
MITTEILUNGEN   DES  VEB SACHSENRING AUTOMOBILWERKE ZWICKAU 

Tr 140 J / A 65 

Im Zuge der Weiterentwicklung des Fahrzeugtypes „Trabant" setzen voraussichtlich am Anfang des IV. Quartales zwei 
Neuerungen ein: 

Bremsen mit automatischer Bremsbackennachstellung und 
Unterbrecher mit Fliehkraftverstellung  

Damit Sie sich schon mit diesen beiden Neuerungen in Ihrem Instandsetzungsbetrieb beschäftigen können, wird Ihnen 
das nachstehend Aufgeführte mitgeteilt. Sobald uns bekannt ist, ab welcher Fahrgestellnummer diese beiden Neuerungen 
einsetzen, werden wir Sie sofort mittels eines weiteren Informationsdienstes, mit Angabe der Fahrgestellnummer, ver-
ständigen. Bei dieser Gelegenheit geben wir dann auch die in Frage kommenden Teile stücknummernmäßig bekannt, so 
daß dann an Hand derselben die Ersatzteil-Bestellungen vorgenommen werden können. 

Bremsen mit automatischer Bremsbackennachstellung 

Die neue Ausführung kann äußerlich am anders gestalteten Bremsbackenhalteblech unterschieden werden. Dieses ist am 
Rand so weit eingebördelt, daß dieser über den Außendurchmesser der Bremstrommel reicht. Ein besserer Staubschutz ist 
somit gegeben. 
Sonst unterscheidet sie sich in ihrem Aufbau wenig von der bisherigen Ausführung. 
Der jetzige Einstellnocken wurde so verändert, daß er als Nachstellhebel dient und das Langloch im Bremsbacken, in 
welches   der   Mitnehmerbolzen   des   Nachstellhebels   hineinragt,   so   gestaltet,  daß   zwischen   beiden   ein   Spiel   von 
0,4 ± 0,05 mm vorhanden ist. 
Der Nachstellhebel wird gegen unbeabsichtigtes Verdrehen durch eine unter Verspannung eingebaute Teilerfeder A 22,5 
AGL 0-2033 gesichert, Das Verdrehmoment ist 0,6-0,7 kpm. 
Außen am Bremsbackenhalteblech ist eine Sechskantmutter M 3 auf den Nachstellhebel aufgeschraubt, die durch einen 
Korbnagel 3X6 TGL 01476 gegen Zurückdrehen gesichert ist. 

Aufgabe  

Die automatische Nachstellung hat die Aufgabe, den Verschleiß der Bremsbeläge selbsttätig auszugleichen und ein 
konstantes Spiel zwischen Bremsbelag und -trommel in allen Betriebs-  und Verschleißzuständen zu halten. 

Wirkungsweise 

Beim Bremsen kommt der Mitnehmer des Nachstellhebels an der Innenkante des Langloches im Bremsbacken zum 
Anliegen. Befindet er sich nicht in seiner richtigen Stellung, so wird er von diesem mitgenommen, bis der Bremsbacken 
voll an der Bremstrommel anliegt. Beim Nachlassen des Bremsdruckes lösen sich die Bremsbacken und werden von den 
Rückzugfedern so weit zurückgezogen, bis die Außenkante des Langloches am Mitnehmer anliegt. In dieser Stellung 
werden nun die Bremsbacken gehalten, da die Zugkraft der Rückzugfedern niedriger als das Verdrehmoment des Nach-
stellhebels liegt. Das Verdrehmoment von 0,6-0,7 kpm des Nachstellhebels wird durch die eingebaute Tellerfeder 
erreicht. 
Das nunmehr vorhandene Spiel zwischen Bremstrommel und -backen ist so gehalten, daß die Bremstrommel in allen 
Betriebszuständen frei läuft. 
Bei auftretendem Verschleiß wiederholt sich der Vorgang, so daß immer ein gleichbleibendes Spiel an allen Rädern 
gew ährleistet ist. 

 



Demontage  

Normalerweise kann die Bremse wie bisher demontiert werden. Da jedoch die Möglichkeit besteht, daß die Brems -
trommel infolge starker Verschleißerscheinungen Rillen in den Laufflächen aufweist und der Bremsbelag entsprechend 
eingearbeitet ist, kann es zu einem Verklemmen kommen, welches das leichte Abziehen der Bremstrommel verhindert. In 
diesem Fall sind die beiden Sechskantmuttern an der Außenseite der Bremsbackenhaltebleche in Richtung Radbrems -
zylinder zu verdrehen, bis beide Bremsbacken nicht mehr an der Trommel schleifen. 

 

Montage  

Nach der Montage ist die Bremse nicht mehr von Hand einzustellen. Das Bremspedal ist lediglich drei- bis viermal  
kräftig zu treten. Dadurch werden die Bremsbacken gegen die Reibflächen der Trommel gedrückt, wobei gleichzeitig das 
selbsttätige Einstellen der Bremsbacken auf das erforderliche Spiel erfolgt. 

Reparaturen 
Bei Reparaturen sind folgende Teile zu überprüfen: 

1. Die Mitnehmerbolzen im Nachsteilhebel sind auf festen Sitz zu  prüfen. Bei Lockerung oder Verschleiß des 
Bolzens muß der Nachstellarm erneuert werden. 

2. Das Spiel zwischen Mitnehmerbolzen und  Langloch im Bremsbacken muß 0,4 ± 0,05 mm betragen (Kontrolle 
mit Spaltlehre). 

 



3. Werden Verformungen am Nachstellhebel festgestellt, so sind diese zu erneuern. 

4. Werden Nachstellhebel ausgewechselt, so ist darauf zu achten, daß an der Sechskantmutter M 8 ein Verdreh- 
moment von 0,6 -  0,7 kpm eingehalten wird. 
Die Reibkraft wird durch die unter Vorspannung eingebaute Tellerfeder erreicht. 

Die Sechskantmutter ist mit einem Kerbnagel gegen Zurückdrehen zu sichern. 

Kontrolle 

Nach einwandfreier Entlüftung des Bremssystems muß am Pedal, nach einem Betätigungsweg, der ein Drittel des 
Gesamtweges nicht überschreiten darf, ein spürbarer Widerstand entstehen. Nunmehr wird auf die Sechskantmuttern 
außen am Bremsbackenhalteblech ein passender Ring- oder Gabelschlüssel aufgesteckt. Nach mehrmaliger kräftiger 
Betätigung des Bremspedales darf sich beim anschließenden Zurücklassen des Pedals der Schlüssel nicht von selbst in 
Löserichtung (Skizze 1) drehen, da sonst die Nachstellung von den Rückzugfedern der Bremsbacken verstellt wird. In 
einem solchen Fall müssen die Teile der Nachstellhebel und das Verdrehmoment überprüft und gegebenenfalls durch 
Neuteile ersetzt werden. 

Unterbrecher mit Fliehkraftverstellung 

Zündeinstellung 

Die Einstellung des Zündzeitpunktes kann nur bei gespreizten (voll geöffneten) Fliehgewichten erfolgen. Zu diesem Zweck 
wurde eine Aufspreizvorrichtung 8329.2 (4) entwickelt. 
Sie wird auf den Kopf der Nockenbefestigungsschraube aufgesteckt und greift mit zwei Nasen in die sich an der Stirnseite 
des Nockens befindlichen Nuten. 
Mit Hilfe dieser Vorrichtung kann der Nocken in Drehrichtung verdreht werden, wobei sich die Fliehgewichte öffnen. 
Nach Hineinschrauben der Klemmschraube wird der Nocken und somit die Fliehgewichte in dieser Stellung gehalten. 
Nunmehr kann die Zündeinstellung vorgenommen werden. Die Einstellwerte bleiben wie bisher. 

Wartung und Pflege  
Die Lagerstellen am Fliehkraftversteller sind alle 10 000 km nachzuschmieren. 
Nach dem Lösen der Befestigungsschraube ist der Nocken vom Nockenträger zu ziehen und Nockenbohrung sowie 
Nockenträger mit Tetra oder Benzin zu reinigen und anschließend mit Heiß lagerfett Ceritol H 28 T 5 leicht einzufetten. 
Die Lagerung der Fliehgewichte und die Mitnehmerbolzen des Nockens sind ebenfalls mit diesem Fett nachzuschmieren. 
Dann Nocken wieder aufstecken und dabei beachten, daß die eingeschlagene Markierung „0" auf der Stirnseite des 
Nockens mit der „0" im Nockenträger übereinstimmt. Dann Befestigungshebel wieder anziehen. 

Zwickau, den 17. September 1963 

KAD Neu/Re. 
V E B  S A C H S E N R I N G  
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V o g e l  
Leiter des Vertriebes 

H e r t e l  
Leiter des Kundendienstes 


