Ankerblech HA und komplette Feststellbremse am Mercedes CL203 Sportcoupe wechseln
In dieser Anleitung wird der Ersatz der Ankerbleche (auch Spritzbleche genannt) an der Hinterachse an einem
Mercedes CL203 Sportcoupé (Bj. 12/2006) ohne Ausbau der Radflansche und Radlager beschrieben. Dabei
wird auch die komplette Feststellbremse erneuert. Die Beschreibung gilt ebenso für S203/W203 und
sinngemäß für weitere Modelle.
Um den Austausch der Ankerbleche ohne Ausbau von Radflansch und Radlager durchzuführen, müssen diese
eingeschnitten und aufgebogen werden um über den Radflansch hinweg zu kommen. Danach werden sie
wieder zurückgebogen und an den vorgesehenen Stellen verschraubt. Angeblich soll es möglich sein die Bleche
so gut zurückzubiegen, dass auch an der Trennstelle alles passt. Ich habe das nicht hinbekommen und musste
doch die Grippzange ansetzen und ein paar Schweißpunkte setzen.
Die beschriebene Vorgehensweise ist nicht gerade „fachgerecht“ zu nennen, wird aber gemeinhin praktiziert.
Letztendlich muss jeder selbst entscheiden ob ein Radlagerwechsel vielleicht so oder so angezeigt ist, oder
unnötiger Aufwand wäre.

1. Werkzeug
Die Liste des benötigten Werkzeuges umfasst nur das direkt notwendige für diese Arbeit. Darüber hinaus wird
je nach persönlichen Vorlieben sicherlich weiteres Standardwerkzeug zum Einsatz kommen, bzw. für
Nebenarbeiten erforderlich (z.B. Drehmomentschlüssel für die Felgenmontage).
Ratsche ¼“ + ½“ + Verlängerungen
Stecknüsse:
¼“: 8, 13 / E11
½“: 16, 17 / T30
Ringschlüssel: 13
Spitzzange (Federnmontage)
Spezialwerkzeug für die Federnmontage macht die Arbeit etwas leichter, ist aber nicht erforderlich!
Wer es dennoch möchte:
Steckschlüssel für die Niederhaltefedern, z.B. von BGS, Artikelnr. 1791, ab ca. 11€
Federnzieher/-haken, markenlos ab etwa 5€
Daneben Standardwerkzeug für die Bremsenmontage wie z.B.:
Schraubendreher, verschiedene Größen und Längen
Splinttreiber
schmale Stahl- oder Messingbürste

Für den Austausch der Ankerbleche wird zusätzlich übliches Werkzeug zur Blechbearbeitung benötigt:
Blechschere, Knabber o.ä.
Flex mit möglichst dünner Trennscheibe
Zangen, Stößel, Hammer, usw.
Schweißgerät
Grundierung + Farbe, eventuell etwas Karosseriedichtmasse
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2. Ersatzteile
Zur Orientierung werden neben den benötigten Ersatzteilen auch Hersteller, Teilenummer und ca. Preis (Stand
10/2019) genannt.
-

-

2x Ankerblech HA
Mercedes rechts (A2034230220 oder A2034230420); links (A2034230120 oder A2034230320)
oder aus dem eBay Shop von z.B. ATP-Autoteile der Satz zu 25 €)
(Artikel: Satz 31294106; einzeln links: 31294101 + einzeln rechts: 31294103)
Schrauben: entweder original OEM oder Standard (4x M6x12 +Unterlegscheiben und 4x M8x12)

-

2x Bremsscheibe HA, TRW Artikel DF2757.161, (je ca. 16 €)
1x Bremsbackensatz Feststellbremse, TRW Artikel GS8481.161 (ca. 11 €)
1x Bremsbelagsatz HA, TRW Artikel GDB1545.161 (Satz ca. 15 €)
1x Montageteile Bremsbeläge HA, TRW Artikel PFK506.161 (Satz ca. 4 €)

Hinweis:
Bei meinem Fahrzeug ist an der HA kein Verschleißfühler verbaut. Sonst auch diesen immer ersetzen.
Kann in aller Regel nach Reinigung und Schmierung wieder verwendet werden:
- 2x Spreizschloss (Spannhebel)
- 2x Nachsteller (Verstellung)
Darüber hinaus weitere Ersatzteile/Verbrauchsmaterialien die sich aus den notwendigen Nebenarbeiten
ergeben, wie z.B. Schraubensicherung, Kupferpaste o.ä.!

3. Vorbereitende Arbeiten/Demontage Bremse
Die notwendigen Vorarbeiten werden hier nur kurz erwähnt und nicht
detailliert beschrieben. Weitere Hinweise unter Quellen.
- Fhzg. an VA gegen wegrollen sichern, Radmuttern HA leicht lösen,
beide Seiten HA aufbocken
- Rücksitzbank an Handgriffen links/rechts nach vorne klappen (roter Kreis)
- Filzlage entfernen und mittigen Deckel abschrauben (2x8er + 1x13er Nuss)
- Zugseil der Feststellbremse unter Sitzbank an Einstellschraube lockern
bis erkennbar keine Spannung mehr (13er Ringschlüssel)
- Abdeckung über Bremsflüssigkeitsausgleichbehälter entfernen, Deckel
des Behälters lösen und mit Lappen abdecken
- Rad an HA abnehmen
- Montagesplint und Halteklammer Bremsbeläge entfernen
- Bremssattel abschrauben (M16), Kolben von Hand zurückdrücken
(ACHTUNG: Bremsflüssigkeit Ausgleichsbehälter beachten!)
- Bremsbeläge entnehmen
- Bremssattel mit Stahlbürste reinigen (Manschetten nicht beschädigen!)
- Bremssattel zur Seite legen / aufhängen
- Bremsscheibe/Radnabe verdrehen bis durch ein Schraubenloch (Taschenlampe) das Zahnrad der Verstellung
zu sehen ist (Fahrerseite/Links ca. 14 Uhr Position / Beifahrerseite/Rechts ca. 10 Uhr Position)
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Bilder Beifahrerseite:

Skizze mit Bremsscheibe

Bild ohne Bremsscheibe

-> Bremsbeläge durch Drehen des Verstellers lösen (ca. 10 bis 15 Zähne sollten ausreichen)
Drehrichtung Spreizschloss:
Rechts: lösen:
runter
Links: lösen:
hoch
anlegen: hoch
anlegen:
runter
- Sicherungsschraube Bremsscheibe herausdrehen (T30)
- Bremsscheibe abnehmen
Jetzt empfiehlt es sich die Einbausituation der Einzelteile genau anzusehen und zu notieren bzw. Photos zu
machen. Im Weiteren ist beschrieben wie es wieder zusammengebaut werden muss, bei abweichenden Typen
ist es aber nützlich das jetzt vor der Demontage zu prüfen. Worauf es ankommt: Einhängerichtung der
Zugfedern, Lage des Spreizschlosses und des Verstellers.
Beispielbild zu besseren Übersicht ohne Radflansch (hier: Beifahrer = rechte Seite)

Verstellung
(Nachsteller)

Dünne Feder
von HINTEN
eingehängt

Niederhaltefeder

Spreizschloss
(Spannhebel)

Dicke Feder
von VORNE
eingehängt
- Zugfedern mit Spitzzange aushängen
- Niederhaltefedern entfernen
(dazu mit Spitzzange den inneren senkrechten Draht fest greifen, knapp 10 mm herunterdrücken
und um 90° drehen, langsam entlasten, Feder ist ausgehängt)
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- Versteller aus Bremsbacken entnehmen (auf Position der Verstellschraube achten)
- Spannhebel am Seilzug herausziehen, aufklappen, Sicherungsbolzen herausdrücken und entnehmen
(s.a. Film 4 ab 3:15´)
Wer nur die Feststellbremsenteile ersetzten will kann den nächsten Abschnitt überspringen und direkt zu
Abschnitt 5. Montage Bremse gehen.

4. Austausch Ankerblech
- Ankerblech abschrauben (2x E11 und 2x M13)
- an schwächster Stelle einschneiden und abnehmen
(s.a. Film 3 ab 1:50´ und 4 ab 3:50´)
- Bereich um Achsschenkel mit Stahlbürste von Rost/Schmutz
reinigen
Ankerblechen jetzt genau rechts/links zuordnen!
- neues Ankerblech an gezeigten 2 Stellen einschneiden
(gestrichelte rote Linien)
- das kleinere Stück ca. 7 bis 8 cm nach oben aufbiegen
(gestrichelte grüne Linie)
- über Radflansch und Nabe anbringen, so gut es geht wieder
zurechtbiegen und mit neuen Schrauben (+Sicherung) befestigen

1.

2.

Das Blech wird sich insbesondere an den Schnittstellen nicht 100% in Form biegen lassen. Daher empfiehlt es
sich auch im Sinne besserer Formstabilität an der Schnittstelle 1 außen ein paar Schweißpunkte zu setzen.
- Blechkante mit Grippzange fixieren
- erste Schweißpunkte setzen, Grippzange entfernen, weitere Schweißpunkte setzen
- restliche Blechkanten gegebenenfalls mittels Stößel zurechtformen
- Schnittkanten mit Rostschutzgrundierung einstreichen
- den nach dem Schweißen verbliebenen Spalt mit Karosseriedichtmasse von vorne und hinten abdichten
- alle Stellen mit schwarzer Farbe einstreichen

5. Montage Bremse / Zusammenbau
- Spreizschloss und Versteller reinigen und mit Langzeitfett schmieren
- Spannhebel am Seilzug anbringen, Sicherungsbolzen einsetzen, einklappen und in richtige Position bringen
- Kontaktflächen der Bremsbeläge am Ankerblech mit Kupferpaste einschmieren
- Bremsbacken, Spreizschloss und Zugfeder vormontieren (Film 2 ab 1:05´)
Darauf achten, dass die Bremsbeläge sauber in Spreizschloss und Spanhebel sitzen (etwas schmieren).
Wichtig (gilt für alle Mercedes Modelle)
- Spreizschloss Montageposition: Verstellschraube in Fahrtrichtung bzw. Zahnradkörper nach Hinten
- Bremsbeläge Montageposition: „stumpfe“ Seite zu Spreizschloss, Seite mit Aussparung zu Spannhebel
- dünne Zugfeder: von hinten einhängen
- dicke Zugfeder: später von vorne einhängen (kleinerem Haken zuerst)
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- vormontierte Teile über den Achsflansch hinweg einsetzen (Film 2 ab 5:00´)
- Bremsbeläge unten in Spannhebel richtig einsetzen
- Niederhaltefedern mit Spitzzange durch eine der großen Öffnungen im
Radflansch einsetzen, ca. 10 mm herunterdrücken, und durch 90°
Drehung arretieren (s.a. Film 3 ab 3:40´)
- dicke Zugfeder von vorne einhängen
(Position: kleineren Haken zuerst hinten einhängen, dann größeren Haken
in Fahrtrichtung) montieren
- neue Bremsscheibe reinigen (innen + außen),
aufsetzen und Sicherungsschraube (T30) einsetzen
-> andere Seite der Achse ebenso montieren
-> Feststellbremse einstellen
(Drehrichtung des Verstellers s.u. 3. Demontage Bremse, S. 3)
- Bremsbeläge durch Drehen des Verstellers anlegen bis sich Rad/Bremsscheibe nicht mehr drehen lässt
- Versteller nun 8 Zähne lösen bis Rad ohne zu schleifen dreht
- beide Seiten abgleichen für gleichmäßiges Ergebnis
Die Einstellung sollte später, wenn alles zusammengebaut wurde und die Bremse ein paar Mal betätigt wurde,
noch einmal überprüft werden, da sich die Teile erst noch setzen und die Betriebsposition einnehmen.
Dazu dreht man nur eine Radschraube heraus und betätigt den Versteller durch die Felge hindurch (Fhzg. am
besten auf beiden Seiten aufgebockt für gleichmäßigen Abgleich).
- neue Bremsbeläge in Bremssattel einlegen
(seitl. Nasen eventuell etwas abfeilen damit diese ohne zu klemmen im Schacht gleiten;
Kontaktstellen mit etwas Kupferpaste einschmieren)
- Bremsscheibe abschließend reinigen
- Bremssattel montieren (2x M16)
- Halteklammer Bremsbeläge anbringen, Sicherungsdorn eintreiben
- Räder montieren (M17, Anzugsmoment 110 Nm)
- Bremse mehrmals nur halb durchtreten (Schutz Hauptbremszylinder!) bis Bremsbeläge sich anlegen
- Bremsflüssigkeitsstand überprüfen, Deckel aufsetzen
- Abdeckung über Bremsflüssigkeitsausgleichbehälter wieder anbringen
-> Seilzug Feststellbremse einstellen
Seil an Stellmutter (M13) straffen bis kein Spiel mehr vorhanden ist
Räder müssen ohne zu schleifen drehen und bei getretener Feststellbremse (2-3 Raster) blockieren
-> neue Bremse „einbremsen“
Betriebsbremse:
- von ca. 50 km/h 3x stark herunterbremsen
- fahren und Bremse abkühlen lasen
- nochmals von ca. 50 km/h 5x stark herunterbremsen
Feststellbremse:
- leicht betätigen bis Bremse schleift
- mit ca. 30 km/h 300m fahren, Bremse lösen und abkühlen lassen
- Vorgang 3x wiederholen
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Es empfiehlt sich übrigens diesen Vorgang in der Folge von Zeit zu Zeit zu wiederholen um Rost und Schmutz
von der Trommelinnenseite zu beseitigen und die einwandfreie Funktion zu überprüfen.
Einstellung der Feststellbremse nach einiger Zeit (50 km) überprüfen!

6. Quellen, Videos, Kommentare (+/-)
1 https://www.mercedes-forum.com/threads/s210-ankerblech-erneuern-ohne-radnabe-zu-entfernen.90635/
Thread zu Ankerblechtausch ohne Demontage Radlager
2 https://www.youtube.com/watch?v=x7jaKpophxI
TOP Detailbeitrag zur Anordnung der Baugruppe „Feststellbremse“
3 https://www.youtube.com/watch?v=EZ9v-ZAP_t8
Hinweise:
- Ankerblech zu stark ausgeschnitten; nicht empfehlenswert
- Reihenfolge der Montage ungünstig
- dünne Zugfeder am Versteller von falscher Seite eingehängt
+ Einsatz der Spitzzange zum Einsetzen der Niederhaltefedern gut gezeigt ab 3:40´
4 https://www.youtube.com/watch?v=BW9pxfnmkpc
Hinweise:
- Stabilisator lösen um Spreizschloss zu demontieren ist nicht nötig
- Ankerblech zu stark eingeschnitten; nicht empfehlenswert
- niemals ein Fhzg. aufbocken wie der Typ !!!
+ Demontage Spreizschloß gut gezeigt ab 3:15´
5 https://www.youtube.com/watch?v=rkjuVFFwn9I
Vollständige Demontage inkl. Radlager/Radflansch (30 min., Russisch)
+ gute Detailansicht: aushängen Spanhebel ab 17:30´ / montierte Federn und Kleinteile ab 19:00´
Wechsel Scheiben HA
6 https://www.youtube.com/watch?v=L92JYmL7KaU
Feststellbremse Seilzug einstellen
7 https://www.youtube.com/watch?v=eSF1WfmQ7I8
Mercedes Benz Reparaturanleitungen
AR42.20-P-530A
Bremsbacken der Feststellbremse aus-, einbauen
AR42.20-P-540A
Feststellbremse einstellen
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