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Erweiterung der Schleifmaße für Trabant-Motor 600 CBP 

Bs ist Ihnen bekannt, daß für die Zylinder .gegenwärtig in 
4 Stufen Übermaßkolben gehandelt werden. Ale verbindliche 
Schleifmaße gelten die Werte 

72,25 - 72,50 - 72,75 - 73,00 

Wir prüfen gegenwärtig die Möglichkeit, diese Stufen zu 
erweitern, ggf. mit den neuen zusätzlichen Werten 73,25 
und 73,50. 

Die bisherigen Untersuchungen verliefen positiv. Bei Zu
stimmung aller verantwortlichen Partner können, außeror
dentlich hohe volkswirtschaftliche Materialeinsparungen 
erfolgen, denn mit diesen zusätzlichen Schleifmaßen ge
lingt eine Erhöhung der Grenznutzungsdauer der Zylinder 
um 50 %. Wir bitten deshalb alle Vertragswerkstätten und 
Zylinderschleifereien, Zylinder für den Motor 600 cnH, 
die bereits das letzte Schleifmaß von 73,00 erreicht ha
ben, zunächst aufzubewahren und nicht zu verschrotten. 

Minimierung der Baugruppen für ST-Versorgung für 
Trabant 601 , 

Im Ergebnis der von vielen Vertragswerkstätten gegebenen 
Hinweise und in Abstimmung mit der Hauptverwaltung Kraft
verkehr sowie den Typengruppen haben wir damit begonnen, 
ab 19B0 langfristig die Stückzahlen an neuen Baugruppen, 
wie z, B. Motor 600 cnß, Synchrongetriebe, Radantrieben, 
Dreiecklenker usw. abzusenken. Dafür werden in entspre
chendem Umfang nur die tatsächlich verschlissenen Ein
zelteile bereitgestellt. 
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Auch diese Maßnahme zielt auf eine hohe Materialökonomie 
ab, wobei wir gleichzeitig die berechtigten Interessen 
aller beteiligten Partner berücksichtigen v/erden. 

Wir geben Ihnen dies zur Kenntnis, darait Sie sich bereits 
jetzt bei der Planung der Baugruppen vorrangig auf die Be
stellung von Einzelteilen orientieren können» 

Regenerierung Steuerventil, Hinterachskörper, Dreieck-
lenker und ffreilaufnocken 

In diesem Jahr ist die Regenerierung der o. g. Positionen 
angelaufen. Die vorhandene Kapazität kann jedoch nicht 
voll genutzt werden, da nicht genügend Altteile zur Ver
fügung stehen. Wir müssen Sie dringend ersuchen, Ihrer 
Sammelstelle die vorhandenen Altteile zuzuführen. Im 
Interesse einer besseren Ersatzteilversorgung ist es 
dringend erforderlich, alle vorhandenen Kapazitäten voll 
auszulasten« 

Gummitülle für Hycomat-Schaltstange 

Kontrollen in einigen Vertragswerkstätten haben ergeben, 
daß die o. g. Gummitülle zweckentfremdet verwendet wird, 
z. B. als Durchführungstülle für die Leitung am Unterbre-
chergehäuse. In unserem ErSatzteilevertrieb stehen diese 
Teile jedoch nur für Hycomat zur Verfügung, Wir bitten Sie, 
dies unbedingt zu beachten, -"7 
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