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Spurhaltunq des Pkw "Trabant 601" 
(Fahrzeug zieht einseitig) 

Im zurückliegenden Zeitraum erreichten uns in verstärktem Umfang Anfragen von Trabant-
Fahrern und besonders von neuen Vertragswerkstätten zu einem einseitigen Ziehen, meist  
nach links. 

Unsere erfahrenen Vertragswerkstätten wissen, daß diese Problematik nicht neu ist und  
ein ursächlicher Zusammenhang besteht zur Konzeption des Pkw "Trabant" mit dem relativ  
kurzen Radstand und Sturzveränderungen vorn bei unterschiedlichen Belastungen. 
Wir halten es deshalb für wichtig und notwendig, den Gesamtkomplex nochmals darzustel- 
len. 

1. Bewertung vorgetragener Kundenbeanstandungen 

Es ist notwendig, daß vor Durchführung einer Probefahrt und weiterer Tiefenprüfungen  
folgendes am Fahrzeug beachtet wird: 
- Einhaltung des vorgeschriebenen Luftdruckes auf allen Laufrädern 

- Besonders beide Vorderräder müssen gleiches Verschleißbild bzw. gleichen Profilver- 
schleiß aufweisen. 

- Die Reifen müssen gleiche Reifenart und gleichen Hersteller aufweisen. 

- Die Reifen müssen gleichen Umfang aufweisen (Achtung bei runderneuerten Reifen!). 

Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, so kann bereits "einseitiges Ziehen" auftreten.  

Im Rahmen einer nun folgenden Probefahrt mit 2 Personen vorn ist zu beachten: 

- Bei Geradeausfahrt auf ebener Strecke muß die Lenkradspeichenstellung etwa waagerecht 
sein. 

- Das Fahrzeug muß geradeaus laufen und darf nicht so stark einseitig ziehen, daß stän- 
dig "gegengelenkt" werden muß. 

2. Prüftechnologie 

Wird bei der Probefahrt festgestellt, daß die Kundenbeanstandung zu Recht besteht, so  
sind weiterführende Prüfungen notwendig. 

Schwerpunkte hierbei sind: 

2.1. Vorspur vorn 

- Die vorgeschriebene Vorspur von 5 bis 7 mm für Diagonalreifen bzw. 2 bis 4 mm für 
Radialreifen ist beim leeren fahrfertigen Fahrzeug einzuhalten. 

- Die vorgeschriebene Vorspur muß zu gleichen Teilen links/rechts vorhanden sein bei 
gleichzeitig einzuhaltender waagerechter Lenkradspeichenstellung. 

Es sind demzufolge die Spezialwerkzeuge Spurmaß und Kontrollprüfgerät anzuwenden! 
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2.2. Lenkung 

- Bei sehr leichtgängiger Lenkung ist durch Verstellung der Exenterbüchse gemäß Ein- 
stellvorschrift exakte Funktion zu sichern. 

2.3. Radstand 

- Der vorgeschriebene Radstand 2020 ± 15 mm ist unter Beachtung der zulässigen Tole- 
ranz zu prüfen. 

- Bei Abweichungen links zu rechts größer als 10 mm ist die Vorderfeder durch Lösen 
der Befestigung in ihrer Lage zu verändern. 

- Es ist zu beachten, daß damit der Nachlauf beeinflußt wird. 

2.4. Bremsanlage, Radlagerung 

- Sämtliche Bremstrommeln müssen freilaufen. 
- Die Bremsseilzüge müssen leichtgängig sein. 
- ordnungsgemäßer Zustand der Radlagerung 

Sollte die Prüfung 2.1. bis 2.4. keine Fehlerquellen ergeben, so ist die "Prüfung Rad- 
sturz vorn" erforderlich. 

2.5. Sturz des Pkw Trabant 601 vorn 

2.5.1. Allgemeine Bewertung 

Ausgangspunkt ist folgende Überlegung: 

Erfahrungsgemäß wird das Fahrzeug nach der Seite ziehen, wo der größere Sturz zu finden  
ist! 
Für den Trabant 601 gilt hierbei folgendes: 

- Der Sturz ist bei leerem fahrfertigen Fahrzeug mit 2°30' vorgesehen. Das entspricht 
16 mm Sturz, gelotet vom Felgenhorn zu Felgenhorn (1 mm entspricht 9'). 

- Auf Grund von möglichen und auch zulässigen Fertigungstoleranzen treten Abweichungen 
auf mit einer Toleranz von ± 30'. 

- Von Wichtigkeit ist, daß möglichst auf beiden Seiten gleich große Sturzwerte vorhan- 
den sein sollen, die nicht unbedingt bei 2°30' liegen müssen. 

- Einseitige Belastungen, z. B. durch einen sehr kräftigen Fahrer, können bereits zu 
einer solchen Sturzbeeinflussung führen, die ein leichtes einseitiges Ziehen nach 
links auslöst. 

Es ist deshalb gemeinsam mit dem Besitzer bei der Probefahrt zu bewerten, ob eine Beein-
flussung der Richtungsstabilität vorliegt, die durch eine Sturzkorrektur auszugleichen  
ist. 

Wird eingeschätzt, daß eine nähere Prüfung und evtl. Korrektur unumgänglich sind, so  
gilt folgendes: 

2.5.2. Prüfung Radsturz vorn 

Es ist bekannt, daß sich genaue Werte nur mit einem optischen Meßgerät ermitteln lassen.  
Die Hilfsmittel, wie z. B. Fadenlot, sind jedoch nach unseren Erfahrungen ausreichend,  
um anormale Unterschiede festzustellen. 

Wir bitten deshalb unsere Vertragswerkstätten, solche seltenen Problemfälle eigenverant-
wortlich abzuklären und nicht den Kunden abzuweisen. 

2.5.3. Sturzkorrektur 

Es hat sich als unsinnig erwiesen, Bauteile wie 

- Hilfsrahmen, 
- Vorderfeder, 
- Querlenker, 
- Achsschenkel 

zu wechseln oder die Vorderfeder zu drehen. 

Die wirksamste Methode ist die Lagekorrektur der Vorderfeder, die im Reparaturhandbuch  
unter 4.2.6. ausführlich erläutert wird. 
Auf diese Weise wird der Sturz vorn so beeinflußt, daß damit die Richtungsstabilität ge- 
sichert ist. 
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3. Einflüsse des Sturzes bei anormalem Reifenverschleiß 

Im Informationsdienst Tr. 554 haben wir unter 4. unseren Standpunkt dargestellt. Wir 
erkennen den Schwerpunkt der Fragestellung hierzu nicht im Zusammenhang mit Sturz,  
sondern mit fehlerhafter Vorspur! Dort ist der Schwerpunkt und die Fehlerquelle. 

4. Verrechnung von Garantieleistungen 

Ausgehend von den gegebenen Hinweisen erkennt der VEB Sachsenring nur Garantieleistun- 
gen an, die eine "Sturzkorrektur gemäß Reparaturhandbuch" erforderlich machten. 
Es gelten hierfür gemäß Broschüre Garantieabwicklung: 

Fehlerart Bezeichnung Preis 
 

25001 
25002 

Fahrzeug zieht einseitig nach links 
Fahrzeug zieht einseitig nach rechts 

22,10 M 
22,10 M 

Wir bitten unsere Vertragswerkstätten, die gegebenen Hinweise auszuwerten und bei der 
Bearbeitung von Kundenbeanstandungen entsprechend anzuwenden. 

Zwickau, den 19.2.1987 
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