
 

Tr. 508 J - 254 A 

Aktuelle Probleme der Lebensdauer und der Instandsetzung des Freilaufes am 
Synchrongetriebe des Pkw Trabant 601 

 Obwohl wir mit unserem Informationsdienst Tr. 498 schon in entsprechender Form die 
Erkenntnisse des Werkes dargelegt haben, macht es sich erforderlich, diese nochmals 
umfassend aufzuzeigen. Es soll damit Einfluß genommen werden auf eine volle Ausnut-
zung der vorgesehenen Lebensdauer des Freilaufes, aber auch auf ökonomisch richtige 
Reparaturgewohnheit bei Schadensfällen. Die Auswertung der hierzu vorliegenden Er-
fahrungen von VW und unserer Versuchsabteilung gestatten hierzu folgende Hinweise: 
1. Lebensdauer des Freilaufes 

Es kann davon ausgegangen werden, daß seit dem serienmäßigen Einsatz des karbonitrier-
ten Freilaufkorbes im Juli 1972 eine eindeutige Verbesserung der Lebensdauer erreicht 
wurde. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit werden mindestens 60 000 km und mehr 
erreicht, bis erste Anzeichen "Freilauf dreht durch" auftreten. 

2. Kontrolle des Verschleißzustandes 

Die Analyse der in solchen Fällen ausgebauten Teile läßt folgende Aussage zu: 

- 4. Gangrad kein meßbarer Verschleiß 
- Freilaufrollen kein meßbarer Verschleiß 
- karbonitrierter Korb kein meßbarer Verschleiß. 

Der Freilaufnocken zeigt jedoch einen meßbaren und auch sichtbaren Verschleiß auf der 
Nockenfläche auf. Es gelten hierbei folgende wichtige Erkenntnisse: 

- Die Breite der Verschleißmarke ist kein Kriterium für den Verschleißzustand. Sie ist 
bereits nach wenigen Fahrtkilometern voll sichtbar! 

- Die Tiefe der Verschleißmarke ist ein eindeutiges Kriterium für den Verschleißzustand, 
wobei eine Messung und Beurteilung unter Werkstattbedingungen schwierig ist. Es muß 
durch die Werkstatt bei solchen Einschätzungen davon ausgegangen werden, daß 60 000 km 
und mehr ohne Schwierigkeiten zurückgelegt werden, bevor das "Durchdrehen des Freilau 
fes" auftreten kann. 

3. Reparaturtechnologie 

3.1. Anwendung von Neuteilen 

Gemäß den Ausführungen unter 2. sollte im Instandsetzungsfall "Freilauf dreht durch" 
folgende Technologie angewendet werden: 

- Weiterverwendung des 4. Gangrades 
- Weiterverwendung derselben 12 Rollen 
- Weiterverwendung des karbonitrierten Korbes 
- Einbau eines neuen Nockens 

Kommen jedoch im Ausnahmefall neue Rollen zum Einbau, so muß beachtet werden, daß solche 
einer Sortiergruppe zum Einbau gelangen. Wird dieser Hinweis nicht beachtet, so ergeben 
sich unter Umständen nach wenigen Fahrtkilometern erneut Störungen am Freilauf. 
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Das Werk Sachsenring versucht gegenwärtig, für ET kleinere Verpackungsgrößen jeweils 
in einer Sortiergruppe bereitzustellen. Bis dahin liefert unser ET-Lager zumindest 
Rollen in jeweils einer Sortiergruppe aus. Es dürfen Rollen aus verschiedenen Liefe-
rungen nicht zusammengeschüttet werden! Bitte beachten Sie diesen Hinweis! 
3.2. Anwendung von Regenerierungsteilen 

Es geht hierbei konkret um die Verwendung des regenerierten Nockens. Hier ist im In-
standsetzungsfall folgende Technologie anzuwenden: 

- Weiterverwendung des 4. Gangrades 
- Weiterverwendung des ausgebauten karbonitrierten Korbes oder Verwendung 
eines neuen Korbes, wenn der ausgebaute Korb noch vor Baujahr Juli 1972 
liegt (evtl. Peilprobe) 

- Einbau eines regenerierten Nockens 
- Einbau neuer dazu passender Übermaßrollen im Nenndurchmesser 6,1 mm einer 
Sortiergröße. 

4. Hinweise zu vorzeitigen bzw. vorbeugenden Instandsetzungsarbeiten am Freilauf 

Unter Beachtung unserer Hinweise unter 1. hat die VW bei Instandsetzungsarbeiten am Ge-
triebe allgemeiner Art natürlich das Recht, auch den Freilauf zu beachten. Wir betrachten 
es jedoch als eine unsinnige Erscheinung, daß z. B. wegen der Abdichtung eines Getriebes 
bei 20 000 km vorbeugend der Freilauf mit gewechselt wird. Diese in der Vergangenheit hin 
und wieder angewendete Reparaturgewohnheit ist falsch und kann nicht weiter vertreten 
werden. 
Wir gehen davon aus, daß in solchen Fällen keine vorbeugende Instandsetzung des Freilauf 
es durchzuführen ist. Der Werksstandpunkt dazu ist keinesfalls kritikwürdig und beachtet 
in vollem Umfang die Anordnung der allgemeinen Leistungsbedingungen für Instandhaltung 
von Kraftfahrzeugen. 

Wir möchten Sie bitten, die vorliegenden Informationen mit allen Meistern und Monteuren 
sehr gewissenhaft auszuwerten und bei der täglichen Arbeit anzuwenden. 
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