
 

MITTEILUNG DES VEB SACHSENRING AUTOMOBILWERKE ZWICKAU  

 Tr. 119 I 

Kraftstoff für den Pkw Typ Trabant 

Aus dem Gebiet der DDR erreichen uns besonders in der letzten Zeit des öfteren Kundenanfragen, die sich mit den  
recht unterschiedlichen Auffassungen der Vertragswerkstätten in der Frage des richtigen Kraftstoffes für den TRABANT 
befassen. 

Zu Ihrer Information geben wir Ihnen den Standpunkt unseres Werkes hierzu bekannt: 

Bis etwa III. Quartal 1961 wiesen die 20 PS-Motoren ein Verdichtungsverhältnis von 1:7 bis 1:7,2 auf. Ab III. Quartal  
1961 sind die Motoren mit 1:7,2 bis 1:7,4 verdichtet. 

Hierzu ist zu sagen, daß VK-Normal mit einer Oktanzahl 72 für die im ersten Abschnitt genannte Verdichtung von  
7,0... 7,2 ausreicht. Auch für die im zweiten Abschnitt genannte Verdichtung 7,2 ... 7,4 reicht VK-Normal aus. Allerdings 
gibt es eine Reihe von Motoren, die auf Grund der Toleranz eine Verdichtung von z. B. 7,4 besitzen und trotz exakter 
Rund- und Vergasereinstellung zu Kraftstoffklingeln neigen. Diese Motoren werden zweckmäßigerweise mit VK - Extra, 
Oktanzahl 78, betrieben, der in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Bedenken Sie bitte in diesem Zusammen-  
hang, daß nach einer längeren Stadtfahrtperiode die Verdichtung des Motors durch dickeren Verbrennungsraumbelag 
ebenfalls leicht angestiegen sein kann. Bei einer scharfen Überlandfahrt wird während der ersten Kilometer unter Um-
ständen ein leichtes Klingeln auftreten, das mit zunehmender Fahrstrecke zurückgeht bzw. verschwindet. Diese Erschei-
nung ist durchaus normal. 

Aus Kundenbriefen wird mitunter die Meinung entnommen, daß die Verwendung von VK-Extra für den TRABANT-Motor 
schädlich sei. In erster Linie befürchtete man Auswirkungen auf die Abdichtung des Motors. Es dürfte Ihnen nicht un-
bekannt sein, daß in der vergangenen Zeit der VEB Minol ständig bemüht war, die Qualität des Kraftstoffes entscheidend 
zu verbessern. In Auswertung verschiedener Versuche können wir heute sagen, daß die Verwendung von VK-Extra für  
den TRABANT vollkommen unschädlich ist. VK-Extra ist ein Kraftstoff, dessen Eigenschaften hinsichtlich Klopffestigkeit, 
Schwefelgehalt usw. erkennen lassen, daß es sich um ein Erzeugnis mit gleichbleibender Qualität handelt. In diesem 
Zusammenhang möchten wir Ihnen heute schon mitteilen, daß der Motor, Ausführung 600 cm3, der im IV. Quartal 1962 
serienmäßig einsetzt, auf Grund seiner Verdichtung von 7,6 mit VK-Extra gefahren werden soll. 

Zur Frage des sogenannten „Halb-und-Halb-Fahrens", z. B.10 Liter Normal und 10 Liter Extra tanken, ist zu sagen, daß 
dies nicht ratsam ist. Bekanntlich gelten für die Herstellung der beiden Kraftstoffsorten unterschiedliche Technologien,  
die z. B. im prozentualen Antiklopfmittelzusatz und Schwefelgehalt ihren Ausdruck finden. Wir stehen auf dem Stand-
punkt, daß sich der Kunde für eine Sorte entscheiden soll und diese nach Möglichkeit ständig tankt. 

Eine weitere, immer wieder auftretende Frage bezieht sich auf das Mischungsverhältnis Kraftstoff - Hyzetöl. Auch hier 
kann berichtet werden, daß das Mischungsverhältnis 33 1/3:1 w ährend der Einfahrperiode und danach volle Gültigkeit be-
sitzt und evtl. auftretende Kurbelwellenschäden auf keinen Fall mit dem Mischungsverhältnis 331/3 in Verbindung gebracht 
werden dürfen. Ergänzend möchten wir Ihnen hierzu mitteilen, daß bereits seit einiger Zeit in unserer Versuchsabteilung 
Erprobungen durchgeführt werden mit dem Ziel, den Ölanteil noch weiter abzusenken. Die bisherigen Ergebnisse sind 
positiv. Sie wollen daraus ersehen, daß Auskünfte in Richtung 25:1 vollkommen fehl am Platze sind. 

Wir bitten Sie, den Inhalt dieses Rundschreibens besonders bei Kundenberatungen entsprechend zu verwerten. 

Zwickau, den 18. September 1962 
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