
 

MITTEILUNGEN  DES VEB SACHSENRING AUTOMOBILWERKE ZWICKAU 

Sonderrundschreiben 

Kurbelwellen-Aktion „Trabant" 

Mit unserem Sonderrundschreiben vom 26. Mai 1962 leiteten wir vorbeugende Maßnahmen wegen uns be-

kannt gewordener und in einer Mehrzahl aufgetretener Fehler an den Kurbelwellen der Motoren-Reihe 

51-093 634 bis 51-105 597 ein. 

Die sogenannte „Umrüstaktion" sollte, wie auch aus dem Rundschreiben hervorgeht, binnen eines festgeleg-

ten Zeitraumes beendet werden. Erfreulicherweise können wir feststellen, daß bis Ende 1962 nur bei einem 

verhältnismäßig geringen Prozentsatz der angenommenen Menge eine Umrüstung notwendig bzw. durch-

geführt wurde. Daran ist zu erkennen, daß ein massierter Anfall von Reklamationen an den besagten 

Motoren nicht aufgetreten ist. Andererseits muß auch angenommen werden, daß unsere Vertragswerk-

stätten die Umrüstung nicht in jedem Falle als notwendig erachtet haben. Es kommt noch hinzu, daß der 

VEB Barkas-Werke, Karl-Marx-Stadt bei ca. 50 Prozent der ausgewechselten Kurbelwellen keinen wesent-

lichen Verschleiß feststellen konnte. 

Dies alles läßt einen Abbruch der Umrüstaktion unter bestimmten Bedingungen als gerechtfertigt er-

scheinen. Es wurde deshalb folgendes zwischen dem VEB Bark as-Werke Karl-Marx-Stadt und dem VEB 

Sachsenring Automobilwerke Zwickau vereinbart: 

1. Es sind nur noch die Fahrzeuge umzurüsten, die diesbezüglich bereits von den Vertragswerkstätten be- 

stellt wurden,  mit dem  Ziel,  daß  bis 31.  Januar  1963 diese Fälle abgeschlossen sind, d. h. daß mit 

Eingang dieses Informationsdienstes keine Kunden mehr von Seiten der Vertragswerkstätten aufgefordert 

werden, ihre Fahrzeuge zur Umrüstung vorzuführen. 

2. Die Fahrzeugbesitzer, die auf Umrüstung ihrer Kurbelwelle bestehen, sind von den Vertragswerkstätten 

noch anzunehmen, so daß eine Erledigung bis zum 28. Februar 1963 durchgeführt werden kann. Nach 

diesem Zeitpunkt sind Umrüstungswünsche, bei denen   sich  eine   Notwendigkeit  des   Umtausches  der 

Kurbelwelle nicht ergibt, abzulehnen, 

3. Alle  Fahrzeughalter, die durch  die  Umrüstaktion  nicht erfaßt wurden, bei denen jedoch noch Kurbel- 

wellenschäden auftreten, die auf ungeschliffene Anlaufscheiben   zurückzuführen   sind,   werden   dadurch 

zufriedengestellt, daß die entstandenen De- und  Montagekosten   sowie   die   Kosten   der   Kurbelwelle 

noch im Rahmen der Garantie übernommen werden. Jedoch ist hierfür der letzte Termin der 31. Oktober 

1963.  Nach  diesem  Tag  können  auftretende  Kurbelwellenreklamationen   nicht  mehr  im   Rahmen  der 

Garantie Berücksichtigung finden. 

b.w.  



Bei dieser Gelegenheit möchten wir noch weiteres bekanntgeben: 

Anhand der bisher eingereichten Garantie-Berichte ersehen wir, daß im Garantieverfahren bei einem 

erforderlichen Austausch einer Kurbelwelle teilweise neue und auch regenerierte Kurbelwellen eingebaut 

werden. Wir bringen Ihnen hiermit zur Kenntnis, daß mit Erhalt dieses Rundschreibens im Garantiever-

fahren nur regenerierte, d. h. fabrikmäßig aufgearbeitete Kurbelwellen eingebaut werden dürfen. 

Eine Ausnahme bildet zur Zeit der Motor P 60, da jetzt noch keine regenerierten Kurbelwellen zur Ver-

fügung stehen. In der Übergangszeit sind demzufolge bei dem Typ P 60 im Garantieverfahren neue Kurbel-

wellen zu verwenden. 

Zwickau, den 17. Januar 1963 
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