Anleitung zum Verbreitern der Radhäuser
Opel Corsa B
© by fate_md || www.kaoscrew.de
ACHTUNG: Ich übernehme keine Haftung für Schädern die direkt oder indirekt durch
Nutzung dieser Anleitung entstehen. Alle Arbeiten auf eigene Gefahr und
Verantwortung!

Benötigte Werkzeuge / Materialien:
• Heißluftpistole
• Gabel- / Ringschlüsselsatz
• Gummihammer oder Hammer + Schlagklötzchen (um den Lack zu
schonen)
• Wagenheber
• Flex oder Dremel oder Cutter o. Ä.
Diese Anleitung dient dazu, Hilfestellung beim Ziehen der Radhäuser beim Opel
Corsa B zu geben. Die Erklärungen beziehen sich alle auf die Hinterachse, die
Arbeiten dürften sich aber nicht Grundlegend zu denen an der Vorderachse
unterscheiden. Ich hafte für keinerlei Schäden die durch Arbeiten nach dieser
Anleitung entstanden sind. Diese Anleitung soll Leuten helfen, die bisher immer
etwas Angst davor hatten, die Radläufe zu ziehen, was jedoch oft genug nötig ist,
wenn man sich größere und breitere Räder aufzieht.
Gleich zuvor noch: es kann nicht sehr viel schief gehen, denn durch die Plastik
Radläufe werden kleinere Schönheitsfehler bei der Blechbearbeitung überdeckt,
somit ist es nicht so schlimm, wenn das Blech nicht 100% dellenfrei ist.

Achtung: Diese Methode ist nur geeignet bis zu einer Verbreiterung
von maximal ca. 5cm pro Seite!
(bei größerer Verbreiterung drohen Lackrisse und Beulen)

Zur Vorgehensweise
Am besten, man tätigt alle Arbeiten mit zwei Personen (einer hält die Heißluftpistole,
der andere hämmert)!
Man bockt den Wagen hinten auf, Rad abnehmen. Dann sieht / fühlt man innen im
Radkasten sechs Plastikmuttern (Punkte), welche die Plastik-Radlaufblende halten.
Diese werden gelöst und die Blende vorsichtig abgenommen (ist hinten unter den
Rückleuchten noch geklipst (Pfeil), evtl. leicht aushebeln)

Das Ergebnis sollte dann in etwa so aussehen:

Wenn die Blende ab ist, wird das Blech auf dem die Blende befestigt war mit der
Heißluftpistole vorsichtig erwärmt. Darauf achten dass der Lack nicht zu heiß wird,
sonst wirft er Blasen. Wenn das Blech gleichmäßig erwärmt wurde, fängt man oben
in der Mitte des Bleches an von innen mit dem Gummihammer gegen zu schlagen,
um dieses nach außen zu treiben. Man arbeitet sich dann von der Mitte immer weiter
in beide Richtungen nach außen, wobei in der Mitte am meisten gezogen wird, nach
außen hin lässt man es etwas auslaufen, damit die ursprüngliche Form nicht verloren
geht
.

Wenn man das Blech gezogen hat, sollte es in etwas so aussehen:

(Natürlich kann das ganze auch etwas mehr oder weniger weit rausstehen, je
nachdem, welche Radgröße man unterbringen will. Auf jeden Fall sollte es nicht
mehr gerade nach unten laufen, sondern halt etwas zur Seite stehen.)
Wenn das Blech weit genug gezogen wurde, wird der Plastik Radlauf wieder
angeschraubt. Unten am Plastik Radlauf läuft eine Kante wieder nach innen Richtung
Rad. Dadurch würde der Effekt des gezogenen Bleches verloren gehen, da das Rad

dann an dieser Plastik Kante schleift. Also muss die Kante bearbeitet werden, z.B mit
der Flex wegschneiden oder Abdremeln oder notfalls mit einem Cutter ausschneiden.
Diese Bearbeitungen sieht man hinterher von außen nicht! Man kann auch die Kante
mit Kreide einfärben, ne kleine Testfahrt machen und dann schauen wo die Kreide
überall weggeschliffen wurde. In diesem Bereich muss das Plastik dann bearbeitet
werden. Auf dem Bild ist der Radlauf mit Kreide zu Markierung zu sehen.

Alternativ kann man die Kante im oberen Bereich auch gleich komplett entfernen, da
man das von außen sowieso nicht sieht. Im markierten Bereich kann die nach innen
laufende Kante problemlos entfernt werden.

Wenn die Blende bearbeitet wurde, sollte das Teil in etwa so aussehen (man erkennt
ganz gut den Unterschied zwischen bearbeiteten und unbearbeiteten Bereichen):

Nun sollte man noch die Schrauben, welche die Plastik Blende halten, etwas kürzen
(bis sie mit der Mutter bündig enden) (Flex), da diese in das Radhaus stehen und der
Reifen sonst daran schleifen könnte. Eventuell müssen die Beiden oberen
Schrauben auch ganz weggelassen werden (keine angst, die Blende hält trotzdem).
Nun kann man mal zu einer Probefahrt starten. Am Besten, hinten setzt sich jemand
rein, damit etwas Belastung gegeben ist. Radio aus, losfahren und hören ob was
schleift. Auch mal ne Bodenwelle o. Ä. mitnehmen zum Testen. Wenn nichts mehr
schleift, ist alles wunderbar, sonst muss noch etwas nachbearbeitet werden, bis
keine Schleifgeräusche mehr zu hören sind.
Je nachdem, wie weit das Blech gezogen wurde, kann es sein dass sich oben
zwischen Plastik Blende und Karosserie ein kleiner Spalt bildet. In diesem Fall
einfach die Plastik Blende mit dem Heißluftfön vorsichtig erwärmen und in die richtige
Form biegen.
Fertig!

Bei Fragen einfach mailen an fate_md @ web.de

