
Warum kracht es bei meinem „Hawk 3000 Li“ so laut, wenn ich über Unebenheiten fahre? 

Es klingt heftig nach Plastikschläge aus dem „Rücklicht“ ? – NEIN, das ist mein Kotflügel, der 

zurückschlägt und dieser Knall sich über den Kunststoff  (Rad~) Kasten ausbreitet. 

Hier meine Studie…                                                                                        (R.Schliewe, 09.04.2020) 

Pseudo-RadKasten mit „Kotflügel“  

Kotflügel 

am 

RadKasten 

<<== 
Obere Federbein- 

Aufhängung 

schlecht geschweisst. 

Federbein hat kleine 

Schräglage. 

Kotflügel 

am 

RadKasten 

Stein… 

Kotflügel wird 

je nach 

Unebenheiten-Höhe 

mehr, oder weniger 

stark eingeklemmt. 

 

Kotflügel 

am 

RadKasten 

Kotflügel bleibt 

hängen und wird 

nach oben gespannt. 

Kotflügel kracht 

zurück. Der Schlag 

überträgt sich auf den 

ganzen Kunststoff, der 

als Resonanzkörper 

wirkt. 

Kotflügel 

am 

RadKasten 



„Hawk 3000 Li“ – Kotflügel am Radkasten hinten – feilen – S1 

Beim Versuch den Kotflügel hochzubinden (war eine Idee) habe ich beim Anheben bemerkt, 

dass er oben das rechte Federbein berührt. Ein ZUFALL, wie es so manchmal ist, 

denn dadurch konnte ich mir so einiges erklären. 

Der „Hawk 3000 Li“-Rahmen ist wohl ungenau gearbeitet. 

BTW: Bei meiner Frau ihrem „Hawk 3000 Li“ lässt sich die rechte Seitenverkleidung 

nur mit Mühe dranschrauben, weil deren Rahmen noch mehr verzogen ist. 

Festgestellt beim Reifenwechsel auf „Heidenau K58“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mit einem schwarzen Markierstift setze ich links und rechts vom, 

noch eingebauten, rechten Federbein Striche. 

Dazwischen muss ich mit einer groben Holzfeile (Halbrund-Feile) vom 

Kunststoff-Kotflügel  Material abtragen (wegfeilen), damit er sich nicht mehr 

so heftig vom Federbein mitreissen lässt  (eingeklemmt wird). 

 

<< == 

Leichte Berührung vom Federbein am hinteren Kotflügel. 

Der Abstand der beiden  Federbeine  zueinander 

oben (blau)  ist geringer, als unten. 

Dadurch läuft das rechte Federbein (in Fahrtrichtung) 

etwas schräg nach innen. 



„Hawk 3000 Li“ – Kotflügel am Radkasten hinten – feilen – S2 

Mit einem 14er Schraubenschlüssel und einer Ratsche mit 14er Nuss 

löse ich die Verschraubung am rechten Federbein, unten. 

Dazu drücke ich mit der Hand das Hinterrad etwas hoch, 

um die Verschraubung weiter zu entlasten und rauszuziehen. 

 

 
Federbein unten gelöst – Ich ziehe es nach hinten… 

 

   

 

 

   

… und sichere es mit einem Fahrradgummi. 

 



„Hawk 3000 Li“ – Kotflügel am Radkasten hinten – feilen – S3 

 

 

Hier, links – vor dem weggeklappten Federbein – muss ich feilen. 

   

 

 

Ein Stück Pappe eines Kartons 

schützt meinen Reifen vor ungewollter Beschädigung. 

 



„Hawk 3000 Li“ – Kotflügel am Radkasten hinten – feilen – S4 

 

   

Ich muss die Halbrund-Feile öfters mit einer Drahtbürste reinigen… 

 

 

 

 

Trotz grober Holzfeile ist es für mich doch müssig genug Material abzutragen. 

Bekomme „Rücken…“. 



„Hawk 3000 Li“ – Kotflügel am Radkasten hinten – feilen – S5 

Federbein unten wieder festschrauben und Seitenverkleidung wieder dran… 

 

 

 

FERTIG – Aber ich bezweifle, ob der Mini-Abstand reicht… 


