
Überholung /8 Vorderachse 
 
In der Ausgabe 92 berichtet ich über die Restauration meines 1969ers /8 250CE. Diese 
endete damit, dass weder Vorderachse, noch Motorraum restauriert waren. Ich wollte erst 
mal wieder fahren. Beides erledigte ich also im folgenden Bauabschnitt.  
Auch den Motorraum befreite ich mühselig fast vollständig von seinem alten Lack, bevor ich 
ihn diesmal selbst lackierte. 
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Der gebrauchte Austauschmotor ruht nun auf einer neuwertigen Vorderachse. 
 

 
 
Die Vorderachse wollte ich (wie die Hinterachse im ersten Restaurationsabschnitt auch) 
frisch Pulverbeschichtet, mit allen neuen Verschleißteilen versehen. Dabei traf es sich gut, 
dass Horst Stümpfig während der JHV 2013 auch die Problematik ansprach, dass viele der 
aktuell lieferbaren Gummiteile für unsere Fahrzeuge eine mittlere Haltbarkeit von frischem 
Hackfleisch besäßen. Leider zieht sich das durch alle Hersteller, man weiß leider nie genau, 
welches Gummiteil, von welchem Hersteller den ursprünglichen Anforderungen entspricht 
und welches schon nach wenigen Kilometern wieder den Geist aushaucht. Der VDH-
Vorstand hatte nun beschlossen, Gummiteile unterschiedlicher Hersteller im Alltag zu testen, 
sowohl was die Verarbeitbarkeit, also auch deren Haltbarkeit betrifft. Die Tests sollen so 
ablaufen, dass Vereinsmitglieder den Kauf der Teile zum Teil bezahlt bekommen, im 
Gegenzug dafür einen Einbauartikel und, nach einem Jahr der Nutzung, einen 
Erfahrungsbericht über die Haltbarkeit für die Flosseln schreiben.  
 
Hier nun mein Einbaubericht zum Thema /8 Vorderachse. 
 
Als erstes stand die Recherche, wo, welche Teile, zu welchen Preisen verfügbar waren. Ich 
wollte möglichst nur Teile von mir bekannten Herstellern verwenden, möglichst TRW, Febi, 
Meyle oder Lemförder. Verließ mich aber auch auf das Urteil von Andreas Reinacher vom 
DB Depot, welcher mir sagte, er verkaufe nur Teile mit welchen er bisher keine Probleme 
gehabt habe. Während meiner Recherche durfte ich dann auch feststellen, dass das DB 
Depot sehr faire Preise anbot, die Preisdifferenzen zu anderen Händlern waren meist so 
gering, dass es sich nicht lohnte, einzelne Teile bei woanders zu erwerben, die zusätzlichen 
Versandkosten hätten die Ersparnisse aufgefressen. Nur die oberen Querlenker bildeten hier 
eine Ausnahme, weil es zum Zeitpunkt des Kaufs ein ebay-Angebot gab, welches für beide 
Querlenker zusammen 70€ günstiger war. Diese Querlenker sind auch mit einem 
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Herstellungsdatum versehen, sie wurden in 2013 hergestellt, es handelt sich also auch nicht 
um überlagerte Ware. 
 
Hier nun mal alle Verschleißteile zusammen: 
 

 
 
Von Oben links nach unten rechts: Traggelenke unten, Lenkstange mitte, Querlenkerlager 
unten-innen, Gummiauflage Vorderfedern, Querlenker oben recht + links, Motorlager rechts 
+ links, RepSatz Umlenkhebel, RepSatz Befestigung Drehstabilisator, Spurstangen Rechts + 
links, Reparatursatz Vorderachsträger-Lagerung.  
Die oberen Querlenker wählte ich als Komplettteile. Ich hätte hier auch auf Reparatursätze 
für die innere  Lagerung und das Führungsgelenk zurückgreifen können, wäre aber damit 
beim gleichen Preis für die Ersatzteile raus gekommen, die Arbeit und das 
Pulverbeschichten der Alt-Teile nicht eingerechnet! 
 
Grundlage für den Aufbau der Vorderachse war eine gebrauchte, unbeschädigte, 
vollständige Vorderachse eines anderen Strichachts, welche ich günstig erwerben konnte. 
Ich zerlegte sie komplett und ließ sie Pulverbeschichten. Dafür wurden alle Teile (inkl. 
Fahrwerksfedern und Drehstabilisator, nicht aber die oberen Querlenker) zuerst gestrahlt, 
dann zinkgrundiert und zum Schluss in schwarz-matt pulverbeschichtet. Mit dem Ergebnis 
einer neuwertigen Teilesammlung: 
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Bevor man an die Aufarbeitung der unteren Querlenker geht, sollte man die Maßhaltigkeit 
der Traggelenkbohrungen überprüfen. Im Werkstatthandbuch ist dazu folgendes zu finden: 
 

Als erstes stellte ich mir nun auf meiner Drehbank Druckstücke für das Einpressen der 
unteren Traggelenke her. Da die Querlenker eine schräge Kontur haben, darf man sie nicht 
einfach auflegen, es muß ein Gegenstück für die Pressung vorhanden sein. Laut WHB sind 
das relativ kompliziert herzustellende Teile: 
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Stabile Rohre mit passendem Innendurchmesser tun es aber auch: 
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Nach der Herstellung der Presshilfen, konnten die Traggelenke problemlos mittels meiner 
Werkstattpresse eingepresst werden, etwa 4t Presskraft waren nötig. Diese Arbeit mit dem 
Hammer, oder Schraubstock durchzuführen, halte ich für sehr kritisch, bis unmöglich! Man 
wird wahrscheinlich mehr Schaden machen, als Erfolg zu haben, im Zweifel also lieber einer 
befreundeten Werkstatt das einpressen überlassen. 
 
Pressgegenstück an Querlenkeroberseite: 
 



Seite 9 

 
 
Eingepresst: 
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Die inneren Querlenkerbuchsen lassen sich dagegen sehr einfach mit einem großen 
Schraubstock einpressen.  
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Nachdem auch die inneren Lager eingepresst waren, verbaute ich die unteren Querlenker 
am Vorderachsträger: 
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Danach konnten nun auch schon die oberen Querlenker verbaut und die Achse mit Federn, 
Achsschenkel und Vorderachslagern komplettiert werden: 
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Die oberen Querlenker passten perfekt und ließen sich sehr gut verbauen, ebenso die 
verwendeten Vorderachslager. Für den Zusammenbau bei ausgebauter Achse ist zwingend 
ein Innenfederspanner notwendig. 
 
Dem Vorderachslagersatz von Meyle lagen alle benötigten Teile bei, also auch die 
Gewindestücken, welche später am Längsträger eingelegt werden. 
 
Nun Folgte noch der Ersatz der Lenkzwischenhebellagerung. Auch hier geriet der Einbau 
problemlos, ich presste die beiden Lager mittels einer großen Schraubzwinge ein und 
schraubte den Lenkzwischenhebel mittels der mitgelieferten Schraube fest. Dass die 
Schraube mit dabei war, war sehr wichtig, denn die alte konnte ich nur mittels Flex entfernen, 
auch ein kräftiger Schlagschrauber konnte sie nicht lösen. Da der Motorraum leer war, kam 
ich problemlos mit der Flex ran. 
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Auch die Motorlager mussten angebaut werden. Im Forum wurde mal berichtet, dass beim 
Daimler nur noch die falschen, umgeschlüsselten Schrauben für die Befestigung der Lager 
auf dem Vorderachsträger lieferbar wären. Original sind Zylinderschrauben mit normalhohem 
Kopf und Innensechskant und einer 8.8.er Güte verbaut. Beim Freundlichen bekommt man 
nur noch Schrauben mit flacherem Kopf, welche die Gefahr bürgen, dass sich beim Lösen 
das Werkzeug in ihnen mit dreht. Aber gerade diese Schrauben gehören zu solchen 
Normteilen, welche man auch problemlos woanders kaufen kann, so lange man auf die 
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richtige Qualität achtet. Ich habe diese beim Hornbach-Baumarkt erworben, bei welchem ich 
schon seit langem die Erfahrung sammeln durfte, dass deren Schrauben eine gute Qualität 
haben. Auch hier haben die Schrauben eine 8.8.er Güte und sind zudem verzinkt. 
 

 
 
Die Motorlager waren dann schnell verschraubt: 
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Nach dem Aufsetzen des Motos habe ich dann deren Höhe gemessen, beidseitig 5cm: 
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An dieser Stelle wird man nun gespannt sein dürfen, wie lange die Lager diese Höhe halten! 
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Zu guter Letzt war nach dem Einbau der Vorderachse das Montieren des Drehstabilisators 
angesagt. Der Anbausatz war erfreulich vollständig, der Stabi saß schnell wieder spielfrei an 
seinem Platz. 
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Alle Teile, welche ich verwendete, ließen sich problemlos montieren. Innerhalb der bisher 
gefahrenen ~400 Kilometern konnte ich auch keine Ausfälle feststellen. Das Fahrverhalten 
ist sehr angenehm, besonders die Motorgeräusche sind durch die nicht mehr platt 
aufliegenden Motorlager ruhiger geworden. 
 
Zu den Preisen: 
 
Im DB-Depot erwarb ich folgende Teile:    
 Benennung     Preis  Hersteller 
2x Spurstangen außen á 37,30€  = 74,59€  VAICO 
1x Spurstange mitte    = 40,00€  MEYLE 
1x RepSatz Umlenkhebel   = 27,00€  FEBI 
1x RepSatz Drehstabilisator    = 19,00€  FEBI 
2x Gummiauflage Federn á 2,76€  =     5,52€  MB-original 
2x Traggelenk á 28,50€   = 57,00€  MOOG 
1x RepSatz Vorderachsträger-Lagerung = 67,25€  MEYLE 
2x Motorlager á 36,00€   = 72,00€  MEYLE 
2x Querlenkerlager unten-innen á 40,00€ = 80,00€  FEBI 
 
Beim eBay-Händler erwarb ich: 
Querlenker oben rechts und links  = 149,95€ FEBI 
 
Bei Stahlgruber: 
Stoßdämpfer á 90,00€   = 180,00€ Sachs 
    Gesamt = 772,31€ 
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Das Pulverbeschichten des Vorderachsträgers, der unteren Querlenker, der 
Fahrwerksfedern und des Drehstabilisators kostete inkl. Sandstrahlen und Zinkgrundieren 
250,00€. 
 
 
Ich bin sehr gespannt, wie lange die verwendeten Teile halten und hoffe sehr, diese nicht 
sobald wieder wechseln zu müssen! Ich werde Euch auf dem Laufendem halten! 
 
 
Schraubende Grüße,        kristian behrendt 


