
 

MITTEILUNGEN  DES VEB SACHSENRING  AUTOMOBILWERKE  ZWICKAU 

Tr/118  -  I und A 51 

Reparaturanweisung geklebter Kotflügel 

Mit unserem Rundschreiben Tr. 105 I und A 41 wurde Ihnen eine Reparaturanweisung bez üglich geklebter Vorderkotflügel 
zugesandt. 
Während des durchgeführten Erfahrungsaustausches am 24. Mai 1962 mit unseren Karosserie- und Lackierungs-Vertragswerk-
stätten, wurde diese Anweisung eingehend diskutiert. Um nun in bezug geklebter Kotflügel eine restlose Klarheit herbei-
zuführen, geben wir Ihnen nachstehend die Stellungnahme unseres Werkes mit erweiterten Reparaturanweisungen, als Ergänzung 
zu unserem Informationsschreiben Tr. 105 und A 41. 

1. Gründe für den Übergang zur Klebverbindung 
Das Ankleben der Vorderkotflügel an das Karosseriegerippe wird nicht nur aus fertigungstechnischen Gründen durchgeführt. 
Die früher in die Karosserie-Duroplast-Preßstoffteile auf der Rückseite eingepreßten Zungenbleche werden beim Preßvor-
gang mit dem Formteil verbunden. Bedingt durch die unterschiedlichen Wärmedehnverhältnisse zwischen der eingepreßten 
Stahlschiene und dem Duroplast-Preßstoff selbst sowie durch die unterschiedlichen Drücke im Bereich der Schiene entstehen 
Markierungen in der Oberfläche der Preßstoffteile. Diese treten vor allem bei hochglänzenden Kunstharzlacken in Er -
scheinung. Außerdem neigen die Vorderkotflügel zum Einfallen, d. h. Hohlwerden, da der Preßstoff eine höhere Wärme-
dehnung hat als das Blech. 
Durch die hohen Spannungen beim Zusammenpressen von zwei verschiedenen Werkstoffen können außerdem Rißbildungen 
in der Oberfläche des Preßstoffes entstehen. Dazu kommt noch die Korrosionsanfälligkeit der eingepreßten Stahlschiene 
durch das an den Karosserieteilen zwangsläufig entstehende Schwitzwasser und die Komplizierung des Preßvorganges beim 
Herstellen der Preßstoffteile. 
Alle diese Gründe zwangen uns zur Einführung einer anderen Verbindungstechnik zwischen dem Plastformteil und dem 
Stahlblechgerippe. Für die Form der Trabant-Karosserie ist dabei am Übergang Vorderkotflügel zur Tür das direkte Ver-
kleben des Kotflügels mit der Säule am vorteilhaftesten anwendbar.  

2. Technologie der serienm äßigen Herstellung 
Am Montageband im VEB Sachsenring wird die Verklebung der Kotflügel mit einem besonders für diesen Zweck entwickel-
ten Kautschukklebstoff durchgeführt. Dieser Klebstoff bietet den Vorteil, daß er eine beliebig lange Verarbeitungszeit hat und 
damit mit Auftragsmaschinen auf die Kotflügel aufgetragen werden kann. Die Klebepaste ist so eingestellt, daß sie beim 
Durchlauf durch Lacktrockenöfen aushärtet 
1961 wurden Versuche durchgeführt, die Klebverbindungen mit Epoxydharzen ausführen zu können. Die erreichten Festig-
keiten waren dabei sehr gut. Nachteilig wirkte sich lediglich aus, daß die kurze Verarbeitungszeit der Epoxydspachtel-
massen (oft noch mit Araldit bezeichnet) keine serienmäßig einsetzbaren Auftragsmaschinen zuließ. Aus diesem Grunde 
mußte für den Bau der Karosserien der Kautschukkleber entwickelt werden, obwohl der Epoxydklebstoff günstigere Festig-
keitseigenschaften hat. 

3. Reparatur kleiner Stellen am Kotflügel 
Die Reparaturmöglichkeiten beim geklebten Vorderkotflügel wurden selbstverständlich vor der Einführung dieses neuen 
Verbindungsverfahrens untersucht. Dabei stellten wir fest, daß der Kotflügel beim Losen der Schrauben an der Kammlinie 
und der Nietverbindung an der unteren Kante so weit vom Kotflügelinnenteil abgebogen werden kann, daß eine Unter-
grundvorbehandlung für das Einkleben von Blechstreifen vom Scheinwerferanschluß bis über zwei Drittel des Radausschnittes 
vom Vorderkotflügel möglich ist. 



       Vorteilhaft wird dabei die obere letzte Schraube an der Kammlinie und die untere letzte Schraube vorm Türanschluß nicht 
entfernt, damit die Schälkräfte auf die Klebverbindung in tragbaren Grenzen gehalten werden. 

       Das restliche Drittel des Vorderkotflügels ist dann durch die beiden Öffnungen im Verbindungsblech zwischen Vorderkot-
flügelinnenteil und Windlaufsäule zugänglich. 

      Bei den meisten Unfällen ist auf Grund unserer Untersuchungen das Einkleben von Verstärkungsstreifen auf der Rückseite nur in 
örtlich kleinen Bereichen notwendig, da der Preßstoff meist eine Rißbreite von 20 mm und mehr bei Druckbelastungen hat. Diese 
Rißbreite ist nach unserer Reparaturanweisung f ür die Verklebung ausreichend. Lediglich an direkt durch-gebrochenen Stellen ist 
eine Verstärkung von hinten erforderlich. 

4.   Auswechseln der Kotflügel 
       Das unter 3 beschriebene Reparaturverfahren ist nur für kleinere Beschädigungen am Kotflügel sinnvoll. Bei größeren Be-  

schädigungen lohnt es sich, den Kotflügel von der Säule abzutrennen. Dies kann durch vorsichtiges Abschälen von der Säule 
erfolgen. Dabei wird der Kotflügel nicht zerstört, und es können größere Reparaturen in gleicher Weise durchgef ührt werden, wie 
bisher beim Vorhandensein von Zungenblechen auf der Innenseite der Kotflügel. Das Abschälen soll dabei nach dem Entfernen 
sämtlicher Schrauben und Nieten von unten beginnend durchgef ührt werden, wobei darauf zu achten ist, daß ein Zerreißen des 
Kotflügels durch Aufspalten im Bereich der Klebfläche nicht entsteht. Durch Abheben des Kotflügels mit dem Stemmeisen von 
den Blechsäulen läßt sich dies mit ausreichender Sicherheit erreichen. 

       Die Befestigung der abgeschälten Kotflügel auf der Windlaufsäule erfolgt mit Epoxydklebern. In gleicher Weise werden auch 
Ersatzkotflügel angebracht. Dabei ist die nachfolgende Arbeitstechnik einzuhalten: 
a) Anschleifen oder Sandstrahlen der Preßstoffinnenfläche, damit eine gute Verankerung des Klebers möglich ist. 

b) Anschleifen  der Blechs äule  und  möglichst weitestgehendes Entfernen der Grundierung mit groben Feilen, rotierenden 
Schleifscheiben oder 60er Schleifpapier. 

c) Anmischen des Epoxydklebers entsprechend der Verarbeitungsvorschrift. 

d) Auftragen des Klebstoffes mit einer Spachtel auf die Säule. 

e) Aufdrücken   des   bereits  vorher  angepaßten   Vorderkotflügels   und   Befestigen   mittels  Schrauben   und   Nieten  an der 
Ober- und  Unterkante.  Der Ausgleich  zwischen  Kotflügel und Türform läßt sich nach dem groben Anpassen der Tür- 
luft durch Einschlagen von mit Klebstoffen bestrichenen  Holzkeilen   durchführen.   Die   Härtung   des   Klebstoffes   erfolgt 
dann wie üblich in 16 h. In dieser Zeit kann jedoch bereits mit der Lackierung begonnen werden. Beim Vorhanden- 
sein eines Trockenofens f ür die Nitrolackierung wird der Härtungsvorgang f ür den angeklebten Kotflügel beschleunigt. 

Wir hoffen, daß wir Ihnen mit unseren Ausführungen eine Begründung für die durchgef ührte Fertigungsumstellung gegeben  
und Wege zur zweckmäßigen Reparatur von geklebten Kotflügeln aufgezeigt haben. 

Zwickau, den 30. August 

1962 KAD He/ZS2 
Vogel Hertel 
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