
 

MITTEILUNGEN  DES VEB  S A C H S E N R I N G   AUTOMOBILWERKE  ZWICKAU  

Tr/161 -  J u. A 77 

Betr.: Pkw „Trabant" Typ 601 

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen in der Fertigung des PKW „Trabant" Typ 601 haben wir bei verschiedenen Ein-
zelteilen sowie auch im technologischen Ablauf geringf ügige Veränderungen vorgenommen. Diese Veränderungen 
geben wir Ihnen nachstehend bekannt. Es soll damit erreicht werden, daß Sie bei auftretenden Schwierigkeiten die nötige 
technische Aufklärung bereits vorliegen haben. 

1.   Rechtes Türschloß mit Verriegelung 

Der Verriegelungsknopf wird in einer Gummitülle geführt. Bei einzelnen Fahrzeugen wurde festgestellt, daß diese 
Gummitülle aus dem Durchgangsloch herausspringt. Seit kurzer Zeit werden deshalb Gummitüllen in härterer 
Qualität zum Einbau gebracht, die unter der gleichen Ersatzteile-Nummer 4287 065 04 von unserem Ersatzteilever-
triebslager angeboten werden. 

Weiterhin wurde bei verschiedenen Fahrzeugen festgestellt, daß sich der Verriegelungsknopf bei geschlossener Tür  
nicht hineindrücken läßt. 

Um diesen Mangel zu beheben, ist es erforderlich, das Schloß geringfügig zu verändern.  

Aus der anliegenden Skizze ist ersichtlich, daß zusätzlich ein entsprechend gebogener Stahldraht montiert wurde. 
Die Abmessungen des Stahldrahtes sind angegeben, so daß derselbe jederzeit bei Ihnen angefertigt werden kann. 
Dieser Stahldraht wird in das Schloß eingelegt und entsprechend der Skizze arretiert. Eine Demontage des kom-
pletten Schlosses ist dabei nicht erforderlich. 

Diese Maßnahme ist lediglich als Übergangslösung für Reparaturzwecke zu betrachten. Der Hersteller des Schlosses 
ist von dieser Zwischenlösung in Kenntnis gesetzt. Auf Grund dessen wird auf geeignete Weise in Kürze eine Ver-
änderung im Schloß v orgenommen, die diese Anfälligkeit beseitigt. 

2. Befestigung der Schließkeile  

In Einzelfällen macht es sich erforderlich, die dreifache Befestigung der Schließkeile durch eine weitere zusätzliche 
vierte Schraube zu verbessern. Aus Skizze 2 und 3 ist ersichtlich, wie die Montage dieser zusätzlichen Schraube zu 
erfolgen hat. Zur Befestigung dieser Schraube ist es erforderlich, die Federklemmen der Fondinnenverkleidung, aus-
gehend von der oberen vorderen Ecke, nach hinten und unten in einem erforderlichen Umfange zu lösen. 

3. Abdichtung des Daches 

In Einzelfällen wurde festgestellt, daß der eingeklebte Himmel,  Ersatzteile-Nummer 4295 114 0—, Fleckenbildung 
aufweist.  Durchgeführte Untersuchungen ergaben: 

Bei dem „Trabant" 601 wird der Himmel bereits am noch nicht montierten Duroplastdach eingeklebt. Damit dieser 
eingeklebte Himmel im weiteren Verlauf der Montage des Daches und beim Fahrzeugdurchlauf auf den Montage-
bändern nicht beschmutzt wird, wird provisorisch eine Kunststoff-Folie mit eingelegt. Bei dem Aufsetzen des Duro-
plastdaches  liegt  somit  diese  Folie  zwischen  dem   Duroplastdach   und   dem   umzubördelnden  Stahlblech.   Nach   der 



Fertigstellung des Fahrzeuges wird diese Folie entfernt, was jedoch in dem Bereich der eingeklebten Folie am um-
gebördelten Rand des Stahlbleches nicht mehr möglich ist. Im Abstand von etwa 120 bzw. 535 mm, gemessen ab 
Türsäule nach vorn, ist der umzubördelnde Rand an zwei Stellen unterbrochen. Bei nicht einwandfreier Abdichtung  
besteht die Möglichkeit, daß besonders an diesen beiden Stellen Sickerwasser durchläuft und sich zwischen Duro-    
plastdach und den Resten der Trennfolie hindurchzw ängt. Es tritt eine sogenannte „Dochtwirkung" auf, die schließ lich  
zur Fleckenbildung im Fahrzeughimmel führt. In solchen Fällen ist es erforderlich, die Aluminium-Zierleiste der Dach-
umrandung zu demontieren und die betreffenden Stellen sorgfältig abzudichten. 

In der Serienfertigung haben wir selbstverständlich die erforderlichen technologischen Veränderungen auch hinsicht-
lich des Einlegens der Folie bereits seit längerer Zeit eingeleitet, um die Abdichtung des Daches einwandfrei zu 
gestalten. 

Wir möchten bei dieser Gelegenheit nochmals auf die Erneuerung des Himmels verweisen. Bei dem Einkleben des 
Himmels wird der Kleber N 02-18 SR (Hersteller: VEB Schuhchemie Erfurt) auf das Duroplastdach innen aufgetragen 
und muß etwa 30 Minuten abdunsten. Es empfiehlt sich, vordem am Dach und am einzuklebenden Himmel mit Blei-
stift ein sogenanntes Fadenkreuz anzubringen und den Himmelstoff vor Fadenkreuzmitte ausgehend an das Dach 
anzulegen und glattzustreichen. Auf diese Weise entfallen überstehende Ränder des Himmelstoffes, die an anderer 
Stelle wieder fehlen. Die Verwendung des genannten Klebers ist nicht unbedingt Vorschrift. Es kann euch mit ande-
ren geeigneten Klebern gearbeitet werden. 

4.   Verkleidung des Dachrahmens innen 

Wie beim Modell 600 ist der Dachrahmen innen durch ein Plastikprofil verkleidet. Besonders infolge Temperatur-
wechsels unterliegt dieses verwendete Profil einer Längenänderung, die in einzelnen Fällen ein Lösen zur Folge hat. 
Auf Grund dieser Reklamation werden seit kurzer Zeit zwei zusätzliche Treibschrauben in den hinteren oben Ecken 
montiert und das Plastikprofil befestigt. Gemäß Skizze 4 ist ein nachträglicher Einbau dieser Treibschrauben ohne 
weiteres möglich. 

Berichtigung zum Informationsdienst Tr/155- J u. A 74 - Punkt 2.38 
Hier hat sich ein Druckfehler eingeschlichen. Es darf nicht heißen: Durch einen verbesserten Vorschalldämpfer wurde die 
Heizleistung um ca. 5%, sondern um 50% erhöht. 
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