
Das ist jedem Mechaniker schon 
passiert. Nach einer Vermessung 
muss das Fahrwerk eines Fahr-

zeugs eingestellt werden, doch die Spur-
stange sitzt bombenfest auf dem Spur-
stangenkopf und lässt sich auch unter 
größter Kraftanstrengung nicht lösen. 
Durch Kontaktkorrosion sind Spurstan-
ge, Spurstangenkopf und Kontermutter 

eine schier unlösbare Verbindung einge-
gangen. Dazu muss ein Fahrzeug noch 
nicht mal besonders alt sein. 

Thomas Vauderwange, Inhaber der 
Vauquadrat GmbH in Offenburg, Impor-
teur der Alesco Induktionsheizgeräte, 
kennt solche Probleme und ihre Lösung. 
So ist es nicht ungewöhnlich einer fest 
sitzenden Spurstangenmutter mit Wärme 

zu Leibe zu rücken. Dazu bieten sich heu-
te Induktionsheizgeräte an, welche eine 
punktuelle Wärmezufuhr ermöglichen, 
ohne umliegende Kunststoffteile zu ge-
fährden. Thomas Vauderwange weist 
aber darauf hin, dass der Einsatz eines zu 
schwachen Induktionsheizgerätes nur 
eine geringe Wirkung hat. 

Wenn schon, dann richtig

„Kommt jedoch ein leistungsstarkes In-
duktionsheizgerät zum Einsatz, so ist der 
Energieeintrag größer. Die zugeführte 
Wärme zieht dann weiter und sorgt da-
für, dass danach auch die Spurstange im 
Spurstangenkopf läuft. Das Gefüge der 
aus vergütetem Stahl gefertigten Spur-
stange wird dadurch übrigens nicht an-
gegriffen. Obwohl die Mutter ca. 700°C 
heiß wird, erwärmt sich die Spurstange 
auf maximal 200°C “, so Vauderwange. 
Dies ist der gleiche Effekt, den man sich 
zu Nutze macht, wenn der Schraubenkopf 
einer fest sitzenden Schraube mit einem 
starken Induktionsheizgerät erhitzt wird. 
Die Wärme dringt tief in die Schraube 
ein, wodurch diese sich ausdehnt und die 
Korrosionsschicht zerdrückt. Nach dem 
Abkühlen lässt sich eine solche Schraube 
dann ganz leicht lösen. Beim Gangbar-
machen von Spurstangen spart dieses 
Verfahren viel Zeit und kann den Aus-
tausch von Teilen ersparen.  Bernd Reich

Vauquadrat

Muttertag
Es kommt fast täglich vor. Ein Fahrzeug wird vermessen und nun muss die Spur eingestellt werden. Doch die Spur-
stangen nebst Mutter und Kontermutter sind im Laufe der Jahre durch Korrosion quasi zusammengebacken. Die 
Anwendung von Hitze scheint ausgeschlossen, doch mit der Induktionsheizmethode lässt sich das Problem lösen.

Mit dem Energieeintrag werden die Korrosionsschichten im 
Gewinde zerdrückt und die Teile gangbar gemacht.

Vor dem Lösen der Spurstangenmutter sollte das Gewinde 
mit der Stahlbürste gereinigt werden.

Das Erhitzen der Spurstangenmutter ist nicht so unge-
wöhnlich, aber ein hoher Energieeintrag bringt Vorteile.
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