
 

MITTEILUNGEN  DES VEB SACHSENRING AUTOMOBILWERKE ZWICKAU 

 Tr/129 - J 

Verölung der Bremsen durch Schmiermittel 
Bei. der Abwicklung der Garantieberichte wird immer noch festgestellt, daß Texte wie  
 „Bremse verschmiert, Radialdichtung erneuert" 
erscheinen. 
Wir haben mit unserem Informationsdienst Tr/117 -  J u. A 50 Ihnen jene Fahrgestellnummer bekanntgegeben, ab 
welcher für die Abdichtung der Vorderradnaben neue Maßnahmen ergriffen wurden. Wir bringen dieses Rundschreiben 
ganz besonders in Erinnerung und ersuchen Sie, ab der in diesem Informationsdienst genannten Fahrgestellnummer den 
oben angeführten Reklamationstext nicht mehr zu verwenden. 
Es ist erprobt, daß mit Einführung der Abdeckbleche eine Verschmierung der Bremsanlage durch Schmiermittel nicht 
mehr erfolgen kann. Verschmierungen können höchstens noch durch Bremsflüssigkeit entstehen, und dies müßte in den 
Garantieberichten besonders hervorgehoben werden. 
Wir sehen uns gezwungen, jene Garantieberichte unbearbeitet zurückzugeben, die den oben angeführten Punkten 
widersprechen. 

Quietschen oder Knarren der Lenksäule 
Es ist bekannt, daß vor längerer Zeit das unliebsame Quietschen oder auch Knarren der Lenksäule vorhanden war. Es 
wurden von unserer Konstruktion durchgreifende Maßnahmen getroffen, um diesem Übel entgegenzuwirken: 
a) die Mantelrohrführung in der Lenkradnabe wurde in Gummi verlegt; 
b) die dreiteiligen Lagerschalen für die Lenksäule sind verbessert dergestalt, daß in das Material ein Molybdän- 
Graphitprodukt eingepreßt wird. Hierdurch ist eine exakte Schmierung gegeben. 

Durch diese Maßnahme ist der bisher bekannte Mangel abgestellt und wir müssen es als Routinetext betrachten, wenn 
immer noch diese Reklamationspunkte in den Garantieberichten erscheinen. Die ab 1. April d. J. eingehenden Garantie-
berichte mit oben angeführter Reklamationsursache müssen deshalb abgelehnt werden. 

Scheinwerfereinstellgerät für asymmetrisches Licht 
Das optische Einstellgerät f ür Scheinwerfer mit asymmetrischer Abblendung wird von der  

PGH „Einheit" in  Zella-Mehlis (Thür.) 
hergestellt. Wir empfehlen Ihnen, sich mit genannter PGH in Verbindung zu setzen, woselbst Ihnen gern Lieferungs-
und Preisbedingungen unterbreitet werden. 

Kontrollgerät zur Bestimmung der richtigen Vorspur der Hinterräder 
Infolge Realisierung eines Verbesserungsvorschlages haben  wir  ein   Musterexemplar des  obigen   Kontrollgerätes   her-
stellen lassen und festgestellt, daß mit diesem Gerät eine einwandfreie Messung der Geometrie der Hinterräder mög-  
lich ist 
Es ist bekannt, daß bei der Messung der Vorspur der Hinterräder wohl eine Vorspur ermittelt werden kann, jedoch 
kann nicht einwandfrei bestimmt werden, ob beide Hinterräder prozentual die gleiche Vorspurstellung haben. Mit 
genanntem Gerät ist dies ohne weiteres möglich, auch kann bei Korrektur des Lenkrades, welches nicht auf Geradeaus-
stellung steht, festgestellt werden, welches Vorderrad in der Spur zu verändern ist. 
Dieses Kontrollgerät sollte in keiner Werkstatt fehlen, jedoch halten wir es für zweckmäßig, von Ihnen zu erfahren, ob 
Sie gewillt sind, die Anschaffung durchzuführen. Bitte geben Sie uns sofort Nachricht, ob das Gerät von Ihnen bestellt 
wird. 
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