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1.) Bremssattel Demontage 
 
ACHTUNG BREMSFLÜSSIGKEIT IST GIFTIG und 
darf nicht in den Lebensmittelkreislauf gelangen 
also nicht ESSEN und NICHT RAUCHEN . 

 
.) Bremssattel ausbauen 
.) Kolben aus Gehäuse herausdrehen 
.) Staubdichtung entfernen 
.) Feder samt Halter abbauen 
.) Hebel im Gehäuse belassen 
.) Sicherungsring mit Seegeringzange entfernen  
   ACHTUNG Federkraft drückt Feder und Käfig 
   aus Gehäuse 
.) Feder und Käfig herausnehmen  
.) Scheibe und Anlaufscheibe herausnehmen 



.) vorsichtig Welle herausziehen 

.) Druckstift herausnehmen 

.) Hebel aus Gehäuse ziehen 

.) Dichtung Bremssattelgehäuse heraushebeln 

.) Hebelsimmering ausheben 

.) Entlüftungsnippel herausdrehen 

.) O-Ring von Welle abziehen 

.) alles reinigen , entrosten , Kolben wenn notwendig 
   fein schleifen und Sitze nacharbeiten 
.) Druckseitige Bohrung und Entlüftungsbohrung freimachen 
.) konservieren wenn notwendig , Aussenteile sandstrahlen 
   und weiterbehandeln ( Grundieren, Beschichten usw). 
.) O-Ring Welle und Dichtung Bremssattelgehäuse 
    in Bremsflüssigkeit über Nacht einlegen 
.) andere Dichtungen und Staubmanschetten leicht mit Öl 
   bestreichen ( wird bei Montage wieder entfernt NICHT ENTFETTEN) 
 

 



 
 

 
 
 



2.) Bremssattel Montage 
 
.)  Hebelsimmering einpressen ( aussen entfetten innen leicht fetten) 
.)  Hebel gut fetten und in Gehäuse einstecken 
.)  Wellen O-ring gefettet aufziehen und mit reichlich Fett Druckstift 
    einsetzen 
.)  Anlaufscheibe > Scheibe > Feder > Käfig > Sicherungsring  
    auf Welle schieben 
.)  Anlaufscheibe festhalten und Hilfswerkzeug ( s.Abb) auf Welle 
    drehen 
.)  das gesamte Packet in das Gehäuse hineindrücken und verdrehen 
   bis die Nase der Anlaufscheibe in das Loch im Gehäuse passt 
.) den Hebel so verdrehen dass die Welle in der untersten 
   Position ist ( Welle muss vor und zurück gehen ) 
   ACHTUNG der Hebel hat eine Bohrung in die der Druckstift 
   hineinpasst . Diese muss von vorne sichtbar sein. 
.) Hilfswerkzeug solange mit gleichmässigen Druck anziehen  
   bis der Käfig an der Anlaufscheibe anliegt und fixieren 
   ( zB mit einem Gabelschlüssel oä) 
.) mit Seegeringzange Sicherungsring einsetzen 
.) Hilfswerkzeug herausdrehen 
.) Hebelfeder mit Schraube fixieren 
.) Dichtung Bremssattelgehäuse einsetzen ( innen mit Bremsflüssigkeit 
   bestreichen aussen mit normalen Fett ) 
.) Staubdichtung über Kolben schieben und am Ende fixieren 
   ( zB Kabelbinder) 
.) Staubdichtung leicht fetten ( nur den Rand der in das Gehäuse 
   passt ) Öl abwischen nicht entfetten !! und vorsichtig einsetzen 
.) Kolben leicht Ölen und langsam und gerade in das Gehäuse drücken 
   bis dieser ansteht. 
.) Kabelbinder entfernen und Kolben bis zum Schluss eindrehen 
   dabei springt die Staubdichtung in die Nut vom Kolben 
.) Entlüftungsnippel leicht fetten ( Enlüftungsbohrung am Kegel muss 
   freibleiben) und eindrehen 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



.)  Hilfswerkzeug 
 
.) dieser Teil ist aus einem Alten Kolben hergestellt. 
 

 
 
   Im alten Kolben ist ein Teil der ein Trapezinnengewinde hat und dieses                          
   ist im Kolben mit einem Sicherungsring fixiert. Diesen Sicherungsring  
   herausnehmen und Scheiben und Lager entfernen. Den starken Bund  
   entfernen ( abdrehen oder schleifen ) und am  Ende einen Sechskant   
   NW 14 anschleifen. Danach passt eine Nuss perfekt und mit einer 
   langen Verlängerung lässt sich die Feder einfach zusammendrücken. 
 

   


