Traggelenk wechseln W168

Ein Poltern vorne von der Radaufhängung könnte durch ein ausgeschlagenes Traggelenk
hervorgerufen werden. Um dies zu festzustellen, das Fahrzeug am besten auf eine Hebebühne fahren
und am Rad wackeln, während ein anderer unten am Traggelenk mal die Finger draufhält und auf
spiel prüft. Sollte das der Fall sein, so muss dieses getauscht werden, da im schlimmsten Falle das
Rad abreisen kann.
Beim neuen Traggelenk auf jeden Fall neue Schrauben und Muttern verwenden, da die wo drin sind
oxidieren/rosten und dann beim Festziehen abbrechen können.

Zuallererst das Rad locker machen und Fahrzeug aufbocken und das Rad entfernen. Anschließend das
Lenkrad voll einschlagen, damit man an die große Mutter drankommt. Nun nimmt man einen
18er/19er Ring- oder Gabelschlüssel und schraubt die Mutter komplett(!) auf.

Man sollte ggf. vorher ein bisschen Rostlöser draufsprühen, das macht die Sache ein bisschen
einfacher.

Ist die Mutter ganz offen, werdet ihr diese nicht vollständig runter bekommen, weswegen wir uns
den anderen 3 Muttern widmen.

Hier passt ein 13er Schlüssel. Von dieser Sorte benötigt man 2, einen zum festhalten und einen zum
schrauben.

Sind diese offen, nimmt man einen Hammer und haut ein paar mal stark (!) entweder auf das
Kugelgehäuse drauf…

…oder auf die Halterung ein Stück weiter oben. Dabei aber die Mutter ganz leicht drauflassen, falls
man daneben treffen sollte, damit das Gewinde nicht kaputt geht. Aber wenn man das Traggelenk
sowieso wegschmeisst, dann kann man die Mutter ruhig ganz runterschrauben.

Ist dies Geschehen, so nimmt man das neue Gelenk, steckt es rein und dreht die Mutter handfest.
Danach muss man die andere Seite mit den Schrauben fixieren. Diese sollte so mittig wie möglich
stehen, ggf. als Hilfe das alte Gelenk nehmen und sich an den Abdrücken orientieren.
Als letztes zieht man alle Muttern gut, aber mit Gefühl zu und baut das Auto wieder zusammen.
Kurzer Test und schon dürfte der Umbau gelungen sein.

Wichtig:
Nach dem Einbau eines neuen Gelenks unbedingt Spur einstellen!!
Da dies nötig ist und mein Auto schon 130 tkm runter hat, habe ich gleich das andere Gelenk
mitgetauscht um erneutes Spureinstellen zu sparen, falls das Gelenk nach paar Kilometern das
zeitliche segnet.

Bei Fragen helfe ich gerne weiter.
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