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Kraftstoffhahn kompl. 4135 002 04 

Der VEB Landmaschinenbau Falkensee bei Berlin ist unser Zulieferbetrieb für den obengenannten Kraftstoffhahn. Da mit 
dem genannten Werk Diskrepanzen entstehen, wenn unsere Vertragswerkstätten während der Garantiezeit den Kraft-
stoffhahn selbst reparieren (Undichtheiten beseitigen usw.), wird hiermit veranlaßt, daß in Zukunft während der Garantie-
zeit beanstandete Kraftstoffhähne ausgebaut und durch neue ersetzt werden müssen. Die Abwicklung geschieht in der 
üblichen Weise mittels Garantiebericht an uns. Ebenso ist es selbstverständlich, daß der defekte Kraftstoffhahn an uns 
mit dem Garantiebericht Blatt Nr. 4 eingesandt werden muß. Wir möchten hiermit nochmals ausdrücklich darauf aufmerk-
sam machen, daß der nicht einwandfreie Kraftstoffhahn in komplettem Zustand anzuliefern ist. Unkomplett angelieferte 
Hähne gehen von uns aus an den Einsender wieder zurück und wird der Garantiebericht ebenfalls nicht bearbeitet. Bitte 
sorgen Sie dafür, daß eine reibungslose Abwicklung Ihrerseits durchgeführt wird. 

Nicht unerwähnt möchten wir lassen, daß in unserem Ersatzteilevertriebslager genügend Kraftstoffhähne vorhanden sind. 
Sollte bei Ihnen ein niedriger Lagerbestand bestehen, so wollen Sie unverzüglich eine Bestellung aufgeben, damit bei 
auftretenden Garantiefällen ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist 

Diese gegebene Anweisung tritt mit Erhalt dieses Informationsdienstes in Kraft. 

Befestigung der Stoßdämpfer am Dreiecklenker oder Querlenker 

Bei der Zuführung der Stoßdämpfer, die im Rahmen der Garantiepflicht ausgewechselt wurden und auch solchen, die zur 
Regenerierung angeliefert werden, stellten wir verschiedentlich fest, daß Zerstörung der Silentblöcke im Stoßdämpferauge 
erfolgte. Es dürfte Ihnen bekannt sein, daß in solchen Fällen als weitere Folge die Kolbenstange des Stoßdämpfers 
anomal belastet wird, wodurch wiederum Beschädigungen der Dichtungen und dann der Ausfall des Stoßdämpfers erfolgt. 

Wir weisen hiermit ausdrücklich darauf hin, daß beim Auswechseln von Stoßdämpfern vor dem Festziehen der Befesti-
gungsschrauben M 10 x 40 DIN 934 - 8 G die Feder zu belasten Ist. 

Befestigungsschrauben für Dreiecklenker M 12x1,5x45 DIN 961-8G 

Wir ersuchen hierdurch, Ihrem Kundendienst- und auch Werkstattpersonal sofort Anweisung zu geben, daß bei allen 
Durchprüfungsarbeiten, beginnend bei der 1. Durchprüfung, die Befestigungsschrauben für die Dreiecklenker auf Festsitz 
zu überprüfen sind. Gegebenenfalls sind diese mit einem gutsitzenden Steckschlüssel festzuziehen. 

Wir bitten Sie, uns formlos mitzuteilen, ob etwa sehr oft diese Schrauben lose sind. Diese Meldung ist sehr wichtig, und  
es wäre auch damit gedient, wenn Sie uns Ihre bisherigen Erfahrungen mitteilen würden. Es interessiert hierbei nicht, 
wenn die Schrauben verlorengegangen oder etwa abgebrochen sind, weil diese Fälle ja durch Garantiebericht hier ge-
meldet werden. Ihre diesbezügliche Meldung erbitten wir bis zum 20. April d. J. 

Zwickau, den 28. Februar 1962  
KAD He/Hf. 

V o g e l  
Vertriebsleiter 

H e r t e l  
Kundendienstleiter 

 


