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Radstellung und Reifenversohleiß am Pkw Trabant 601 

In Auswertung von Anfragen der Kunden und Werkstätten sowie unter Beachtung der im  
Werk Sachsenring getroffenen Feststellungen bei der Prüfung von Versuchs- und Kunden-
fahrzeugen erachten wir es für notwendig, hierzu einige Ausführungen zu machen. 

Eine ordnungsgemäße Einschätzung und Bewertung des Reifenverschleißes und des Ablauf- 
bildes setzt Fachkenntnisse voraus. Das Werkstattpersonal ist prinzipiell in der La- 
ge, eine solche exakte Bewertung vorzunehmen. Deshalb ist die Prüfung des Reifenzu- 
standes und damit des Ablaufbildes Bestandteil jeder Durchsicht. Bei vorliegenden Un-
regelmäßigkeiten ist es Aufgabe jeder Vertragswerkstatt, den Kunden über Ursachen und 
Zusammenhänge zu informieren. 

Bei Unklarheiten müssen beide Partner - Werkstatt und Kunde - alles tun, um diese aus-
zuräumen. Zu bestimmten Schwerpunkten ist folgendes festzustellen: 

1. Betriebsbedingungen 

Wir gehen davon aus, daß solche Einflüsse, wie Überlastung, fehlerhafter Luft- 
druck, in ihrer Auswirkung dem technischen Personal hinreichend bekannt sind.  
In Fachbüchern gibt es hierzu genügend Informationen 

2. Verschleißverhalten der Diagonalreifen 5.20-13 

Nach den Erfahrungen des Werkes weist in der Anfangsphase jeder neue Reifen zu- 
nächst einen höheren Verschleiß auf. Bei durchschnittlicher Fahrweise und Be- 
lastung gelten etwa folgende gerundete Werte: 

Profiltiefe neu: 8 mm 
Verschleiß vorn: 1 mm pro 3000 km 
Verschleiß hinten: 1 mm pro 5000 km 
Laufleistung vorn: 20.000 km 
Laufleistung hinten: 35.000 km 

3.    Verschleißbild der Diagonalreifen 5.20-13 

Die folgende Bewertung des Verschleißbildes von Pneumantreifen bezieht sich 
vorrangig auf Neufahrzeuge. 

3.1.  Verschleißbild Vorderräder 

Bei einer exakten Radstellung zeigen beide Reifen am gesamten Umfang und über  
die Profilbreite von innen nach außen einen etwa gleichförmigen Verschleiß. Dabei  
ist erfahrungsgemäß wie auch bei anderen Typen der Verschleiß rechts geringfügig  
höher als links. 
Treten Abweichungen auf, so gelten folgende Grundregeln: 
beide Reifen Innenkantenverschleiß     - Vorspur zu groß  
beide Reifen Außenkantenverschleiß     - Vorspur zu klein  
ein Reifen Innenkantenverschleiß       - Vorspurverteilung fehlerhaft  
ein Reifen Außenkantenverschleiß       - bisher nicht festgestellt bzw. ist 

nicht typisch für Trabant 601 
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Es muß Klarheit herrschen, daß mit der Durchführung der 1. Durchsicht die 
Verantwortung für 
- richtige Vorspur 
- richtige Vorspurverteilung 

und damit einen normalen Reifenverschleiß jede Vertragswerkstatt zu tragen hat. 

Hierzu bedarf es nicht unbedingt optischer Meßeinrichtungen. Mechanische Ein-
richtungen, wie Spurmaß und das Kontrollprüfgerät des Trabant-Spezialwerkzeug- 
satzes, bieten ausreichende Genauigkeit. 

3.2.  Verschleißbild Hinterräder 

Treten Abweichungen auf, so gelten folgende Grundregeln: 

beide Reifen Innenkantenverschleiß - zu großer negativer Sturz beide 
Reifen Außenkantenverschleiß - zu großer positiver Sturz ein Reifen 
Außenkantenverschleiß   - Radstellung fehlerhaft 

Wir möchten besonders auf den Verschleiß an den Außenkanten beider Reifen in  
Form eines "Vieleckes" aufmerksam machen. Auf Grund der Hinterachskonstruktion  
tritt dieses Ablaufbild überwiegend bei Fahrzeugen auf, die mit wenig Belastung  
viele Autobahnkilometer absolvieren. Deshalb haben wir den Austausch der Hinter- 
räder nach 5.000 bis 10.000 km in der Betriebsanleitung empfohlen. 

4.    Radstellung 

Es erscheint uns wichtig, folgendes festzustellen: 

- Bei Neufahrzeugen setzt sich die Vorderfeder während der ersten Fahrtkilo- 
meter. 

- Dieser Vorgang ist nach 500 bis spätestens 1.000 km abgeschlossen. Es gibt 
dann im Prinzip keine nennenswerten Veränderungen mehr bis zu Grenznutzungs- 
dauer der Feder. 

- Bei allen Durchsichten müssen trotzdem Vorspur und -Verteilung exakt beach- 
tet werden. 

- Die Vorspur für Diagonalreifen beträgt 5 bis 7 mm, wobei der untere Wert 5 mm 
anzustreben ist. 

- Vorspurwerte, die über 7 mm liegen, führen bereits zu einem bedeutend höheren 
Verschleiß der Innenkante in Richtung Reifenmitte. 

- Sturzwerte, die innerhalb der Toleranz liegen, führen in keinem Fall zu 
anomalem Reifenverschleiß. 

- Sturzwerte, die außerhalb der Toleranz liegen, können einen höheren Kanten- 
verschleiß bewirken. Der Verschleiß wird jedoch nur dann sichtbar, wenn 
ständig "leer" oder "vollbeladen" gefahren wird. 

- Abweichungen beim Nachlauf und bei der Spreizung haben auf den Verschleiß 
nur geringen Einfluß, der subjektiv kaum feststellbar ist. 

5.    Reifenqualität 

Es kann eingeschätzt werden, daß im Reifenwerk Riesa die Probleme einer exakten 
Fertigungsqualität strikt beachtet werden. Es gibt keinerlei Anzeichen, daß in- 
folge Fabrikationsfehlern vorzeitige Verschleißerscheinungen auftreten. Unter- 
suchungen an reklamierten Fahrzeugen bzw. Reifen ergaben immer, daß die Ursache  
für erhöhten Verschleiß eine fehlerhafte Radstellung war. 
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Wir hielten es Tür erforderlich, unseren Vertragswerkstätten nochmals den 
Werksstandpunkt zum Gesamtproblem Radstellung - Reifenverschleiß aufzuzeigen.  
Wir bitten Sie zu erkennen, daß für fehlerhafte Radstellung nach der 1. Durch- 
sicht das Werk Sachsenring schuldunfähig ist und keine Kosten im Rahmen der  
Garantie übernimmt. Diese Fragen sind unter Verantwortung der jeweiligen Ver-
tragswerkstatt mit dem Kunden abzuklären. Grundlage sind die vorliegenden 
Informationen als einheitliche Sprachregelung. 

Zwickau, den 26. 11. 1985 Mehnert Witzger 
KVD Co/ZS 6 Leiter der Haupt- Leiter des 
 abteilung Vertriebs Kundendienstes 
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