
 

MITTEILUNGEN   DES VEB  SACHSENRING  AUTOMOBILWERKE  ZWICKAU 

Tr. 177 J 

Ermittlung von Verschleiß- und Lebensdauerwerten für diverse Bauteile am 
PKW „Trabant" Typ 601 

Die Ermittlung obiger Normen erfolgte bisher auf einer eng begrenzten Basis. Diese reicht heute, nachdem die 
Produktion des „Trabant" von Jahr zu Jahr steigt, nicht mehr aus, um den Forderungen in technischer und Ökonomischer 
Hinsicht gerecht zu werden. 

Die Festlegung des Ersatzteilebedarfs und die damit im Zusammenhang stehende Planung wird gegenw ärtig im 
wesentlichen auf der Grundlage der verkauften Ersatzteile bzw. nach einem aus gesammelten Erkenntnissen er-
arbeiteten Schema durchgef ührt. Unser Bestreben nach ständiger Verbesserung der Qualität unserer Erzeugnisse in 
konstruktiver Hinsicht und die bedarfsgerechte Bereitstellung der Ersatzteile erfordert auch eine höhere Qualität in der 
Planung der Ersatzteile zur Erreichung ökonomisch richtiger Werte. 

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden von uns eine Anzahl Vertragswerkstätten zur Mitarbeit herangezogen. Außer-
dem wurde ein bestimmter Kundenkreis gebeten, uns bei der Ermittlung von Verschleiß- und Lebensdauerwerten zu 
unterstützen. 

Die Erfassung der Fahrzeuge, an denen diese Ermittlungen durchgeführt werden, ergibt sich einmal durch die fest-
gelegten Vertragswerkstätten mittels einer Verschleiß-Karte, die für jedes registrierte Fahrzeug vorhanden ist, zum 
anderen durch die ausgesuchten Fahrzeughalter. Diese senden uns neben einer Grundkarte, aus der sämtliche 
Fahrzeugdaten und die Anschrift der Vertragswerkstatt ersichtlich sind, bei Defektwerden irgend eines Bauteiles 
ihres Fahrzeuges eine Postkarte ein, aus der das Defektteil, die Ersatzteilnummer und der jeweilige Kilometerstand 
hervorgeht. 
Kunden, deren Fahrzeuge der Registrierung zur Verschleißteile-Ermittlung unterliegen, erhalten einen Ausweis, der in 
unseren Vertragswerkstätten vorzuweisen ist. Wir bitten Sie hiermit, diesen Kunden bei eventuell auftauchenden 
Schwierigkeiten besonderer Unterstützung zuteil werden zu lassen. Führen Sie an einem Fahrzeug, das nicht Ihrer 
persönlichen Registrierung unterliegt, Reparaturen aus, so stellen Sie bitte diesem Kunden eine Bescheinigung aus, 
welche Teile repariert oder ausgewechselt wurden, damit eine Meldung in der jeweiligen Stamm-Vertragswerkstatt 
erfolgen kann. Bei Reparaturen ist die Funktionsuntüchtigkeit der betreffenden Bauteile als Grenze ihrer Lebensdauer zu 
betrachten. Bauteile, die durch Gewaltschaden (Unfall) ausfallen, sind unter dem Vermerk „Unfall" zu melden.  
Wir bitten Sie, uns mit allen Ihnen zu Gebote stehenden Mitteln bei der Durchführung unserer Aufgabe zu unter-
stützen, damit wir möglichst konkrete Kennziffern für die Auswertung erhalten. 

Kontrolle der Bremsleitungsrohre 

Es besteht Veranlassung, Sie auf folgendes hinzuweisen: 
Ein Unfall wurde auf Grund mangelhafter Pflege des Fahrzeuges durch den Bruch eines durchgerosteten Bremsrohres 
hervorgerufen. 
Damit sich in Zukunft derartige Fälle nicht wiederholen, bitten wir Sie, die Bremsleitungsrohre speziell bei Pflege-
arbeiten  einer genauen  Kontrolle  zu   unterziehen   und   auch in Ihrem Kundenkreis hierüber aufklärend zu wirken. 

Anquetschzange für Flachsteckverbindungen 

Wir haben Sie bereits mit unserem Informationsdienst Tr. 145 J - A 59 auf die Verwendung einer Anquetschzange für 
Flachsteckverbindungen hingewiesen. Neuerdings ist eine solche entwickelt worden, die voraussichtlich Anfang 1965  
zur Verf ügung steht. 



Es handelt sich um eine Roll-Kombi-Zange zum Andrücken der Flachsteck-Hülsen. Die Konstruktion gestattet eine 
Verwendung von 0,75 — 6,00 mm2 Kabel quer schnitt. 
Der Preis pro Stück beträgt ca. 30 MDN. Zu beschaffen ist dieses Spezialwerkzeug durch das Versorgungskontor für 
Maschinenbauerzeugnisse — FG Zangen — Ihres Bezirkes. Sie wollen bitte Ihren Bedarf dort aufgeben. 

Informationsdienst Tr. 175 J 

Mit obengenanntem Informationsdienst haben wir Sie mit Hilfe einer Skizze über die Möglichkeit informiert, die 
Abdichtung des Fahrgastraumes gegenüber dem Kofferraum zu verbessern. Die in dieser Skizze angegebenen 
Maße 814, 884, 935 gelten natürlich f ür die Gesamtbreite dieser Platte und nicht wie dort angegeben, f ür die halbe 
Breite. Wir bitten Sie, dementsprechende Abänderung vorzunehmen. 

Scharniergelenk, vollständig 4172 687 03/688 03 für P 50/2, P 60, P 601 

Im Zuge der Erweiterung des Regenerierungsprogrammes für  den „Trabant"   wurden   Ermittlungen   durchgeführt,   das 
Scharniergelenk  vollständig  in  dieses  Programm  aufzunehmen. 
Um   möglichst genaue Werte  zu  erhalten,  erfolgten  diese   Überprüfungen   an   Fahrzeugen   mit   Laufleistungen   über 
50 000   km.  Der  an   diesen  Teilen   ermittelte   Verschleiß  liegt jedoch so, daß ohne weiteres die 100 000-km-Grenze 
erreicht werden kann, wenn der vorgeschriebene Turnus des Fettwechsels (alle 30 000 km) sowie die vorgeschriebenen 
Qualitäten des zu verwendenden Fettes eingehalten werden. 
Da nach einer Laufleistung von 100 000 km die Möglichkeiten zur Regenerierung der Scharniergelenkwellen nur noch 
gering   sind,   wurde   nach   diesen   Feststellungen   von   einer   Aufnahme   der   Scharniergelenke   vollständig   in   das 
Regenerierungsprogramm abgesehen. 
Wir teilen Ihnen dies mit, damit Sie klare Vorstellungen über die Gesamtlebensdauer des Scharniergelenkes haben  
und die Anweisungen hins ichtlich  Fettwechsel und Fettqualität einhalten. 

Einstellen der Handbremse 

Nach durchgef ührten Versuchen geben wir Ihnen bekannt, daß die Handbremse neuerdings so eingestellt wird, daß 
der Handbremshebel bei Betätigung in der 5. bzw. 6. Raste des Segmentes fest wird. Es wird somit ein einwandfreies 
Zurückgleiten der Bremsbacken nach dem Lösen des Handbremshebels gew ährleistet.  

V E B   S A C H S E N R I N G  
Automobilwerke Zwickau 

Zwickau, den 23. November 1964 
KAD 1 Kn/Re. 

S c h n e i d e r  
Vertriebsleiter 

H e r t e l  
Leiter des Kundendienstes 


