Achsenbruch an der Hinterachse
von Peter T. Böwadt (Chairman vom TR Club Dänemark)
Übersetzung von Claus Schott

Gebrochene Hinterachsen bei
den TR-Modellen mit Einzelradaufhängung TR 4A, TR 5 und TR
6.
Die ernsthaften Probleme mit gefährlichem und “unvorhersehbarem” Wellenbruch beschrieben,
analysiert und geklärt.
Der Artikel beruht auf meinen eigenen Erfahrungen mit mittlerweile
zwei verlorenen Hinterrädern, das
letzte im September 2012 auf einer
deutschen Autobahn auf dem
Heimweg aus der Schweiz. In beiden Fällen war die Geschwindigkeit,
bedingt durch Baustellen, glücklicherweise sehr niedrig.
Jetzt ist mir klar, dass dies bei weitem kein unbekanntes Problem ist
und dass gebrochene Hinterachsen
zu Verletzungen und verunfallten
TRs geführt haben. Deswegen habe
ich mich hingesetzt um die Hintergründe zu klären und – im Idealfall –
weitere solche Katastrophen zu
verhindern.
Nach Anfangsgesprächen mit erfahrenen TR-Leuten wie Ove Pederson, unserem Herausgeber im TRClub DK, der mich zuerst auf das
Problem aufmerksam machte, als
ich Rad Nr. 1 verlor, Bengt Nylen,
Präsident des TR Clubs Schweden
und Finn Thordén, unseren Pannendienst (TR-oldmanden.dk) und
Hans-Jorgen Bach-Nielsen (unserem Mechanik-Experten im TR-Club
DK) suchte ich nach weiteren Informationen. Gebrochene Hinterachsen findet man in Dänemark, den
Niederlanden und Schweden (Bilder
1 bis 4). Viele weitere Beispiele sind
im Netz zu sehen, so auch auf
http://www.british-cars.net/triumphtr6-bbs/rear-side-axles-are-we-safe2012052503364826550.htm
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Bild 1: Mein erstes "verlorenes" Rad in
2004

Bild 2: Holländisches linkes Hinterrad

Wellengewinde oder das Gewinde
auf der Welle bricht ab. In beiden
Fällen verabschiedet sich das Hinterrad. Jeder kann sich die Folgen
ausmalen, wenn dies bei höheren
Geschwindigkeiten in dichtem Verkehr passiert. Fahrzeuge geraten
außer Kontrolle von der Fahrbahn
ab, geraten im schlimmsten Falle an
die Leitplanken oder treffen andere
Verkehrsteilnehmer. Es wäre eine
absolute Katastrophe und – es kann
plötzlich und ohne Vorwarnung passieren.
In den meisten Fällen ist eine Reparatur zu empfehlen. Ein Austausch
der Naben mit den Original-Achsen
und Naben „neuer Konstruktion“, die
deutlich massiver und auch, unter
anderem, in der Konstruktion zu
Gleichlaufgelenken geändert wurden, also homo-kinetische Gelenke
á la Citroen. Dies können entweder
aufgearbeitete oder brandneue Naben sein, die ähnlich den alten oder
auf gleiche Weise geändert wurden.
Meine Erfahrungen mit verlorenen
Hinterrädern beruht auf aufgearbeiteten Naben von Moss aus England.

Bild 3: Schwedisches rechtes Hinterrad

Mein beruflicher Hintergrund als
Metallarbeiter / Schmied und Mechaniker brachte mich dazu, das
Problem zu untersuchen und zu lösen, da ich, wie bereits erwähnt,
persönliche Erfahrungen hatte, die
glücklicherweise ohne körperliche
Verletzungen oder Beschädigungen
meines TR abliefen.

Bild 4: Mein zweites "verlorenes" Rad,
gebrochene Achse am 22.9.2012

Die Schäden der Achsenbrüche,
wie im Netz gezeigt und beschrieben, sind absolut vergleichbar was
die Brüche und die Bruchflächen
betrifft. Man könnte versucht sein,
eine Schwachstelle in der Konstruktion zu vermuten.

Die Risiken sind sich gleich: Entweder verliert man die Mutter auf dem

Für die zweite Schadensart, die
Mutter löst sich und das Rad löst

sich dadurch vom Wagen, fand ich
bisher keine Beschreibung, kann
also nur aus persönlicher Erfahrung
reden.
Die meisten Naben unserer TR 4A
bis TR 6 funktionieren problemlos,
vorausgesetzt der Fahrer belastet
sie nicht über die Belastungsgrenzen. Ich bin ohne Unterbrechung
mehr als 100.000 km gefahren bevor mein linkes Hinterrad sich das
erste Mal verabschiedet hat und
wieder etwa 100.000 km bevor es
wieder passierte.
Eine völlig andere Situation ergibt
sich, wenn man einen TR tuned.
Hier kann ich nur empfehlen, zu den
neuen, verstärkten Konstruktionen
zu wechseln. Nach meiner persönlichen Auffassung liegt der TR 6 PI
nahe an der Grenze der gesamten
Ursprungskonstruktion, egal ob
Fahrwerk, Chassis, Schweißnähten
am Chassis (schlechte Verarbeitung
in der Vergangenheit) und der kompletten Kraftübertragung - Motor,
Kupplung, Getriebe, Overdrive oder
Hinterachse – und deren zahlreichen Halterungen Ausstattungen.
Ich wende mich jetzt an alle die einen “normalen” TR nutzen und auch
damit weiter machen möchten. Wir
reden hier von einem fabriknahen
Zustand, der z.B. „normale“ Radund Reifengrößen beinhaltet. Unter
diesen Voraussetzungen will ich die
Antwort auf die Frage:
Warum haben sich die Räder verabschiedet ?
Beobachtungen und Grundlagen
Die Bruchstellen der gebrochenen
Wellen zeigen eine Mikrostruktur
der Oberfläche, die anzeigt, dass
die Achse gehärtet und veredelt
wurde, eine allseits bekannte Methode.
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Ein Teil der Achse ist der Lenker,
der das äußere Kreuzgelenk trägt
und von dem man annehmen sollte,
dass dieser aus zum Härten geeigneten Gußstahl gefertigt sein muss.
Fährt man enge Kurven, sollte dieser Lenker im Prinzip in der Lage
sein, die komplette Antriebskraft,
will sagen alle 150 PS, deren sich
die TR 6-Gemeinde gerne rühmt, zu
übertragen, dies sind aber BHP ! Es
gibt eine lebhafte Debatte über die
Leistung des TR 6 PI. Vereinfacht
kann man sagen, dass 150 BHP
(Brake Horse Power) etwa 125 DIN
PS entsprechen. DIN PS ist die allgemein verwendete Maßeinheit für
Motorleistung. BHP werden für die
Kraftabgabe am Motor angegeben,
DIN PS für die Kraftabgabe an der
Achse. Dies bedeutet einen Kraftverlust durch den Antriebsstrang
von etwa 17 %. Wenn Sie die effektive Leistung Ihres TR bestimmen
möchten ist die Nutzung eines
Bremsstandes nötig. Siehe auch:
http://en.wikipedia.org/wiki/Horsepo
wer#Brake_horsepower.
Wie beschrieben, hat die Hinterachse beträchtliche Kräfte zu übertragen, aber dies ist nicht die ganze
Wahrheit. Erschütterungen, Vibrationen, Schläge, plötzliche Kraftwechsel von Null auf Vollgas, Zugund Scherkräfte von mehr oder weniger gut gefetteten Kardanwellenlagern bei starker Beschleunigung
oder abrupter Abbremsung gehören
auch dazu. Das Ganze verschlimmert sich noch, wenn der TR mit
dem ganzen Feriengepäck beladen
ist.
Diese Faktoren können die Belastung der Achse verdoppeln oder
verdreifachen. Hier ist der Ingenieur
gefordert, sorgfältig die Sicherheitsfaktoren zu überarbeiten bevor die
Konstruktion endgültig beschlossen

wird. Alles in allem eine interessante Aufgabe für den Ingenieur.
Die aufgeführten Gründe bedingen
die Notwendigkeit, eine konische
Verbindung zwischen Lagerglocke
und Welle zu entwickeln. Der
Grundgedanke ist, eine präzise
ausgeführte konische Anordnung
bedeutet, dass Lagerteil und Kegelachse eine Einheit bedeuten, die
grundsätzlich nicht ohne die Hilfe
von Spezialwerkzeug, hier hauptsächlich einer hydraulischen Presse
mit einem Druck von etwa 50 Tonnen oder mehr für den WiederZusammenbau. Eine gut ausgeführte konische Anordnung ist extrem
belastbar und sehr passend für
Kraftübertragungen. Das Prinzip
wird in Gross-Bohr- und Drehmaschinen genutzt, wo große Kräfte in
Verbindung mit starken Vibrationen
übertragen werden müssen. Die konischen Teile können mit Hand auf
die Kegel gedrückt werden und
funktionieren (halten) ohne weitere
Sicherung (!).
Die Achse bat einen zylindrischen
Teil um die Halterung montieren zu
können, dieser geht dann über in
den erwähnten konischen Abschnitt
der wiederum mit einem Gewindestück endet um die Verschlussmutter aufschrauben zu können.

Kritische Punkte, Fehlerquellen

(1) Bei richtiger Herstellung muss
der Übergang zwischen dem konischen Teil und dem Gewindestück
konkav mit einem Durchmesser, der
dem Durchmesser des Gewindes
innen entspricht, ausgeführt werden.
Dies stellt sicher, dass die Zugkräfte, die zwischen der montierten Mutter und der Welle über die Welle in
den Übergang zwischen dem Konus
und dem Gewindestück abgeführt
werden können wobei der interne
Druck über den Wellenübergang
verteilt wird. Die Original-Welle hat
kein solches konkaves Teil. Dies ist
ein sehr schwerer Mangel !

Die Mutter muss mit einem Drehmoment von 15 kpm angezogen
werden. Der Sinn der Mutter ist es,
die Position der Welle im tragenden
Teil falls der konische Teil sich unerwartet lösen sollte. Die Mutter
dient der Sicherheit.
Wird eine Mutter angezogen bilden
sich Zugkräfte im Bolzen, in der
Schraube oder wo immer die Mutter
aufgezogen wird. Die Zugkraft in
den Gewindegängen der Mutter
muss dem hohen Druck an den
Flanken des Gewindes an der Achse gegenüber gestellt werden.

(2) Die Wellen gehen übergangslos
vom konischen in den Gewindeteil
über, das bedeutet, dass die auftretenden Kräfte nicht gleichmäßig
über die Welle verteilt werden können, sondern sich den schwächsten
Punkt, die Stelle, an der das Gewinde auf den Konus trifft, suchen.
Die eingebaute Sollbruchstelle am
Übergang der Achse zum Gewinde
kann zum Bruch führen, wenn die
Achse stark belastet wird.
Alle gezeigten Wellenbrüche zeigen
das gleiche Bruchbild und jeder bekannte Bruch beginnt an dieser
Sollbruchstelle = das Ende des letzten Gewindegangs stößt an die
Kante des konischen Teils der Welle (Bild 5).

Bild 5: Mein Konus mit der Bruchstelle

Ein weiterer schwerer Mangel: Der
Gewindeteil und die Mutter
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Zeichnung: Äußere Achsenwelle

Unterschiedliche Gewindearten haben unterschiedliche Charakteristiken in Bezug auf den Widerstand in
den Gewindegängen, wenn die Mutter angezogen wird. Ist die Steigung
des Gewindes gering entsteht ein
gewisser selbstsichernder Effekt,
der die Mutter daran hindert, sich
unter Vibrations-Belastungen zu lockern. Oft werden Muttern auch mit
Sicherungsscheiben oder irgend
etwas anderem blockiert um zu verhindern, dass die Mutter sich verabschiedet. Das ist so bekannt, dass
wir uns normalerweise darüber keine Gedanken machen.
An dieser Stelle sollte daran erinnert
werden, dass metrische Gewinde

aus Gründen der Geometrie des
Gewindes einen selbstsichernden
Effekt haben, dies erzeugt eine beabsichtigte Reibungskraft zwischen
den Flanken der Gewindegänge.
Im Original ist die Mutter mit Zinnen
versehen, passend hierzu hat die
Welle zwei diagonale Löcher, dies
ermöglicht den Einsatz eines Sicherungsstiftes nachdem die Mutter mit
dem korrekten Drehmoment angezogen wurde. So wird wirkungsvoll
verhindert, dass die Mutter sich lockert. Weiterhin ist dieses System
temperaturunempfindlich.
Eine Mutter kann auch innen mit einem Polyamid-Ring ausgerüstet
sein, der die Mutter sichert und ein
Lockern verhindert. Befestigungen
dieser Art sind nur für nichtvibrierende und nicht temperaturempfindliche Verbindungen geeignet. Solche Muttern waren original
auf meinen Wellen.
Die Anordnung fällt auseinander.
Wird die konische Verbindung nicht
präzise nach den Vorgaben des
Entwicklers gefertigt und löst sich
der Konus, werden die starken
Druckkräfte, die vorher in der konischen Verbindung abgefangen wurden, auf den kritischen Übergang
der Welle zwischen Konus und Gewinde übertragen und letztendlich
auf die Mutter (!).
Annahmen
(1) Wird festgestellt, dass die konkave Übergangszone zwischen Konus und Gewinde nicht vorhanden
ist und werden selbstsichernde Muttern mit Polyamid-Ring verwendet,
ist mit einem Unfall zu rechnen.
(2) Die separaten Naben – der Konus und das Trägerteil – sind alle an
den Verbindungsstellen beschädigt,
z.B. verrostet, verkratzt oder auf
andere Weise (Bild 6).

Bild 6: Mein Konus

So kann der Konus seine ursprüngliche Aufgabe während des Zusammen- bzw. Einbaus der Nabe
nicht erfüllen, die Konstruktion wird
sich irgendwann lösen, selbst wenn
der Zusammenbau mit großen Kräften erfolgte.
(3) Es hat sich herausgestellt, dass
eine lockere konische Verbindung,
die in Folge verrosten wird, derart
hohe Kräfte und Spiele auf splintgesicherte
Achsmuttern
ausüben
kann, dass das Gewindeteil der
Welle bricht (Bild 7).

Bild 7: Die gebrochene Achse des schwedischen TRs

(4) Es hat sich herausgestellt, dass
dies sowohl am linken als auch am
rechten Hinterrad passieren kann.
Hypothese
Zusammenfassung
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Ist die konische Verbindung locker,
presst sich das Trägerteil fest gegen
die Mutter. Diese kann dem Druck
nicht widerstehen und wird (A) im
Falle einer selbstsichernden Mutter
sich selbst lösen und (B) im Falle
einer Mutter mit Zinnen unter Spannung stehen und letztendlich brechen. Sobald die Muttern sich etwas
gelockert haben baut sich auf Grund
der variierenden Drücke vom Rad
langsam eine radiale Drehkraft an
der Unterlegscheibe zwischen Mutter und Radlagergehäuse auf. Da
die Mutter an die Scheibe stößt
steigert sich die durch die Umdrehungen des Rades die Hebelwirkung auf die Mutter.
Die selbstsichernde Mutter wird wegen der wechselnden Vibrationen
und Drücke das Herausdrehen beschleunigen.
Die gebrochene Zinnen-Mutter wird
Feuchtigkeit in die konische Verbindung durchlassen und das Korrodieren beschleunigen.
Hypothese
Anhang
Sobald die konische Verbindung gelockert ist wird der jetzt aufkommende Druck in Kombination mit
den axialen Kräften des Rades und
den Drehkräften der Scheibe auf die
Außenseiten der Mutter verlagert.
Es ist offensichtlich eine Kombination mit der normalen, durch die Nabe hervorgerufenen,
Belastung
während des Fahrens, des Bremsens und des Beschleunigens.
Die Erfahrung zeigt dass eine korrekt montiert konische Verbindung
diese Kräfte aushält, Mutter und
Wellenende können dies nicht, sie
sind für solche Belastungen nicht
konzipiert.
Das lockern der konischen Verbindung resultiert in einem langsam
stärker werdenden „eiern“ des Rades, ein Schwanken in der konischen Verbindung, möglicherweise
in Verbindung mit Oberflächenkor-

rosion im Konus. Dies verstärkt die
Druckkräfte im Bereich der Mutter
und, in meinen zwei Fällen von
Radverlust haben sich die Muttern
selbst gelöst. Die Mutter ist überlastet und wird sich teilweise lockern
weil die Gewindegänge nicht für
solche Kräfte, sondern nur für reine
axiale Druckkräfte, ausgelegt sind.
Da es eine gewisse Toleranz zwischen den Gewindegängen der
Mutter und des Gewindeteils geben
muss, um die Mutter aufschrauben
zu können, ist ein Wanken der Mutter bei rotierenden Drücken vorprogrammiert. Das Gewinde ist starkem wiederholtem Druck ausgesetzt
der sehr wahrscheinlich den Polyamid-Ring schwächen wird. Ist die
Mutter vom Ring getrennt geht es
sehr schnell.
Wird die Mutter nicht mechanisch
gesichert (Sicherungs-Splint oder
ähnliches), wird diese sich selbst
abdrehen.
Ein Splint bietet Sicherheit, aber
auch dessen Fähigkeiten, Druck
auszuhalten, sind Grenzen gesetzt.
Der Druck kann nur übertragen
werden wenn die Mutter mit dem
korrekten Drehmoment angezogen
und in dieser Stellung mit dem
Splint gesichert wurde. Wenn die
rotierenden Kräfte die mechanische
Belastbarkeit des Splintes überschreiten wird dieser brechen.
Auf dem Bild ist die „neu“ renovierte
Welle mit den Original-Löchern zu
sehen. Die Achsmutter und der
Splint verbinden sich in der neuen
Nabe, dies bringt in der gegebenen
Situation die höchstmögliche Sicherheit (Bild 8).

Bild 8: Aufgearbeitete Nabe mit einer Mutter mit Zinnen zum Einsatz eines Sicherungstiftes

Die Abbrüche
Wird die Mutter wechselnden
Druckkräften ausgesetzt, wird diese
sich lockern, da die Reibung in den
Gewindegängen sich durch Bebzw. Entlastung synchron mit der
Belastung durch die Bewegungen
des Rades abwechselt.
Sind die Lager keiner Überlastung
ausgesetzt, wird die Achswelle nicht
brechen, nach einer gewissen Zeit
wird sich die Mutter abgedreht haben und das Rad abfallen.
Erster Vorfall (Bild 9)
Dies passierte bei meinem ersten
Unfall. Hier war es eine selbstsichernde Mutter mit Nylon-Ring, die
sich selbst löste.

nach Reinigung wieder in das Lager
eingesetzt und das Lager wieder
eingebaut werden konnte. Es war
sehr verblüffend.
Der Vorgang von dem Zeitpunkt als
ich merkte, dass etwas nicht in Ordnung war - Schleifgeräusche vom
Hinterrad - bis zum Anhalten, als ich
plötzlich merkte, dass etwas absolut
nicht in Ordnung war, dauerte etwa
fünf Minuten. Das Rad hing auf der
Welle. Als ich den Wagen mit dem
Wagenheber hochgehoben hatte fiel
das Rad ab. Ich hatte die Situation
falsch eingeschätzt, da ich dachte,
die Radlager wären gebrochen. Die
Nabe war in einem Alter wo man
dies durchaus erwarten konnte.
Aber ich konnte erkennen, dass
dies absolut kein gebrochenes Radlager war.
Zweiter Vorfall (Bild 10)
Wird das Lager/die Achse einer
starken Belastung ausgesetzt nachdem der Konus die Verbindung zum
Lager unterbricht, fängt die Mutter
an, sich zu lösen (es hat sich um
zwei Umdrehungen gelöst) und die
Welle durch die Hebelwirkung an
der äußeren Kante gebrochen. Dies
passierte bei meinem zweiten Unfall.

an. Es lagen nur fünf Sekunden
zwischen Knall und Stillstand des
TR. Das Rad hing schief auf den
Bremssätteln und fiel beim Hochheben ab. Die Nabe meines linken
Hinterrades war „neu“, d.h. ich hatte
die frisch überarbeitete Nabe erst
kürzlich erhalten und wenige Wochen vor dem Unfall eingebaut.
Dritter Vorfall
(siehe:
http://www.kolumbus.fi/triumph.tr6pi/
highlights/broke-rear-shaft.html.
Wird der konische Teil und das Lager nach dem trennen Wasser/Feuchtigkeit ausgesetzt, sind
die Teile stark korrosionsgefährdet,
welche, zusammen mit den Fahrzeugkräften und Vibrationen die Toleranzen der Verbindung vergrößern. Durch die dauernde und positionsverändernde Hebelkraft an der
Mutter wird das Gewindeteil brechen. Bitte um Beachtung, dass es
1. das rechte Hinterrad ist und 2.
eine Mutter mit Zinnen und Splint
verwendet wurde.
Der Bruch gleicht meinen Brüchen.
Es gibt jedoch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass hier ein alter
Anbruch vorliegt. Beachte die dunkle Stelle der Bruchfläche (Bild 11).

Bild 10: Die gebrochen Achse meines
zweiten "verlorenen" Rades
Bild 9: Mein erstes "verlorenes" Rad mit
selbstsichernder Mutter

Dies bewirkte, dass die Kugeln, die
aus dem Lager gefallen waren,
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Es gab ein unangekündigtes
Schleifgeräusch, das ich sofort als
Reifenplatzer identifizierte als das
Gewinde brach und ich hielt sofort

Bild 11: Bruchfläche der schwedischen
Achse

Beachte, wenn das Fahrzeug nicht
auf Standard-Rädern fährt, bedeutet
dies eine höhere Belastung der Nabe.
Analyse der „Teile“ in meiner Nabe, zweiter Unfall
Bei meinem anderen Unfall waren
alle Teile mit Ausnahme eines Keiles. Dieser Keil, der in einer Nut der
Welle und einer Nut im Radlagergehäuse steckt, verhindert, dass sich
Welle und Radlager radial gegeneinander bewegen. Wenn die Verbindung zwischen Konus und Lager
unterbrochen wird klappt das nicht
mehr.
Im Konus fanden sich Löcher und
Kratzer – alter Rost ? – offensichtlich war er nicht überarbeitet oder
für den Wiedereinbau vorbereitet
worden.

Bild 12: Konus mit beschädigter Oberfläche

Das Lager hatte eine ähnlich raue
Oberfläche und für den Einbau ungeeignet (Bild 13).

Bild 13: Innerer Konus mit beschädigter
Oberfläche
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Beide Teile waren schrottreif und
hätten auch vor dem Zusammenbau
beim Händler verschrottet werden
müssen.
Dies verhindert nicht die Tatsache,
dass beide Handwerksteile nicht
wieder zum Originalzustand hätten
hergerichtet und wieder eingebaut
werden können. Mit anderen Worten, die Lagerteile hätten wieder
funktionsfähig gemacht und in eine
funktionierende Nabe des Händlers
eingebaut werden können.
Die Scheibe zwischen Mutter und
Radlagergehäuse war auch uneben
und die Oberfläche beschädigt. Sie
wurde nicht überarbeitet und wurde
als Schrott eingebaut.
Vorbereitung der “neuen” Nabe
Eine “neue” überarbeitete Nabe
wurde vom gleichen Händler bezogen.
Um das Risiko eines neuen Unfalls
auszuschließen/zu minimieren wurde folgendes unternommen:
Die Mutter wurde entfernt und es
wurde versucht, die Konusachse
aus der Konusverbindung zu entfernen, dies gelang jedoch wegen des
festen Sitzes nicht. Da Achse und
Gewindeteil die alte Ausführung mit
Bohrung für den Splint und Zinnenmutter war wurde eine Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl eingebaut.
Drehmoment von 15 kpm wurde
beachtet (Bild 8).
Es ist zu bemerken, dass auch die
„neue“ Nabe nicht mit dem konkaven Übergang zwischen konischem
und Gewindeteil ausgestattet ist,
unglücklicherweise trägt sie also
den Bazillus eines Unfalls in sich.
Aber ich gebe ihr eine Chance.
Ich musste auch die Oberflächen
der „neuen“ Nabe an allen gemeinsame Oberflächen und Kanten
überarbeiten, ich vermute grobe
Behandlung beim Händler.

Die “neue” Nabe wurde nach den
Fahrzeugvorgaben montiert und der
Wagen steht wieder auf den Rädern.
Schlussfolgerungen
Die Achse ist ohne die konkave
Übergangszone zur Verhinderung
von Brüchen nicht korrekt hergestellt, dies ist ein klarer Bruch mit
dem guten Handwerk und zeigt den
Mangel an Verständnis der Kräfte
und damit des freien Spiels der
Kräfte an einer Welle.
Die erwähnte Bruchstelle ist vorhanden und das damit verbundene
Risiko eines Wellenbruchs falls sich
die Mutter löst.
Lager und Konus müssen mit Sorgfalt hergestellt werden – hergestellt
in verschiedenen Phasen mit Zwischenkontrollen unter Nutzung von
„brand blue ?“ (ein gut bekannter
und benötigter alter Handwerksvorgang des Verständnisses der Charakteristika eines Konus und Bedingungen die sichtbar beweisen, dass
die Konusverbindung wie beabsichtigt funktioniert).
Das Problem der verlorenen Räder
wird durch mangelnde Pflege, mangelndes Grundwissen der Struktur
und der Herstellung und mangelnde
Sorgfalt verursacht.
Für mich als Kunden ist es unmöglich, die korrekte handwerkliche
Ausführung zu überprüfen. Nur eine
völlige Zerlegung der Nabe würde
dies zeigen.
Ratschläge zur Minimierung /
Verhinderung eines Hinterradverlustes
1. Fahrzeug aufbocken.
2. Am Rad wackeln um ein etwaiges
Spiel im Konus festzustellen.

3. Radschraube und Speichenräder
abmontieren, den Aufsatz für den
Zentralverschluss abschrauben.
4. Die Position der Mutter am Gewinde im Verhältnis zum Wellenende feststellen. Aufschreiben. Die
Mutter muss ungefähr 2 – 3 mm
vom Wellenende entfernt sitzen. Sicherstellen, dass die Welle gegen
Feuchtigkeit geschützt ist (dünnes
Antirost-Öl verwenden).
5. Das Spiel in den hinteren Radlagern feststellen und regelmäßige
Kontrollen der Achsmutter durchführen. Dies geht mit den Fingerspitzen
nachdem das Rad abmontiert wurde.
6. Findet sich Spiel und ist die Mutter erkennbar zum Wellenende verdreht: nicht weiterfahren ! Das Lager von einem Spezialisten überprüfen lassen. Siehe Anmerkung unten
7. Wenn sich die Mutter nicht bewegt hat kann es Spiel im Radlager
sein, was ein Nachstellen/Anziehen
erfordert.
BEACHTE
Wenn der Konus locker ist: Nicht
weiterfahren ! Es kann tödlich ausgehen !
Anmerkung 1
Es ist nicht sehr bekannt, dass es
möglich ist, den Bolzen mit einer Art
Sicherungs-Unterlegscheibe zu sichern. Der Name ist Lock Bolt
Securing
System,
www.nordlock.com. Es ist ein schwedisches
Produkt.
Die Scheiben werden oft bei der
Wartung von Lkw.-Schleppachsen
genutzt (bei denen oft Radprobleme
auftreten/auftraten).
Ich habe keine eigenen Erfahrungen
und würde die Scheiben gerne an
meinem rechten Hinterrad ausprobieren, welches nur mit einer
selbstsichernden Mutter von der Art,
die abfällt falls der Konus versagt.
Wenn sie eine einwandfreie Nabe
aber keine Welle mit Splint-Löchern
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für Zinnenmuttern haben, kann ich
die Montage einer Nord-LockSchiebe zwischen Lager und Polyamid-Mutter empfehlen.
Anmerkung 2
Es ist auch möglich selbstsichernde
K-Muttern
aus
der
LuftfahrtTechnologie zu verwenden. Im Internet unter „K-Nuts“ suchen.
PS
Meine beiden Unfälle passierten bei
niedrigen Geschwindigkeiten von
etwa 30 – 40 km/h und die Räder
fielen nicht völlig ab. In beiden Fällen fuhr ich/fuhren wir kurz vorher
noch ungefähr 120 km/h.

