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Montageanleitung
AC Schnitzer Unterflurflügel E39 M5
1.1 gelieferte Bauteile

1 AC Schnitzer Unterflurflügel Nr.: 5171 39 17
bestehend aus:
1 Flügel
1 Heckschürzeneinsatz
1 Luftführung
2 Haltebolzen
2 Sechskantschrauben M8x25mm
2 Zylinderkopfschrauben M8x25mm
4 U-Scheiben A8,4
2 Zylinderkopfschrauben M6x16mm
2 Linsenkopfschrauben M5x16mm
2 Sechskantmuttern M5, selbstsichernd
4 Karosseriescheiben A5,3
1 Klebepackung 80ml incl. Reiniger
2 AC Schnitzer Vitro Aufkleber
   ( 1x schwarz, 1x silber )

1.2 benötigte Werkzeuge
elektr. Bohrmaschine u. Bohrer Ø4.8; 6 u. 12mm
Stichsäge o.ä.
Gewindebohrer M6
Inbusschlüssel SW 3, 5, 6
Steckschlüssel SW 7, 8
Markierungstift
Klebeband

2. Lackieren
( siehe gesonderte Hinweise )

3. Montage des AC Schnitzer Unterflurflügels

- den serienmäßigen Heckschürzeneinsatz ausbauen, dazu
die vier Blechschrauben ( SW 7 ) lösen ( Abb. 1 ).

- die zwei mittleren Blechschrauben zur Befestigung der
Heckschürze am Stoßstangenträger entfernen ( Abb. 2 ).

- die Heckschürze entlang der oberen Kontur ca. 135mm
von den mittleren Befestigungspunkte aus nach links und
rechts hin mit einer Stichsäge o.ä. ausschneiden ( Abb. 3 ).

- die mittleren Befestigungspunkte mit einem Ø12mm Boh-
rer aufbohren ( Abb. 4 )
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Montageanleitung
AC Schnitzer Unterflurflügel E39 M5
3. Montage ... ( Fortsetzung )

- die mitgelieferten Haltebolzen mit den Sechskantschrauben
M8x25mm und U-Scheiben am Stoßstangenträger ansetzen
und mit der Hand leicht anziehen ( Abb. 5 ).

- den AC Schnitzer Flügel ansetzen und prüfen ob die Befe-
stigungspunkte der Haltebolzen mit den Befestigungspunkten
des Flügels fluchten; ggf. Haltebolzen lösen und neu aus-
richten.

- nach dem festziehen der Haltebolzen nochmals die Über-
einstimmung der Befestigungspunkte vom Flügel zu den
Haltebolzen überprüfen!

- Flügel entfernen.

- die mitgelieferte Luftführung über die Bolzen schieben, aus-
richten und durch die äußeren Befestigungspunkte hindurch
mit einem Markierungsstift die Punkte auf den Stoßstangen-
träger übertragen ( Abb. 6 ).

- die Luftführung entfernen.

- an den markierten Stellen jeweils ein Loch Ø4,8mm bohren
und anschließend Gewinde M6 schneiden ( Abb. 7 ).

- den Unterboden erneut über die Haltbolzen schieben und
mit den mitgelieferten Zylinderkopfschrauben M6x16mm be-
festigen ( Abb. 8 ).
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Montageanleitung
AC Schnitzer Unterflurflügel E39 M5
3. Montage ... ( Fortsetzung )

- aus den Gepäckraum den Gepäckraumboden sowie die
Abdeckung für die Reserveradmulde entfernen und das dar-
unter befindlichen Radreparaturset “M-Mobility System“ sowie
die komplette Wannenverkleidung ausbauen ( Abb. 9 ).

- das vordere Ende der Luftführung gegen die Gepäckraum-
wanne drücken und mit einem Ø6mm Bohrer durch die Befe-
stigungspunkte hindurch jeweils ein Loch bohren.

- den Unterboden, am besten zu zweit, mit den mitgelieferten
Linsenkopfschrauben M5x16mm sowie den Karrosserie-
scheiben und Sechskantmuttern M5 an die Gepäckraumwan-
ne befestigen ( Abb. 10 ).

- im Gepäckraum die ausgebauten Teile in umgekehrter Rei-
henfolge einsetzen.

- die Heckschürze im Bereich der Klebefläche sowie den AC
Schnitzer Heckschürzeneinsatz mit den mitgelieferten Rei-
niger säubern.

- den mitgelieferten Kleber in Form einer Kleberraupe von
ca. Ø5mm auf die Rückseite des Heckschürzeneinsatzes
auftragen ( Abb. 11 ).

- den AC Schnitzer Heckschürzeneinsatz, zu zweit, am
Fahrzeug ansetzen und mit Klebeband fixieren ( Abb. 12 ).

- den evtl. an den Anlageflächen herausquellenden Kleber
mit Hilfe des mitgelieferten Spachtels und Reinigers entfer-
nen.

- Trocknungszeit des Klebers ca. 24 Stunden.
- Waschanlagenfest nach ca. 48 Stunden.
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Montageanleitung
AC Schnitzer Unterflurflügel E39 M5
3. Montage ... ( Fortsetzung )

- den mitgelieferten AC Schnitzer Vitro Aufkleber in die dafür
vorgesehene Aussparung auf der rechten Seite in Fahrt-
richtung einkleben ( Abb. 13 ).

- das AC Schnitzer Flügelprofil mit den mitgelieferten Zylin-
derkopfschrauben M8x25mm und U-Scheiben am Fahrzeug
befestigen ( Abb. 14 ).
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Lackieranleitung
Hinweise zum Lackieren von AC Schnitzer Bauteilen
1. Lackieren

- Vor dem Lackieren des Bauteils, dieses zuerst am Fahrzeug probeweise befestigen.
- Die Qualität und Haltbarkeit der Lackierung eines Bauteils ist von der Vorbehandlung
und von äußeren Einflüssen abhängig und damit mit keinem anderen Karosserieteil Vergleich-
bar. Bitte beachten Sie unbedingt die Lackiervorschriften des Lackherstellers.
- Das Bauteil ist grundiert.

2. Vorbereiten und Lackieren
a) Allgemein
- Vor den einzelnen Arbeitsschritten muß sichergestellt werden, daß in evtl. vorhandenen
Poren keine Feuchtigkeit eingeschlossen wird.
- Unbedingt darauf achten, daß beim mechanischen Bearbeiten bzw. durch die Lackierung
das Typenschild nicht zerstört oder unleserlich wird.

b) Vorbereiten
- Die grundierten Teile mit grober Schleifmatte oder -papier ( Körnung 600 ) trocken anschleifen.
- Teile mit Reiniger säubern.
- Trennkanten und poröse Stellen mit Porenwischfüller ( z.B. Fa. Spieshecker, Priomat 3311 )
abreiben, damit evtl. noch offene Poren geschlossen werden.
Nach kurzer Abtrocknung ( ca. 5 Min. ) abgetrockneten Porenwischfüller mit sauberem Tuch
wieder abreiben.

Wichtig: Kein Silikon verwenden !

- Trennkanten mit 2 K Acrylfüller überspritzen, Trockenzeit 60 Min. bei 40°C
- Füllstellen überschleifen
- Bauteil komplett füllen mit 2 K Acrylfüller, Trockenzeit 60 Min. bei 40°C,
- Bauteil komplett mit 800er Schleifpapier naß überschleifen, Teile trocknen und optisch auf
Porenfreiheit prüfen evtl. erneut Trennkanten und poröse Stellen mit Porenwischfüller abreiben

c) Lackieren
- Teile lackieren ( keine Einbrennlackierung, keinen Weichmacher oder Haftvermittler verwenden )
- Trocknen bei max. 40°C

Wichtig: Die Teile dürfen nicht aufgeheizt werden !
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Fitt ing Instructions
AC Schnitzer Underfloor Wing E39 M5
1.1 Components Supplied

1 AC Schnitzer underfloor wing No.: 5171 39 17
consisting of:
1 wing
1 rear skirt insert
1 air guide
2 retaining bolts
2 hexagon head bolts M8x25mm
2 cap head bolts M8x25mm
4 washers A8.4
2 cap head bolts M6x16mm
2 oval head bolts M5x16mm
2 hexagonal nuts M5, self-locking
4 large washers A5.3
1 pack adhesive 80ml incl. cleaner
2 AC Schnitzer stickers
   ( 1x black, 1x silver )

1.2 Tools Required
Electric drill and bits Ø4.8; 6 and 12mm
Padsaw or similar
Thread cutter M6
Allen keys SW 3, 5, 6
Socket wrench SW 7, 8
Marker pen
Adhesive tape

2. Painting
( see separate notes )

3. Fitting the AC Schnitzer Underfloor Wing

- Remove the standard rear skirt insert by releasing the four
self-tapping screws ( SW 7 ) ( Fig. 1 ).

- Remove the two centre screws fixing the rear skirt to the
bumper carrier ( Fig. 2 ).

- Cut out the rear skirt along the upper edge approx. 135mm
to the left and right of the centre fixing point, using a padsaw
or similar ( Fig. 3 ).

- Drill out the centre fixing points with a Ø12mm drill ( Fig. 4 )
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Fitt ing Instructions
AC Schnitzer Underfloor Wing E39 M5
3. Fitting ... ( cont'd. )

- Place the retaining bolts supplied on the bumper carrier
using hexagon head bolts M8x25mm and washers, and
tighten finger-tight ( Fig. 5 ).

- Position the AC Schnitzer wing and check that the retaining
bolt fixing holes line up with the wing fixing points; if
necessary release retaining bolts and re-align.

- After tightening the retaining bolts, double check the
alignment of the wing fixing points to the bolts!

- Remove wing.

- Push the air guide supplied over the bolts, align and using a
marker pen, mark the outer fixing points on the bumper
mounts through the holes ( Fig. 6 ).

- Remove air guide.

- Drill a Ø4.8mm hole at the fixing points and cut an M6
thread ( Fig. 7 ).

- Slide the underfloor wing back over the retaining bolts and
attach using the cap head bolts M6x16mm supplied ( Fig. 8 ).
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Fitt ing Instructions
AC Schnitzer Underfloor Wing E39 M5
3. Fitting ... ( cont'd. )

- In the boot, remove the boot floor and spare wheel well
cover, the wheel tool kit "M-Mobility System" and complete
spare wheel well lining ( Fig. 9 ).

- Press the front end of the air guide against the boot well and
drill a Ø6mm hole through each fixing point.

- Attach the underfloor wing (use two people if possible) to the
boot well using the oval head bolts M5x16mm supplied, the
large diameter washers and hexagonal nuts M5 ( Fig. 10 ).

- In the boot, replace the parts removed in reverse order.

- Clean the rear skirt in the area of the adhesive surfaces
and the AC Schnitzer rear skirt insert using the cleaner
supplied.

- Apply the adhesive supplied in the form of a bead approx.
Ø5mm to the back of the rear skirt insert ( Fig. 11 ).

- Place the AC Schnitzer rear skirt insert ( use two people )
on the vehicle and affix with adhesive tape ( Fig. 12 ).

- Remove any surplus adhesive using the spatula and
cleaner supplied.

- Adhesive drying time approx. 24 hours.
- The vehicle can be washed in a car-wash after approx. 48
hours.
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Fitt ing Instructions
AC Schnitzer Underfloor Wing E39 M5
3. Fitting ... ( cont'd. )

- Apply the AC Schnitzer sticker supplied in the recess
provided on the right-hand side in the direction of travel ( Fig.
13 ).

- Attach the AC Schnitzer wing profile to the vehicle using the
cap head bolts M8x25mm and washers supplied ( Fig. 14 ).
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Painting Instructions
Notes on Painting AC Schnitzer Bodystyling Components
1. Painting

- Before painting the component, first check it against the vehicle for fit.
- The quality and durability of the paint depends on the quality and preparation and also external
influences, so cannot  be compared with any other bodywork component. The instructions of the
paint manufacturer must be observed.
- The component is pre - primed.

2. Preparation and Painting
a) General:
- Before each step, ensure that no moisture is present in any surface irregularities, e.g. pores.
- Ensure that the identification plate is not damaged or made illegible during mechanical work or
painting.

b) Preparation:
- Dry sand the primed component with coarse sandpaper or cloth ( 600 grade ).
- Clean the component with cleanser.
- Wipe the edges and any porous sections with pore filler (e.g. Priomat Pore Filler 3311 by Spies-
hecker) to seal any open pores.
After a short drying time ( approx. 5 min ), wipe off the dried pore filler with a suitable cloth.

IMPORTANT: Do not use silicon!

- Spray cut edges with 2-coat acrylic filler, drying time 60 min. at 40° C.
- Sand over filled sections.
- Fill entire component with 2-coat acrylic filler, drying time 60 min. at 40° C
- Wet sand entire component with 800 grade abrasive paper, dry the component and check for pores.
If necessary, refill cut edges and porous sections with pore filler.

c) Painting:
- Paint the component ( do not use stove enamelling, softener or adhesion agents ).
- Dry at max. 40 C

IMPORTANT: The components must not heated for shaping or drying.
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