
 

MITTEILUNGEN  DES VEB SACHSENRING AUTOMOBILWERKE ZWICKAU 

Tr. 164 J - A 79 

Spurhaltung des Pkw „Trabant" 

Es sind uns in der letzten Zeit einige Fälle bekannt geworden, bei denen ein einseitiges Ziehen des Fahrzeuges, meist 

nach links, auftrat. Durchgeführte Überprüfungen ergaben, daß in fast allen Fällen die Ursache auf nicht einwand-

freien Sturz der Vorderräder zurückzuführen war. 

Für den „Trabant" ist konstruktiv ein Sturz von 2° 25' vorgesehen, dies entspricht 16 mm Sturz, gelotet von Felgenrand 

zu Felgenrand (1 mm = 9').  

Auf Grund von erforderlichen Fertigungstoleranzen treten Abweichungen auf. In Verfolgung obengenannter Beanstan-

dung ist es jedoch wichtig darauf hinzuweisen, daß auf beiden Seiten gleiche Sturzwerte vorhanden sein sollen, die 

nicht unbedingt 2° 25' betragen müssen. 

Wird also bei einem Fahrzeug einseitiges Ziehen festgestellt, so ist außer Überprüfung des Luftdruckes und der Vor-

spur zunächst als Hauptaufgabe, die Kontrolle des Sturzes der Vorderräder durchzuführen.  

1.   Sturz 

Erfahrungs gemäß wird auf der Seite, nach der das Fahrzeug zieht, der größere Sturz zu finden sein. 

Es ist bekannt, daß sich genaue Werte nur mit einem optischen Meßgerät ermitteln lassen. Wir bitten Sie, trotzdem 

besonderen Wert auf eine möglichst genaue Messung zu legen. Die Hilfsmittel, die dafür in unseren Vertragswerk-

stätten zur Verfügung stehen, sind normalerweise ausreichend, um einen anomalen Unterschied im Sturz festzu-

stellen. Voraussetzung ist hierfür jedoch, daß das Fahrzeug waagerecht steht. Sollten sich bei der Kontrolle Unter-

schiede ergeben, das heißt, ist der Radsturz auf einer Seite größer als auf der anderen Seite, so ist die Einbaulage 

der Vorderfeder zu verändern. Das bedeutet in seitliches Versetzen der Vorderfeder, um beiderseits den gleichen 

Sturz zu erreichen. Zu diesem Zweck ist der Kopf der Federschraube (Herzbolzen) exzentrisch gegenüber der Mittel-

achse der Federschraube (Herzbolzen) zu gestalten. Dabei ist zu beachten, daß der Kopf der Federschraube 

(Herzbolzen) zwar auf der einen Seite nachgearbeitet wird, der Ausgleich daf ür aber auf der anderen Seite 

geschaffen werden muß (Auftragsschweißung), damit eine einwandfreie Führung der Feder wie bisher im Hilfs-

rahmen gegeben ist. 

Als weitere Variante zur Behebung der Sturzdifferenz werden Blechzwischenlagen gefertigt. Diese werden zwischen 

Federauflage am Hilfsrahmen und Vorderfeder gelegt und von den Federbefestigungsschrauben gegen seitliches 

Verschieben gehalten. In der in dieser Zwischenlage befindlichen Bohrung wird die Federschraube (Herzbolzen) 

geführt. 

154 III/29/5 164 30000 Kz 3065/63 



Diese Zwischenlagen sind gemäß beiliegender Zeichnung gefertigt; die Verschiebung x = 0,75; 1,5; 2,25; 3,0 dient 

zum Ausgleich einer Sturzdifferenz von jeweils 10', 20', 30', 40'. In der Zwischenlage befindet sich seitlich jeweils eine 

Bohrung im Ø 4 mm, welche je nach Abstand von der Außenkante das Maß der Bohrung für die Federschraube 

angibt. So ist zum Beispiel bei einer Sturzdifferenz von 20' die Zwischenlage Nr. 4105 065 24 zu verwenden. Der 

Abstand der Bohrung Ø 4 mm von der Außenkante ist in diesem Falle 23,25 mm. Wird eine Sturzdifferenz von 40' 

ermittelt, so ist die Zwischenlage Nr. 4105 065 44 zu verwenden, der Abstand der Bohrung Ø 4 mm von der Außen-

kante ist in diesem Falle 45,75 mm usw. 

Die in der Federauflage am Hilfsrahmen befindliche Bohrung Ø 15,2 + 0,2 ist dementsprechend als Langloch 

nachzuarbeiten. 

2. Radstand 

Beim Verfolgen der Reklamation „Fahrzeug zieht einseitig" ist es ebenfalls wichtig, vor Beginn irgendwelcher 

Korrekturen den Abstand mittels Kontrollprüfgerät WE 50 1796 A genau zu vermessen. 

Bei Abweichungen kann die Vorderfeder durch Lösen der Befestigung in ihrer Lage dementsprechend verändert 

werden. 

Zu beachten ist jedoch, daß dadurch der Nachlauf links und rechts gleich 0 ist. 

3. Lenkung 

Bei sehr leichtgängiger Lenkung ist durch Verstellung der Exzenterbuchsen die Lenkung neu einzustellen; wobei in 

Mittelstellung der Zahnstange das Spiel fast aufgehoben sein muß. 

4. Bremsen 

Die Bremsanlage ist dahingehend zu überprüfen, daß sämtliche Bremstrommeln freilaufen.  

Außerdem sind die Bremsseilz üge auf Leichtgängigkeit zu kontrollieren. Falls erforderlich, sind diese nachzu-

schmieren bzw. bei der neuen Ausführung der Seegering und die Gummiabdichtung zu entfernen.  

5. Radantriebe - Ausgleichgetriebe  

Die Leichtgängigkeit der Radantriebe (Gelenkstücke und Gleitsteine) sowie des Ausgleichgetriebes (keine Fresser 

der Ausgleichradachsen) ist gleichfalls zu überprüfen. Am Scharniergelenk ist auf vorgeschriebene Fettf üllung 

(370 gr. pro Gelenk) zu achten.  

Wir bitten Sie, in Zukunft beim Auftreten der Beanstandung „Fahrzeug zieht einseitig" nach den angeführten Punkten 

zu verfahren und besonders dem Sturz die nötige Aufmerksamkeit entgegenzubringen. Dennoch ist zu beachten, daß 

sich je nach Belastung Differenzen im Sturz einstellen können. Es ist deshalb zweckmäßig, die Korrektur an der Feder-

schraube (Herzbolzen) so durchzuf ühren, das heißt bei der Belastung, bei der das Fahrzeug überwiegend benutzt 

wird. 

Zwickau, den 30. Juni 1964 V E B   S A C H S E N R I N G  
KAD 1 Kn/Re. Automobilwerke Zwickau 
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