
Lenkkopflager wechseln 

 

 

Als erstes wird die Lenkung frei gelegt. Verkleidungen, Lenker, Bremssättel und Vorderrad ausbauen, 

Gabelholme ziehen. Obere Befestigungsschraube lösen und abnehmen. Nun die Nutmutter 

abschrauben. Die sollte sich von Hand lösen lassen, bitte Handschuhe trage, die Nuten sind oft 

scharfkantig, ich erkläre nachher weshalb.   

Nun kann man das untere Gabeljoch mit dem Lenkrohr herausziehen 

Das obere Lager herausnehmen, das untere ist aufs Lenkrohr aufgetrieben, ich quäle mich da nicht 

mehr rum, sondern säge das Lager mit dem Dremel und einer winzigen Trennscheibe (20mm) auf.  

Nun müssen die Lagerschalen aus dem Lenkkopf entfernt werden. Da liest man in Foren die 

abenteuerlichsten Sachen mit Schraubendreher, Meißel, Rohre und ähnlichem, um den schmalen, 



nach innen ragenden Rand der Lagerschale zu treffen. Das kann funktionieren, man kann sich damit 

aber auch verletzen oder den Lenkkopf beschädigen. 

Da ich von solchem Gemurkse wenig halte, außerdem diese Arbeiten öfters ausführe, habe ich mir 

einen Austreiber besorgt, der das zuverlässig und gefahrlos macht.  

 

 

Die Innenringe und Lagerschalen der alten Lager nicht wegwerfen, die brauchen wir noch. 

Nachdem man das untere Lager vom Lenkrohr entfernt hat, wird dieses gereinigt, mit feinem (240er) 

Schmirgel geglättet und mit etwas Fett versehen, damit das neue Lager leichter aufgetrieben werden 

kann. 

Hilfreich ist es zudem, wenn man Lenkrohr und Gabeljoch kühlt (am Besten in den Gefrierschrank) 

Als erstes kommt die neue Dichtscheibe aufs Lenkrohr. 



 



 

 



 

 



 

 

Das neue Lager (Achtung: Die sind nicht immer oben und unten gleich groß, mit den alten 

vergleichen) wird an der unteren Verdickung des Lenkrohrs aufgesetzt, darauf das alte Innenlager 

und darauf ein passendes Stahlrohr, mit dem das aufgetrieben wird. 

Ich verwende einen Hammer mit einem Gewicht von 1000g 

Das Lager sitzt richtig, wenn es beim Aufschlag hart metallisch klingt. 

Die neuen Lagerschalen kommen auch aus dem Gefrierschrank. Vorher habe ich die Lagersitze im 

Lenkkopf mit feinem Schleifpapier geglättet und mit etwas Vaseline bestrichen. 

Nun wird die Lagerschale angesetzt und möglichst ohne verkanten vorsichtig mit einem kleineren 

Hammer eingetrieben, bis sie mit dem Lenkkopf bündig ist. 

Ich habs hier einfach, weil ich an einem nackten Rahmen arbeite, den man einfach umdrehen kann. 



 

 



 

Nun nimmt man die alte Lagerschale zu Hilfe und klopft die neue Schale damit rein, bis auch das 

rundum hart und metallisch klingt. 

Die Wälzlager gut mit Fett bestreichen, auch Fett in den Lagerkäfig drücken, Lenkrohr mit neuem 

Lager von unten ansetzen, das obere Lager aufschieben und mit der Nutmutter gut festziehen, damit 

sich das alle gut setzt. Ein paarmal hin und her drehen. 

Weil viele Hobbybastler nicht mit geeignetem Werkzeug arbeiten und so eine Nutmutter mit 

Hammer und Schraubendreher malträtieren, statt den passenden Hakenschlüssel zu benutzen, sind 

die Nutmuttern oft so scharfkantig. 

Mit dem Hakenschlüssel gut festziehen, danach wieder lösen, unteres Gabeljoch halten, damit es 

nicht herausfällt. Nutmutter abnehmen. Weil man die bei der Dominator nachher sieht, wird auch 

die Nutmutter geputzt. 

Obere Dichtscheibe aufsetzen, Nutmutter nun von Hand nur soweit anziehen, dass die Lenkung noch 

sehr leicht dreht, aber kein Spiel mehr hat. 

Motorrad wieder zusammenbauen. Für die Schrauben der Klemmfäuste am Gabeljoch und der 

oberen Gabelbrücke benutzt man auf jeden Fall einen Drehmomentschlüssel. Die Klemmfäuste sind 

aus Alu. 

Nach fest kommt ab. 

Der ist natürlich für alle Schrauben sinnvoll, die eigene Kraft wird schnell unterschätzt. 


