holes

Bild 10: Schraube mittig im U-Profil
Figure 10: Screw centrally arranged
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8. Wenn alle Löcher gebohrt und entgratet sind, können beide Trittbrettverkleidungen an die Kontur des
Fahrzeuges angepasst werden. Es ist hilfreich, die Bauteile mittels Klebeband zu fixieren. Alle zuvor
gebohrten Löcher werden auf die Trittbrettverkleidung übertragen (Siehe Bild 12). In diese Markierungen
werden später die mitgelieferten Schrauben eingeschraubt. Bei der Endmontage werden die Trittbretter
zusätzlich mit Montagekleber befestigt (Siehe Bild 13).
When all holes have been drilled and deburred, both running board covers can be adjusted to the conture
of the vehicle. It is helpful to fix the parts with adhesive tape. Transfer the position of the drilled holes to
the running board cover (see Figure 12). The supplied screws will be drilled in these markings later. At
the final assembly the running boards are fixed with assembling glue (see Figure 13).

Bild 12: Übertragene Bohrlöcher an Trittbrettverkleidung
Figure 12: Transferred holes on running board cover

Bild 13: Auftragen des Montageklebers
Figure 13: Apply the assembling glue

9. Wenn alle Kunststoffteile an das Fahrzeug angepasst sind, werden diese wieder demontiert und nach
Herstellervorschrift lackiert. Die Lackierung erleichtert sich um ein Vielfaches, wenn alle Gitter und
Leuchten vorher heraus genommen werden.
When you have adapted all plastic parts to the vehicle, remove them again and paint them according to
the manufacturer’s instructions. Painting is considerably easier if you first remove all grills.
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10. Bevor die Frontschürze montiert wird, müssen alle hellen Teile, welche später hinter den Gittern zu sehen
sind, mit schwarzer Farbe abgedunkelt werden (z.B. Querträger, Kühler, o.ä.) (Siehe Bild 14).
Before the front bumper is mounted, all bright parts, which will later be visible behind the grill, must be
darkened with black paint (e.g. cross-member, radiator etc., see Figure 14)

Bild 14: Zu lackierende Teile
Figure 14: Parts to be painted

11. Nach der Lackierung werden alle mitgelieferten Gitter und Halterungen wieder an die entsprechenden
Teile montiert und die Kanäle für die Bremsenkühlung mit 4 Schrauben 3,9x16 pro Seite befestigt (Siehe
Bild 15, 16 und 17).
After painting, all the grills and holders supplied are mounted on the appropriate parts again and the flow
channels for brake cooling have to be fixed with 4 screws 3,9x16 (see Figure 15, 16 and 17). Before the
front skirt, rear skirt and flarings can be finally mounted, the optional lamp sets must be installed (see
Figure 14 and 15). There is a separate installation manual for each lamp set.

Bild 15: Lufteinlass für Strömungskanal

Bild 16: Lufteinlass und Strömungskanal
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Figure 16: air intake and flow channel

Bild 17: Lufteinlass und Strömungskanal
Figure 17: air intake and flow channel
12.

Bevor Frontschürze, Heckschürze und Verbreiterungen fest montiert werden können, müssen alle
verwendeten Leuchtensets eingebaut werden (Siehe Bild 18 und 19). Für die entsprechenden
Leuchtensets gibt es eine separate Montageanleitung.
Before the front skirt, rear skirt and flarings can be finally mounted, the optional lamp sets must be
installed (see Figure 18 and 19). There is a separate installation manual for each lamp set.

Bild 18: Leuchtensets Frontstoßstange
Figure 18: Lamp sets front bumper

Bild 19: Leuchtenset Heckstoßstange
Figure 19: Lamp set rear bumper

13. Wenn alle Anbauteile zur Montage vorbereitet sind, werden Frontschürze und Heckschürze an das
Fahrzeug montiert und ausgerichtet. Dabei ist auf Spaltmaße und Formgebung zu achten. Wenn die
Teile ausgerichtet sind, werden diese dauerhaft befestigt. Bitte verwenden Sie die originalen
Befestigungen und die mitgelieferten A.R.T. Zubehörteile.
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When all attachment parts are prepared, the front bumper and rear bumper get adjusted and mounted to
the vehicle again. Pay attention to gap widths and alignment between parts. When the parts have been
aligned, they are permanently fastened. Please use the original fastenings and the A.R.T. accessories
supplied.
14. Die Trittbrettleuchten einsetzen, Befestigungspunkte markieren und Bohrung mit ∅ 3 mm vornehmen.
Danach mit beigefügten Schrauben 3,5x17 mm befestigen (Siehe Bild 20).
Fit in delivered running-board illumination, mark points for fitting and bore drilling ∅ 3 mm. Afterwards fix
it with screws (See Figure 20)

Bild 20 / Figure 20

15. Den Kabelbaum rechts und links entlang des Rahmens Richtung des Motorraumes verlegen (Siehe Bild
21). Das Relais vom A.R.T. Kabelbaum am Stehbolzen des Behälters im Motorraum befestigen (Siehe
Bild 22).
Lay cable tree right and left along the frame in direction of the engine compartment (See Figure 21). Fit
relais of the A.R.T. wiring harness on the dowel pin of the case in the engine compartment (See Figure
22).

Bild 21 / Figure 21

Bild 22 / Figure 22

Stand 18.03.2013

Technische Änderungen vorbehalten

Seite 11/14

dated 2013-03-18

Subject to change without prior notice

page 11/14

tuning gmbh - Am Keuper 3 - 90475 Nürnberg - Germany
Telephone +49(0)9128 -92500

Fax +49(0)9128 -920502

info@art-tuning.de

www.art-tuning.de

Artikelnummer / part number:

Modell / model:

SP80 463 00

Montageanleitung

Artikelbezeichnung / designation:

W463
Ausführung / version:

Alle Typen außer G63 / G65 AMG
All types except G63 / G65 AMG

Installation manual
G streetline 65

16. Kabel der Trittbrettbeleuchtung und Unterflurbeleuchtung mit A.R.T.-Kabelbaum verlöten.
Wichtig: Polarität beachten!
weiß-rotes Kabel der Trittbrettbleuchtung
= plus
rotes Kabel Unterflurbeleuchtung
= plus
graues Kabel vom A.R.T.-Kabelbaum
= plus
Solder cable of LED running board illumination and LED underfloor illumination with cabletree.
Attention: Pay attention to polarity!
white–red of the running board illumination
red cable of underfloor illumination
cabletree grey of the A.R.T. wiring harness

= positive
= positive
= positive

17. Auf der Fahrerseite Unterverkleidung öffnen. Anschließend den A.R.T. Kabelbaum durch die original Gummitülle zur
Innenbeleuchtung verlegen.

Open at the front seat drivers side the under-cover, lay the cables through the original rubber spout and
go further to the interior lights.

18. Innenbeleuchtung demontieren und
am A.R.T.-Kabelbaum anlöten.
Achtung: Polarität beachten!
schwarz
= minus
grau
= plus
(Siehe Bild 23)
Anschließend Positionsleuchten auf Funktion prüfen.
Take off the interior lights and solder cables
with A.R.T. wiring harness.
Attention: Pay attention to polarity!
black = negative
grey
= positive
(See Figure 23)
Afterwards test the function of the clearance lights.

schwarzes
Kabel
black cable
graues Kabel
grey cable
Bild 23 / Figure 23

19. Bevor die Kotflügelverbreiterungen montiert werden können, müssen diese noch mit dem mitgelieferten
Kederband bestückt werden. Kederband vorab auf die richtige Länge zuschneiden und mittels
doppelseitigem Klebeband an den Verbreiterungen fixieren (Siehe Bild 24).
Das Kederband sollte an den scharfen Bögen keilförmig eingeschnitten werden, somit passt es sich den
Rundungen besser an (Siehe Bild 25).

Before you can mount the fender flarings, you have to insert the weather strip. Therefore, first cut the
weather strip to correct length and fix it with double faced adhesive tape to the fender flarings (see Figure
24). Cut in the weather strip wedge-shaped at the sharp bends to make sure it fits into the curving (see
Figure 25).
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Bild 24: Verbreiterung mit Kederband
Figure 24: Fender flaring with weather strip

Alle Typen außer G63 / G65 AMG
All types except G63 / G65 AMG

Bild 25: Schnittbeispiel Kederband
Figure 25: example for cutting in the weather

strip

20. Für die Leuchtensets müssen noch alle benötigten Kabel verlegt werden. Der Anschlussplan befindet
sich in der jeweiligen Anleitung zu den Leuchtensets.
Lay the cables for the lamp sets according to the separate installation manuals.

21. Unterfahrschutz seitlich kürzen (Siehe Bild 26).
Cut the underride guard on both sid. (See Figure 26).

Bild 26: Unterfahrschutz
Figure 26: underride guard
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22. Sind alle G streetline 65 Teile befestigt und ausgerichtet ist der Bausatz fertig montiert. Bitte überprüfen
Sie alle verwendeten Leuchtensets auf Ihre Funktion.
When all G streetline 65 parts have been adjusted and mounted, the installation is finished. Please check
the function of the several lamp sets.
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