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Durchprüfungsarbeiten 

Wir haben Veranlassung, nochmals auf die Abrechnung von 
Durchprüfungsarbeiten besonders hinzuweisen, und beziehen 
uns auf den mit Ihnen abgeschlossenen Vertragswerkstätten-
Vertrag. 

Der § 5 Abs. 4 besagt, daß durchgeführte Garantiearbeiten, 
worunter auch die Durchsichten mit zu verstehen sind, mit
tels Garantiebericht mit uns zu verrechnen sind. Die Über
sendung der Garantieberichte hat bis spätestens 4 Wochen 
nach Abschluß der Arbeiten zu erfolgen. 

Es stellt sich immer wieder heraus, daß diese Frist von 
vielen Werkstätten nicht eingehalten wird und sich dadurch 
Schwierigkeiten in der Finanzabrechnung ergeben» Wir möch
ten in diesem Zusammenhang auf den § 7 Abs. 1b des Vertrags
werkstätten-Vertrages verweisen, wonach für verspätet ein
gehende Garantieabrechnungen 5,00 M pro Bericht als Ver
tragsstrafe zur Anrechnung gebracht werden können. 

Besonders möchten wir nochmals darauf hinweisen, daß alle 
bis zum 20. jedes Monats eingehenden Durchprüfungsberichte 
in diesem Monat noch bezahlt werden. Auf Grund unserer EDV-
Abrechnung können wir jedoch Berichte, die nach diesem 
Stichtag eingehen, erst im folgenden Monat zur Zahlung an
weisen. 

Wir bitten Sie, diesen Hinweis unbedingt zu beachten und 
eine kontinuierliche Abrechnung mit uns vorzunehmen. 
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Drucklisten für Garant!eabrechnunff 

Wir möchten Sie davon in Kenntnis Betzen, daß ab September 
die EDV-Drucklisten für die Garantieabrechnung aus Kapazi
tätsgründen jeder Werkstatt nur noch einmal zur Verfügung 
gestellt werden können. Wir bitten Sie, Ihre verantwortli
chen Mitarbeiter davon in Kenntnis zu setzen. Wenn erfor
derlich, muß die Druckliste in Ihrem Betrieb in Umlauf ge
geben werden. 

Garantievorauslieferung von Ersatzteilen 

Wir möchten aus gegebener Veranlassung darauf hinweisen, 
daß auf Garantieberichten, mit denen Ersatzteile für Garan-
tiearbeiten angefordert werden, keine Lohnkosten aufgeführt 
werden. Diese Garantieberichte verbleiben im Ersatzteile
vertrieb und können deshalb von der Abteilung Kundendienst 
nicht verrechnet werden, 

Reklamation "Außenspiegel blind" 

Bei dieser Reklamation lehnt der Hersteller in Zukunft die 
Übernahme der Garantiekosten ab, wenn nicht die Spiegel 
vorgelegt werden. Wir bitten Sie deshalb, ab sofort mit 
den Garantieberichten die Defektteile an uns einzusenden, 
da sonst keine Vergütung erfolgen kann, 

Information zu Erprobungsergebnissen am Dreiecklenker 
Pkw Trabant 601 

Die Dreiecklenker werden bekanntlich als kompliziertes 
Schweißteil hauptsächlich auf Zug und Druck, in geringem 
Maße auch auf Biegung, beansprucht. Durch unsere Abteilung 
Versuch erfolgten Erprobungen am Dreiecklenker, um in Er
fahrung zu bringen, wie die Ausführungsform der serienmä
ßigen C02~Schweißung Einfluß nimmt auf die Dauerfestigkeit. 

Im Ergebnis aller Untersuchungen kann eingeschätzt werden, 
daß bei einer einwandfreien Schweißausführung eine Lebens
dauer des Dreiecklenkers von 150 000 km bis zum Bruch nicht 
unterschritten wird. Liegt eine verminderte Schweißnahtgüte 
vor (abhängig von Schweißparametern wie subjektive Einflüsse 
des Schweißers und Materialgüte), so ist mit einer Reduzie
rung der Lebensdauer um etwa 25 bis 30 % zu rechnen. 

Nach Erreichen der Lebensdauer des Dreiecklenkers zeigen 
sich an den Schweißnähten Querlenker/lagerflansch und 
Längslenker/Lagerflansch Rißbildungen, die natürlich auch 
als Auswirkung einer verminderten Schweißnahtgüte auftre
ten können. 
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Die Untersuchung der zur Regenerierung angelieferten Drei
ecklenker bestätigt unser Erprobungsergebnis. Der Schwer
punkt der Regenerierung liegt allerdings auf dem Gebiet des 
Austausches der Radnabe, um einen ordnungsgemäßen Pestsitz 
der Radlager abzusichern. 

Wir möchten unsere Werkstätten bitten, diese Information 
auszuwerten und bei den durchzuführenden Instandsetzungs
arbeiten, besonders an alten Fahrzeugen, zu berücksichti
gen, f 

Zwick 
KAD K ( & 

25.8.1980 
/ZS 3 

Pr ag"eV». .--* " fcaul 
Leiter der Haupt- Leiter des 
abt. Vertrieb Kundendienstes 

Zur 
Kennt
nis 
genom
men: 

Betriebs
leiter Meister 

Lagerleiter 
Ersatzteile 

Kundendienst
beauftragter 


