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Demontage der unteren Querlenker 
Vorwort 
 

In diversen Foren wird die Überholung des Fahrschemels der klassischen Vorderachse beschrieben 

oder per Video gezeigt. Ein Teil wird dabei jedoch immer ausgelassen: die Demontage der Bolzen der 

unteren Querlenker.  

Die folgende Anleitung wurde für den Fall erstellt, dass sich diese Bolzen in ihren Achsführung nicht 

mehr drehen lassen. 

Aufbau 
 

Die Führungsbolzen der unteren Querlenker stecken in eingeschweißten Hülsen im 

Vorderachsträger. Diese Hülsen sollten bei der Demontage möglichst nicht beschädigt, weder 

gestaucht noch verdrückt werden.  

Die beiden Bolzen sind an beiden Enden etwas verjüngt und enden jeweils mit einem Gewinde. Auf 

der einen Seite ist eine große Mutter aufgeschraubt, die als Anschlag dient.  

Die Bolzen dienen als Lagerung für die unteren Querlenker. 

Die Bolzen werden vom der Heckseite in die Führung des Fahrschemels eingesteckt und mit einer 

Kronenmutter verschraubt und durch einen Splint gesichert. Die Führungsbolzen sind als Neuware 

unter Teilenummer JLM11859 verfügbar.  

 

Abbildung 1 Beispiel der Bolzen mit den typischen Roststellen am Schaft 

Schadensbild 
 

Wenn man sich das Bild der ausgebauten Bolzen ansieht, erkennt man, dass das Wasser zwischen der 

Gummibuchsen und der Führungshülse eintritt. Im Bereich der abgeriebenen Schutzschicht beginnt 
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dann die Korrosion. Mit der einhergehenden Volumenzunahme korrodieren die Bolzen schließlich in 

der Führung fest. 

Auf dem folgenden Bild ist das Gummilager sowie auch die innere Metallhülse gut zu sehen: 

 

Abbildung 2 Vorderseite des Bolzens mit abgenommener Kronenmutter 

Eine oft geäußerte Empfehlung lautet, die Bolzen und die Hülsen der Gummibuchsen vor der 

Demontage von beiden Seiten mit Rostlöser oder Diesel zu tränken, sodass das Lösungsmittel 

zwischen Bolzen und die Hülsen eindringen und den Rost lösen kann. Nach zwei Jahren Einwirkzeit an 

zwei Ersatzachsen kann ich sagen: diese Methode funktioniert an dieser Stelle nicht. Der Bolzen 

steckt komplett im Vorderachskörper. Die Durchdringung ist viel zu gering und die Volumenzunahme 

durch den Rost nicht umkehrbar. 

Die Erwärmung der Führungshülse im Fahrschemel ist ebenfalls nicht möglich, da diese Hülse durch 

die umgebenden Blechgehäuse abgeschirmt ist. In den amerikanischen Foren gibt es Anleitungen, bei 

denen der Fahrschemel wie eine Konservendose aufgeschnitten wurde, um an die Hülse 

heranzukommen und diese zu erwärmen.  

Ich gehe allerdings davon aus, dass der deutsche TÜV derart innovativen Lösungsansätzen an 

Fahrwerksteilen nicht offen gegenübersteht. 

Demontage 
 

Um das Entfernen der Bolzen zu erleichtern, sollten diese Gummilager vorab entfernt werden, am 

effektivsten ist eine mechanische Zerstörung der alten Lager, alternativ wird Ausbrennen empfohlen. 

Für die Demontage muss man entscheiden, in welche Richtung der Führungsbolzen ausgetrieben 

werden soll. Sollen die Bolzen wiederverwendet werden, muss das Austreiben in Richtung der Seite 

erfolgen, die der Aufhängung des Fahrschemels gegenüber liegt. Für das Austreiben in diese Richtung 

ist leider nicht viel Platz, die Achsaufhängung verdeckt den Bolzen teilweise. 
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Abbildung 3 Vordere Halterung der Achse mit der Blechversteifung 

Eine Alternative kann also sein, den Bolzen von der anderen Seite in Richtung der Halterung 

auszutreiben.  

 

Abbildung 4 Rückseite des Achskörpers mit abgenommener Anschlagsmutter 

Der Nachteil dieser Methode ist, dass der Bolzen in dieser Richtung nicht in einem Zug ausgetrieben 

werden kann. Er muss mindestens zwei Mal abgeschnitten werden, da er immer wieder gegen die 

Aufhängung stößt. Diese Methode kann also nur angewendet werden, wenn die Bolzen komplett 

ersetzt werden. 
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Für das Austreiben kann man eine hydraulische Presse oder einen großen Hammer einsetzen. Die 

Idee, den Bolzen mit der Presse auszupressen habe ich nach mehreren Anläufen aufgegeben, obwohl 

ich zwei massive Auflagen für die Achse angefertigt habe. Auch die Presse wurde aufgerüstet und 

kann jetzt 50 t drücken, allerdings hat dies die beiden Bolzen nicht wirklich beeindruckt. 

Ich habe mich dann für die zweite Methode entschieden und den Bolzen mit einem Hammer in 

Richtung Aufhängung herausgeschlagen.  

Für das Lösen des Bolzens habe ich einen 1,5 kg Kupferhammer verwendet, um die Enden der Bolzen 

nicht krumm oder als Pilz auf zu schlagen.  

Der schwierigste Teil besteht darin, den eingerosteten Bolzen erstmalig in der Führungshülse zu 

bewegen. 

Sobald der Bolzen in dem Auge des Querlenkers verschwunden war, habe ich eine lange, alte ½ Zoll 

Verlängerung verwendet, um den Bolzen komplett durch den Achsträger zu treiben. Das folgende 

Foto zeigt die Seite, auf der der Bolzen immer wieder abgeschnitten werden muss. Das geht mit 

einem kleinen Trennschleifer und etwas Umsicht auch sehr gut. 

In dem folgenden Bild ist die aufgerostete Hülse der Gummilager zu sehen, die sich ohne 

mechanische Zerstörung nicht mehr vom Bolzen abziehen ließ. 

 

Abbildung 5 ausgetriebener Bolzen mit festgerosteter Hülse des Gummilagers 

Sofern der Bolzen gegen die vordere Halterung stößt muss er abgeschnitten werden, um ein weiteres 

Austreiben zu ermöglichen. 
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Fazit 
 

Für diese Arbeiten sollte man sich auf jeden Fall ausreichend Zeit lassen und einen möglichst großen 

Hammer benutzen. Die Idee mit dem Kupferhammer habe ich aus einer Reportage über eine Mini 

Werkstatt in Hamburg übernommen. Mittlerweile besitze ich mehrere dieser Kupferhämmer.  

Trotzdem braucht es sehr viel Kraft und Ausdauer und bestenfalls auch Wut, um die Bolzen erstmalig 

zu bewegen. Der Aufwand für die Demontage der unteren beiden Bolzen war gefühlt höher, als die 

Demontage der restlichen Teile der Vorderachse.  

Die gute Nachricht ist: die erfolgreiche Demontage ist auch das Startzeichen für den Wiederaufbau, 

auch wenn sich dies, wie in meinem Fall, etwas hinziehen kann. 


