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Wartungsvorschrift für
BPW-Lenk- und Triebachsen

Bei  Arbeitskraftfahrzeugen  sind  die  Achsen
besonders  starken  Beanspruchungen  ausge-
setzt.  Die  Spitzenkräfte,  die  auf  das  Material
einwirken, liegen mitunter sehr hoch. Aus die-
sem Grunde ist Ihr Fahrzeug mit BPW-Lenk-
und Triebachsen für Arbeitskraftfahrzeuge aus-
gerüstet.  Untergebaut  sind:  Triebachsen  Typ:
ITO 6/6008 und Lenkachsen IL 6008 bzw. Lenk-
Triebachsen ITLO 6/6008.

Es  sind Erzeugnisse der  führenden Achsen-
fabrik  Europas...,  Achsen,  die  unter  arbeits-
üblichen  Beanspruchungen  unbedingte  Ge-
währ  für  Haltbarkeit  und  Wirtschaftlichkeit
bieten.

Für  störungsfreien Betrieb und lange Lebens-
sdauer  sind wie bei jedem Fahrzeug, scho-
nende  Behandlung,  gute  Pflege,  und  regel-
mäßige  Wartung  unerläßliche  Voraussetzun-
gen.

Vor  Inbetriebnahme  des  Fahrzeugs  müssen  die
Achsen richtig geschmiert sein. Dazu gehört:

• Ordnungsgemäße  Ölfüllung  in  den  Getrie-
begehäusen.  Der  Ölspiegel  muß  bei  der  Kon-
trolle  bis  zum Rande der  Ölstands-Schraube
bzw.  des  Füllstutzens  reichen  (s.  Abb.).  Füll-
menge 4,75 I.

• Ordnungsgemäße  Ölfüllung  in  den  Antriebs-
Kegel-Radlagerungen.  Füllmenge:  0,20  bis
0,25  I.  Die  Einfüllschraube  befindet  sich  oben
am Hals des Getriebegehäuses (siehe Abb.).

Diese erstmalige Ölfüllung ist  sehr wichtig!

1= Füllstutzen für Achsgetriebe
2= Einfüllschraube für Achsgetriebe
3= Ölstancls-Schraube für Achsgetriebe
4= Ölablaßschraube für Achsgetriebe
5= Einfüllschraube für Antriebs-Kegelrad-

Lagerung
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Wartungsplan

Nach dem ersten Arbeitstag

Jede Woche

Nach dem ersten Monat

Jeden Monat

Vierteljährlich

Jährlich

Radmuttern  über  Kreuz  mit  normallangem  Bol-
zenschlüssel  nachziehen, weil  sich die Räder
erst  unter  der  Belastung  richtig  in  ihren  Bol-
zenloch-Aussenkungen  zentrieren.  (Das  gilt
auch nach jedem Radwechsel).

Lenkzapfen-Lagerung  und  Doppelgelenke  an
den  Gelenkwellen  über  die  Schmiernippel  ab-
schmieren  und  zwar  bei  größtem  Rechts-  und
Links-Einschlag  der  Räder,  damit  die  Gleit-
flächen stets gut eingefettet sind.
Bremsseilzüge  über  die  Schmiernippel  ab-
schmieren.

Öl  in den Achsgetrieben  erneuern (1.Ölwechsel)
Befestigungsschrauben  der  Getriebegehäuse
an den Achsbrücken einmalig nachziehen.
Befestigungsschrauben  der  Lenk-  und  Spur-
hebel  an  den  äußeren  Gelenkgehäusen  und
Befestigungsschrauben  an  den  inneren  Gelenk-
gehäusen und der Achsbrücke nachziehen.
Seitenspiel  der  Kegelrollenlager  in  den  Radna-
benlagerungen  überprüfen,  notfalls  nachstellen.
Lüftspiel  der  Radbremsen  neu  einstellen  (Aus-
gleich  des  Belagverschleißes),  und  notfalls  ge-
längte Bremsseilzüge nachstellen.

Ölstand in den  Achsgetrieben überprüfen, not-
falls Öl nachfüllen.
Sitz der  Befestigungsschrauben  an den Lenk-
und  Spurhebeln  sowie an  den  inneren Gelenk-
gehäusen  und  der  Achsbrücke  überprüfen;  ge-
lockerte Schrauben nachziehen.

Seitenspiel  der  Kegelrollenlager  in  den  Radna-
benlagerungen  überprüfen,  notfalls  nachstellen.
Lüftspiel  der  Radbremsen  neu  einstellen  (Aus-
gleich  des  evtl.  Belagverschleißes),  und  not-
falls gelängte Bremsseilzüge nachstellen.

Öl in den Achsgetrieben erneuern (Ölwechsel).
Wälzlagerfett  in  den  Radnabenlagerungen  er-
neuern (Fettwechsel).
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Erläuterungen zum
Wartungsplan

Pflege des Achsgetriebes
Die Pflege des Achsgetriebes erstreckt  sich
auf die Kontrolle der richtigen Ölmenge in den
Getriebegehäusen bzw. auf die zeitweilige Er-
neuerung dieses Schmieröles.

Die Kontrolle des Ölstandes in dem Getriebe-
gehäuse soll monatlich erfolgen; die Erneue-
rung  des  Getriebeöles  erstmalig  nach  dem
ersten Monat, danach jährlich.

Kontrolle des Ölstandes
Kontrolle  möglichst  nach längerer Fahrt  mit
warmen  Gehäuse  durchführen.  Triebachsen
vom  Schmutz  säubern.  Füllstutzen  oder  Öl-
standsschraube abnehmen (s.Abb. auf Seite 2).
Der  Ölspiegel muß bis zum Rande des Füll-
stutzens  bzw.  bis  zur  Öffnung  der  Ölstands-
schraube  reichen.  Bei  gesenktem  Ölspiegel
neues Getriebeöl der gleichen Sorte nachfüllen,
bis es an der Kontrollöffnung heraustritt. Sinkt
danach der Ölspiegel wieder etwas ab, solange
Öl nachgießen, bis er sich konstant zeigt. Da-
nach Verschlußschraube öldicht aufschrauben.

Erneuerung des Getriebeöles (Ölwechsel)
Für das Achsgetriebe ist die Ölqualität SAE
90 zu verwenden. Füllmenge: 4,75 I bei Achsen
Typ ITO 6/6008 und ITLO 6/6008.

Ölwechsel  möglichst  nach  längerer  Fahrt  mit
erwärmten Gehäuse durchführen.  Triebachse
vom Schmutz säubern. Ölablaßschraube unter
der Achsbrücke abnehmen und verbrauchtes
Öl restlos ablassen. Hierauf  Verschluß wieder
öldicht  aufschrauben.  Füllstutzen-Verschrau-
bung bzw. Ölstands- sowie Einfüllschraube für
das Getriebegehäuse abnehmen  (s. Abb. auf

Seite  2).  Neues  Öl  einfüllen,  bis  es  am  Füll-
stutzen  bzw  am  Rande  der  Ölstandsschrauben-
Öffnung  herausfließt.  Sinkt  der  Ölspiegel  da-
nach wieder etwas  ab, solange Öl nachgießen,
bis  er  sich  konstant  zeigt.  Hierauf  Verschluß-
schrauben öldicht aufschrauben.

Pflefe der Radnabenlagerung
Die  Pflege  der  Radnabenlagerung   erstreckt
sich  auf  die  Überprüfung  des  Kegelrollenlager-
Seitenspieles  und  die  zeitweilige   Erneuerung
des Schmierfettes.

Die  Kontrolle  des  Lagerseitenspieles  soll  erst-
malig  nach  einem  Monat  und  weiterhin  in  vier-
teljährlichen  Abständen  erfolgen;  die  Erneue-
rung des Wälzlagerfettes jährlich.
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Überprüfung des Lagerseitenspieles
Die Kegelrollenlager  in  den Radnaben bilden
mit den sich gegenüberstehenden Rollenkegeln
einen Konus, der auf  dem Achsschenkel durch
ein Nut-  und Gegenmutter  axial  (seitlich)  ge-
nau eingestellt  ist  und  bleiben muß.  Da sich
das  richtige  Seitenspiel  im  Fahrbetrieb  ver-
ändern  kann,  ist  eine  Überprüfung,  notfalls
Neueinstellung erforderlich.

Die Überprüfung des Lagerseitenspieles erfolgt
am  aufgebockten  Fahrzeug  bei  gelöster  Rad-
bremse, indem ein Montiereisen schräg gegen
Boden  und  Reifen  gestemmt  wird  und  auf
diese Weise das  Rad samt der  Nabe gehebelt
werden  kann.  Wackelt  die  Radnabe  hierbei
auch  nur  geringfügig auf  dem Achsschenkel,
ist Nachstellung des Lagerspieles erforderlich.

Nachstellung des Lagerseitenspieles
Fahrzeuge  aufbocken,  Räder  abnehmen,  Rad-
bremse  lösen.  Radnabenpart ie  gut  vom
Schmutz  säubern.  Bei  diesen  Arbeiten  allge-
mein auf peinliche Sauberkeit achten. Für sau-
beres  Werkzeug und saubere  Unterlagen sor-
gen;  kleinste  Fremdkörper  können  schon  zur
Zerstörung der Radnabenlagerung führen.

Bei Achsen ITO 6/6008 Antriebswelle samt Mit-
nehmerflansch  ausbauen  (es  genügt,  nur  den
Mitnehmerflansch von der  Radnabe zu lösen).
Bei Achsen ITLO 6/6008 Mitnehmerflansch von
Radnabe  bzw.  Antriebs-Doppelgelenkwelle
lösen  und  abziehen  bzw.  bei  Achsen  IL  6008
Nabendeckel abschrauben.

Nochmals  das  Lagerseitenspiel  von  Hand
durch Hin-  und Herwackeln der  Radnabe prü-
fen. Bei zu großem Spiel Nutmuttern entsichern
(Sicherungsblech).  Äußere  Nutmutter  und  Si-
cherungsblech lösen, hingegen innere Nutmut-

ter  vorsichtig  soweit  anziehen,  daß   Schultern
der  Kegelrol lenlager  fest  anliegen  und  Lauf
d e r  R a d n a b e  -  o h n e  m o n t i e r t e  R ä d e r  -
I e i c h t  gebremst  erscheint;  währenddessen
Achskörper  hinter  dem  Bremsschild  durch
Hammerschläge  leicht  erschüttern.  Sodann
innere  Nutmuttern  wieder  um  30  Winkelgrad
(1/12  Umdrehung)  zurückschrauben.  Sicherungs-
blech  aufschieben  (evtl.  erneuern)  und  äußere
Nutmutter  lose  gegen  Sicherungsblech  schrau-
ben.  Hierbei  Stel lung  der  inneren  Nutmutter
nicht  verändern.  Sicherungsblech  leicht  in  die
Nut  der  inneren  Nutmutter  einbiegen  und  Ge-
genmutter  kontern.  Hierauf  beide  Nutmuttern
durch Sicherungsblech absichern.

Vom  leichten  Lauf  der  Radnabe  in  beiden
Drehrichtungen  überzeugen.  Ist  Einstellung  zu
lose  oder  zu  stramm,  Berichtigung  der  Einstel-
lung vornehmen.

Zuletzt  Verschraubung  der  Radnabenlagerung
montieren,  d.h.  bei  Achsen  ITO  6/6008  Antriebs-
welle  (Steckwelle)  samt  Mitnehmerflansch  wie-
der  einführen  und  wie  bei  Achsen  ITLO  6/6008
Mitnehmerflansch  fest  über  Kreuz  verschrau-
ben.  Bei  Achsen  IL  6008  Nabendeckel  in  glei-
cher  Weise  befestigen.  Darauf  achten,  daß
Radnabenlagerung  nach  außen  gut  abgedichtet
ist.

Neuschmierung der Radnabenlagerung
Schmierfett  verliert  im  Laufe  der  Zeit  seine
volle  Schmierfähigkeit;  es  verharzt  oder  wird
hart.  Deshalb  ist  mindestens  jährlich  eine  Neu-
schmierung  der  Radnabenlagerung  mit  einem
einwandfreien  Wälzlagerfett  erforderlich.  Säu-
rehaltige Staufferfette  sind gänzlich  ungeeig-

5



net. Außer Original-BPW-Wälzlagerfett können
folgende Fettsorten empfohlen werden:

BV-Wälzlagerfett
Esso-Heißlagerfett
Mobilgrease Nr. 5
Shell-Wälzlagerfett
Veedol-Achskopffett

Hierbei  bedeutet  die  Reihenfolge  der  ange-
führten Fettsorten keine Reihenfolge der Güte.
Der Tropfpunkt des Fettes soll bei 200° Cel-
sius liegen. Fettmenge: Je Radnabenlagerung
800 g.

Zur  Neuschmierung  der  Radnabenlagerung
Fahrzeug  aufbocken,  Räder  abnehmen,  Rad-
bremsen lösen.

Bei  diesen  Arbeiten  ist  peinliche  Sauberkeit
unbedingte Voraussetzung; kleinste Fremdkör-
per können nach kurzer Zeit schon zur Zerstö-
rung  der  Lagerung  führen.  Zunächst  Rad-
nabenpartie gut vom Schmutz säubern, saube-
res  Werkzeug  und  saubere  Unterlagen  ver-
wenden.

Bei Achsen ITO 6/6008 Antriebswelle samt Mit-
nehmerflansch ausbauen. (Es genügt, nur den
Mitnehmerflansch von der Radnabe zu lösen).
Bei Achsen ITLO 6/6008 Mitnehmerflansch von
Radnabe  bzw.  Antriebs-Doppelgelenkwelle
lösen und abziehen bzw.  bei  Achsen IL  6008
Nabendeckel abschrauben.

Äußere  Nutmutter,  Sicherungsblech,  innere
Nutmutter und Vorlegescheibe vom Achsschen-
kel abnehmen. Radnabe samt Bremstrommel
vom Achsschenkel abziehen (evtl.  Abzieh-Vor-
richtung benutzen). Hierbei  wird Innenring mit
Käfig  des  äußeren  Kegelrollenlagers  vom
Achsschenkel abgestreift.

Freigewordene  Teile,  wie  Radnabe,  Kegel-
rollenlager,     Dichtungen    und    Achsschenkel

(nicht die Bremsbeläge) mit  Spezial-Benzin oder
Dieselöl  gründlich  säubern.  Alle  alten
Fettbestandteile  und  evtl.  Schmutz  restlos  ent-
fernen. Keine Stahlbürste verwenden.

Achsschenkel  leicht  einfetten.  Radialdichtringe
bleiben  möglichst  fettfrei.  Radnaben-Hohlraum
zwischen  den  Lageraußenringen  mit  ca.  800  g
Wälzlagerfett  ausstreichen.  Sauberen  Holzspan
verwenden.  Nicht  zuviel  Fett  in  die  Radnabe
bringen.

Radnabe  samt  Bremstrommel  zentrisch  auf
Achsschenkel  und  Bremsbacken  aufschieben.
Vorlegescheiben  aufschieben.  Inneren  Radial-
dichtring  hierbei  nicht  beschädigen!  Innenring
des  äußeren  Kegelrollenlagers  samt  Rollen  und
Käfig eingefettet  aufschieben.  Innere Nutmut-
ter,  Sicherungsblech  und  äußere  Gegenmutter
montieren  wie  unter  „Nachstellung  des  Lager-
seitenspieles".  Hierbei  auf  genaue  Lagerspiel-
Einstellung achten.

Zuletzt  Verschraubungen  der  Radnabenlage-
rung  montieren,  d.  h.  bei  Achsen  ITO  6/6008
Antriebswelle  (Steckwelle)  samt  Mitnehmer-
flansch  wieder  einführen  und  wie  bei  Achsen
ITLO  6/6008  Mitnehmerflansch  fest  über  Kreuz
verschrauben. Bei Achsen IL 6008 Nabendeckel
in  gleicher  Weise  befestigen.  Darauf  achten,
daß  Radnabenlagerung nach  außen  gut  abge-
dichtet ist.
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Pflege der Radbremsen
Die Pflege der Radbremsen erstreckt sich auf
die Überwachung der gleichmäßigen Einstel-
lung des  Bremsbelag-Lüftspieles  bei  gering-
stem Hub (Ausgleich des Belagverschleißes).
Bei Achsen ITO 6/6008, deren Radbremsen zu-
sätzlich  mit  mechanischer  Feststellvorrichtung
ausgerüstet sind, ist auf evtl. Nachstellung der
gelängten Bremsseilzüge und allgemein auf
den  Austausch  verschlissener  Bremsteile  zu
achten.
Die Neu-Einstellung des Radbremsen-Lüftspie-
les  und die  Nachstellung  der  evtl.  gelängten
Bremsseilzüge soll  nach dem ersten Monat
und späterhin in vierteljährlichen Zeitabständen
erfolgen,  die  allgemeine  Verschleißüber-
wachung  der  Radbremsteile  (Bremsbeläge
usw.) jährlich

Neueinstellung
des Radbremsen-Lüftspieles
Die Bremsbacken werden bei Betätigung durch
den  hydraulischen  Bremszylinder  über  einen
verankerten Lagerbock, am Bremsträgerschild
gegen die Achse abgestützt. Bei den Achsen
für  Arbeitskraftfahrzeuge liegt  der  Radbrems-
zylinder oben, der Lagerbock, der gleichzeitig
die Ein- und Nachstellvorrichtung für das ge-
naue  Radbremsen-Lüftspiel  aufnimmt,  unten,
unter der Achse. Hier befindet sich außen an
den beiden Bremsschilden eine Sechskantmut-
ter  (SW  22)  mit  Stirnrasten,  welche auf  dem
Nachstellbolzen der  Einstellvorrichtung  selbst-
haltend sitzt. Da sich die genaue Einstellung
des Lüftspieles im Fahrbetrieb unter dem na-
türlichen  Belagverschleiß  verändert,  ist  eine
Nach- bzw. Neueinstellung erforderlich.

Die Neueinstellung des Radbremsen-Lüftspie-
les erfolgt am aufgebockten Fahrzeug bei ge-

löster  Radbremse n u r an den Nachstellmut-
tern (niemals den Bremsseilzug der  Feststell-
bremse  hierzu benutzen).  Die  Muttern  fest  an-
ziehen  (Rechtsgewinde),  dann  wieder  etwas
lockern  bis  die  Radnaben  und  Bremstrommeln
eben  frei  umlaufen.  Durch  leichtes  Anziehen
der  Bremse  prüfen,  ob  die  Bremstrommeln
gleichstark  schleifen,  bzw.  gleichmäßig  anspre-
chen  und  zum  Stillstand  kommen.  Unterschiede
durch  entsprechendes  Stellen  an  den  Nach-
stellmuttern  bei  geringstem  Lüftspiel  genau
ausgleichen.

Nachstellung
der gelängten Bremsseilzüge
Bei  Achsen  ITO  6/6008,  deren  Radbremsen  mit
mechanischen  Feststellvorrichtungen  ausgerü-
stet  sind,  längen sich  u.  U.  die  Bremsseilzüge
unter der steten Beanspruchung.

Die  Nachstellung   erfolgt  grundsätzlich  erst
nach  der  Neueinstellung  des  Radbremsen-Lüft-
spieles.  Es  ist  darauf  zu  achten,  daß  der  Betä-
tigungshebel  innerhalb  der  Radbremse  keine
Vorspannung  erfährt.   (Seilzug  von  Hand  an-
ziehen,  bis  Widerstand  spürbar  wird).  Die  Nach-
stellung  ist  je  nach  der  Bauweise  des  Arbeits-
kraftfahrzeuges  am  Gabelkopf  des  entgegen-
gesetzten  Seilendes  bzw.  am   Umlenkhebel
unter dem Fahrzeug vorzunehmen.

Reinigung verschmutzter Radbremsen
Bei  Arbeitskraftfahrzeugen  kann  die  Funktion
der  Radbremsen  durch  hineingespülten,   spä-
terhin verkrusteten Lehm gestört sein.
Zur  Reinigung  Fahrzeug  aufbocken,  Räder  ab-
nehmen und Radbremse lösen.  Senkschrauben
am  Befestigungsflansch  der  Bremstrommel
entfernen.  Bremstrommel  abziehen  (Radnabe
bleibt montiert).
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Verschmutzte Innenteile mittels Wasserschlauch
abspritzen und säubern. Hierauf alle Gleitstel-
len mit graphitiertem Fett versehen, bis Funk-
tion der Einzelteile wieder gegeben ist. (Vor-
sicht Bremsbeläge nicht verfetten!).

Alsdann  Bremstrommel  wieder  zentrisch  auf
Bremsbacken  und  Zentrierrand  der  Radnabe
schieben.  Senkschrauben  fest  anziehen  und
Räder montieren.

Reparaturen an Triebachsen
Während  die  Pflege  und  Wartung  bei  etwas
Geschick  vom  Fahrzeughalter  oder  -fahrer
durchgeführt  werden  können,  sollen  Repara-
turen  an  der  Radnabenlagerung,  den  Rad-
bremsen und vor allem an den Achsgetrieben
grundsätzlich  nur  in  entsprechend  eingerich-
teten  Werkstätten  (Kundendienstwerkstätten
des Herstellerwerks), oder direkt im Hersteller-
werk der Achsen erfolgen. Zum sachgemäßen
Auseinander-  und  Wiederzusammenbau  des
Achsgetriebes gehören Spezialhilfsgeräte, Fein-
meßwerkzeuge und ein geschultes Können. Auf
Anforderung  stehen  ausführliche  Montagean-
weisungen  für  SpezialWerkstätten  zur  Ver-
fügung.

Alle Reparaturen lassen sich am aufgebockten
Fahrzeug durchführen. Sollen die Achsen aus-
gebaut werden, ist folgendes zu beachten:

Ausbau der Triebachsen
Der Ausbau der Triebachsen ist von der Bau-
weise  des  Arbeitskraftfahrzeuges  abhängig.
Gewöhnlich ist der Ablauf der Arbeitsgänge
wie folgt:  Fahrzeug aufbocken, so daß Trag-
federn  oder  Pendelachsträger  entlastet  sind.
Rahmenlängsträger  sicher  abstützen,  so  daß

späterhin  Triebachse  auf  den  Rädern  heraus-
gerollt  und  wieder  untergebaut  werden  kann.
Bremsleitungen  an  den  Verschraubungen
lösen.  Bremsseilzüge  am  Umlenkhebel  oder
Ausgleich  abnehmen.  Bei  Lenktriebachsen
Lenkgestänge  vom  Steuerhebel  lösen.  Gelenk-
welle  am   Antriebsflansch  abschrauben.  Mut-
tern  an  Federbriden  oder  Verschraubung  am
Pendelachsträger   abschrauben   und   abneh-
men.  Nach  Lösung  sämtlicher  Verbindungen
Triebachse auf den Rädern herausrollen.

Ermittlung des richtigen Ersatzteiles
Um  kostspieligen  Folgenschäden  vorzubeugen,
sind  angeschlissene  und  beschädigte  Bauteile
sofort  durch neue zu ersetzen.  Um  das  rich-
tige  Ersatzteil  bestimmen  und  beschaffen  zu
können gehe man wie folgt vor:

Achstyp-Bezeichnung  auf  dem  Typschild   an
der  Achse  feststellen  und  entsprechende  Er-
satzteilliste  wählen.  Ersatzteil  bzw.  Ersatzteil-
gruppe  zunächst  auf  Grund  der  Übersichts-
zeichnung (Exploded  view) und dann die rich-
tige Wortbezeichnung und  Bestellnummer  nach
der  Ersatzteilliste  feststellen.  Die  Positionsnum-
mern  in  der  Übersichtszeichnung  und  in  der
Ersatzteilliste stimmen überein.

Bestellungen auf Ersatzteile sind an das Fahr-
zeug-Herstellerwerk  zu  richten.  Telefonische
und  telegraphische  Bestellungen  bedürfen  der
schriftlichen  Bestätigung.  Die  Preise  werden
gemäß  den  am  Tage  der  Lieferung  gültigen
Notierungen berechnet.
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