
Fiat Punto 176 
Trommelbremsen  
 
 

 
 
 
Zustand der Bremstrommel prüfen 
 

1 Fahrzeug auf bocken und Hinterrad abnehmen. 

2 Handbremse lösen (muss völlig gelöst sein). 

3 Beide Schrauben der Bremstrommel lösen und ausschrauben. 

Bremstrommel abnehmen. Sitzt sie fest, Trommel drehen und mit Gummihammer ringsum4  los-

 Bremstrommel auf Verschleiß, Beschädigungen und Risse überprüfen. Die Bremsflächen mit den 
Fingern auf Riefen abtasten. 

 

ie Teile der Trommelbremse (rechte Trommel 

. 
te.  

ke. 
er.  

 
0 Bremsbacken-Stützlager. 
1 Obere Rückholfeder. 

 
 

 
 

schlagen. Legen Sie ein Stück Holz unter, wenn Sie einen Hammer verwenden. 

5 Bremse mit sauberem Tuch und Spiritus auswischen oder mit Pressluft ausblasen (Staub nicht 
einatmen). 

6

 
D
abgenommen) 
 
1 Ablaufbacke. 
2 Bremsankerplatte.  
3 Radbremszylinder
4 Staubmanschet
5 Druckstange mit 
6 Auflaufbac
7 Bremsbackenniederhalt
8 Radnabe. 
9 Untere Rückholfeder. 
1
1
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Neue Bremstrommeln haben einen Innendurchmesser von 180 bis 180,25 Millime-
tern. Stellen Sie starke Riefen in der Trommel fest, können Sie das Teil plandre-
hen lassen. Das ist bis zu einem Innendurchmesser von 180,85 Millimetern mög-
lich, bei einem Verschleiß über 181,35 Millimetern muss die Trommel ersetzt 
werden. Eine gleichmäßige Wirkung der Bremsen setzt freilich voraus, dass beide 
Bremstrommeln den gleichen Durchmesser haben. Lassen Sie eine Bremstrommel 
ausdrehen, ist die andere ebenfalls fällig, auch wenn sie keine Riefen aufweist. 

 
 
 
Handbremse einstellen 
 
Diese Arbeit steht immer an, wenn Sie ein Handbremsseil oder Beläge gewechselt haben. Kontrollie-
ren Sie vor der Einstellung zuerst, ob die Seilzüge richtig in ihren Führungen verlegt sind. Außerdem 
sollten die Ausgleichsvorrichtung und die Handbrems-Schwinghebel leichtgängig sein (dürfen nicht 
klemmen). 

1 Ausbau der Handbremskonsole 
 

 
 
 
 
 
Ausbau der Handbremskonsole:  
 
Die Schraubenverkleidungen abhebeln, Schrauben 
(Pfeile) herausdrehen und Konsole mit Manschette 
über den Handbremsstock ziehen. 
 
 
 
 
 

 

2 Handbremse völlig lösen und Bremspedal treten (für Selbsteinstellung der Bremsbacken). 

3 Fahrzeug hinten aufbocken (gegen Wegrollen sichern). 

 Ziehen Sie den Handbremshebel um drei Rasten nach oben. 

 

4 Kontrollieren Sie, ob die Hinterräder frei drehen. 

5
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Zur Grundeinstellung müssen Sie die Handbremse 
lösen. Halten Sie die Kontermutter fest und drehen Sie 
die Einstellmuttern (Pfeile) mit der Stecknuss im Ge-
genuhrzeigersinn, bis die Handbremsseile (1) in der 
Seilwippe (2) gespannt sind. 
 
 
 
 
 
 
 

6 Drehen Sie erneut an den Rädern. Sie dürfen sich jetzt nur schwer bewegen lassen, Ist dies nicht 
der Fall, muss die Handbremse neu eingestellt werden. 

7 Handbremse wieder lösen und die Verkleidung des Handbremshebels ausbauen. 

8 Halten Sie die Kontermutter mit einem Maul- bzw. Gabelschlüssel fest. 

Mit der Stecknuss die Einstellmutter im Geg9 enuhrzeigersinn drehen, bis die Bremsseile in der 

10 
it so lange wiederholen, 

 Diese Stellung dann mit Kontermutter sichern und Fahrzeug ablassen. 

2 Kontrollieren Sie zur Sicherheit anschließend die Wirkung der Handbremse. 

en a.u.e. bei Lookhead-Bremsen 

 ist 

 
r 

amit erleichtern Sie sich den Einbau und vermeiden Funktionsstörungen. Wenn Sie 
leichzeitig an beiden Bremsen arbeiten, dürfen Sie die Teile unter keinen Umständen untereinander 

1 fbocken, Rad abbauen und Handbremse lösen, 

Handbremsseilwippe gerade gespannt sind. 

Handbremse drei Rasten ziehen. Dann wieder die Räder kontrollieren. Achten Sie darauf, dass 
sich die Räder bei gelöster Handbremse frei drehen können. Diese Arbe
bis Sie die richtige Einstellung der Handbremse gefunden haben. 

11
1
 
 
 

Bremsback
Bremsanlage ohne ABS 
 
 
Bremsbacken ausbauen 
 
Bei dieser Arbeit müssen Sie stets alle vier Bremsbacken erneuern. Ein Austausch der Bremsbacken
zum Beispiel angesagt, wenn die Bremsbeläge abgenutzt oder verölt sind (Beläge kleben auf den 
Bremsbacken). Besorgen Sie sich Original-Ersatzteile von Fiat. Vor dem Ausbau der Bremsbacken
sollten Sie sich unbedingt Montagerichtung und Sitz der einzelnen Teile merken. Das gilt vor allem fü
die Federn. D
g
vertauschen. 
 

Fahrzeug au
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2 Aus der Rückseite der Bremsankerplatte mit einem Schraubendreher die Plastikabdeckung her-
aushebeln. 

3 dbremszug am Mit einer Spitzzange den in der Öffnung sichtbaren Han
dem Handbrems-Schwinghebel aushängen. 

 Nippel packen und aus 

rplatte ziehen. 

6 

8 n die Druckfeder drücken, 
e festhalten, damit er sich nicht 

9 Untere Rückzugfeder mit einer Bremsbackenfederzange zwischen den Bremsbacken aushängen. 
Sie können dazu auch Rohrzange oder Schraubendreher verwenden. 

10 Bremsbacken nacheinander vom unteren Stützlager abnehmen. 

11 Bremsbacken unten übereinander drücken
 

platte (1) 
en Nippel des Handbremsseilzugs hängen Sie mit 

iner Spitzzange aus dem Haken des Handbrems-
chwinghebels (2) aus. Dann können Sie den 
ompletten Handbremszug an der Außenhülle (4) aus 

12  nach außen schwen-
kstrebe freikommt. Vorher die kleine Rückholfeder der 

Handbrems-Nachstellautomatik an der Bremsbacke aushängen. 

msbacken abnehmen. 

en. Dazu die Strebe gegen den Federdruck von der 

15 
 

 

n 

en tauschen: Handbrems-Schwinghebel umbauen und mit neuer Klam-
mer-Sicherungsscheibe an der Ablauf Bremsbacke sichern. 

4 Handbremszug an der Außenhülle aus der Bremsanke

5 Bremstrommel abbauen, Zustand prüfen. Trommel und 

Bremsankerplatte mit Pressluft ausblasen oder mit trockenem 

7 Pinsel auspinseln. Abrieb mit Staubsauger absaugen. 

Federteller der Bremsbackenniederhalter mit einer Kombizange gege
um 90° verdrehen (evtl. Haltestift hinten an der Bremsankerplatt
mitdreht). Federteller und Druckfeder abnehmen, Haltestift herausziehen. 

, damit der Radbremszylinder freikommt. 

 
 
 
Die Rückseite der Bremsanker
D
e
S
k
der Bremsankerplatte ziehen. 
 
 
 
 

Die Auflaufbacke von der Druckstrebe trennen. Dazu die Bremsbacke unten
ken, damit das Schraubteil der Druc

13 Obere Rückzugfeder von den Bre

4 Die Druckstrebe von der Ablaufbacke abnehm1
Bremsbacke soweit abziehen, bis sie nach unten geschwenkt werden kann. 

Feder und Druckstrebe abnehmen. 
 

Bremsbacken einbauen 

1 Prüfen Sie vor dem Einbau, ob Handbrems-Schwinghebel und Druckstrebe sich leicht bewege
lassen. Sonst sparsam Fett angeben. 

2 Wenn Sie die Bremsback
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3 Beim Ansetzen der Druckstrebe auf die richtige Montage der Zugfeder zur Bremsbacke achten 
— der kürzere Haken muss an der Bremsbacke eingehängt sein. 

e Zugfeder zwischen beiden 

6 
 Steg der Auflaufbremsbacke sitzt. 

rt 

9 ganz in den Radbremszylinder zurück- drücken. 

 dass sie 
setzt werden können. Achten Sie darauf, dass die Staubmanschetten 

nicht beschädigt werden. 

11 Bremsbacken unten ins Stützlager einsetzen und Bremsbacken-Niederhalter montieren. 

12 Untere Zugfeder zwischen den Bremsbacken einhängen. 

13 Die Spreizung der Bremsbacken mit einem aubendreher an der Zahnmutter einstellen. Sie 
muss unter dem Durchmesser der Bremstr l maximal 
180 Millimeter). 

14 Handbremszug von der Rückseite der Brem
Schwinghebel einhängen. 

 

Nach Ansetzen der neuen Bremsbacken am 
i korrektem Sitz der 

. 

 

 
 
 

 

15 Bremstrommel aufschieben und Sicherungsschrauben festziehen (10 Nm). 

16 Bremspedal anschließend etwa 20 mal kräftig betätigen. Dadurch werden die Bremsbacken zur 
Bremstrommel zentriert und die Bremse durch die Nachstelleinrichtung (links und rechts) 
gleichmäßig eingestellt (die Zahnmutter der automatischen Nachsteilvorrichtung klickt vernehm-
lich). 

17 Räder montieren und Fahrzeug abbocken. 

4 Feder an der nach unten zeigenden Druckstrebe ansetzen und Strebe an der Bremsbacke nach 
oben schwenken, bis sie in die richtige Stellung einrastet. 

5 Die Auflauf Bremsbacke an der Druckstrebe ansetzen und die ober
Bremsbacken ansetzen. 

Beide Bremsbacken unten soweit zusammendrücken, bis die Bremsbackenaufnahme der Nach-
stellvorrichtung korrekt im

7 Klammerfeder in Auf lauf Bremsbacke einhängen. 

8 An der Zahnmutter den Gewindebolzen soweit eindrehen, bis die kleine Zugfeder gerade berüh
wird. Dann noch eine weitere halbe Umdrehung eindrehen. 

Die Bremskalben 

10 Bremsbacken unten übereinander schwenken. Sie müssen oben so weit gespreizt werden, 
am Radbremszylinder ange

 Schr
ommel liegen (bei einer neuen Bremstromme

sankerplatte einschieben und am Handbrems-

 
 
 
 
 

Radbremszylinder können sie be
einzelnen Rückzugfedern über die Radnabe 
geschwenkt und im Stützlager eingesetzt werden
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Treten Sie bei ausgebauten Bremsbacken nicht auf die Bremse. Sonst können die 
Kolben aus dem Radbremszylinder gedrückt werden. Rutschen die Kolben aus 
dem Zylinder, dringt Luft ins Bremssystem und die Bremse muss entlüftet werden. 
Am besten sichern Sie die Kolben mit einer Schraubzwinge. Bei abgenommenen 
Bremsbacken sollten Sie stets auch die Radbremszylinder auf Dichtheit kontrollie-
ren. Klappen Sie die Staubmanschetten zurück: Ist es dahinter feucht, den Rad-
bremszylinder überholen oder austauschen. 

 
Radbremszylinder ausbauen 
 

1 Bremstrommel und Bremsbacken ausbauen. 

2 Entlüftungsventil und Bremsleitung an der Bremsankerplatte abschrauben und Öffnungen gegen 
Schmutz verschließen. 

3 Halteschrauben des Radbremszylinders losdrehen und Zylinder abnehmen. 

 Nach dem Zusammenbau Bremsen entlüften. 

BS-Bremsanlage 

interrad-Trommelbremsen 

rneuerung der Bremsbacken 

ähert, 
te erneuern. 

ie Rückseite des Fahrzeuges auf Böcke setzen und die Hinterräder abschrauben. 

 el 
durch Hin- und Herwackeln gerade von der Radnabe herunterziehen, wie es Bild 1 zeigt.  

 

4
 
 
 

cken a.u.e. bei Girling-Bremsen Bremsba
A
 
 
H
 
E
 
An der Aussenkante der Bremstrommel ist eine Bohrung zu sehen, durch welche man die Kanten der 
Bremsbacken sehen kann. Mit einer Taschenlampe durch die Bohrung leuchten und kontrollieren und 
den Zustand der Bremsbeläge überprüfen. Falls sich die Stärke dem Mindestmass von 1,5 mm n
müssen die Backen im Satz erneuert werden. Niemals nur die Backen auf einer Sei
D
 

Die Bremstrommeln abmontieren. Dazu die beiden Führungsbolzen lösen und die Tromm1
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Bild 1 
Bremstrommeln wie links lösen und wie rechts vom Radnabenflansch herunterziehen. 
 

Sollte die Trommel auf der Nabe klemmen, die Nabe mit Rostlöser einsprühen und einwirken 
lassen. Anschließend die Trommel mit leichten Hammerschlägen lösen. 

2 Ehe mit dem weiteren Ausbau begonnen wird, möchten wir darauf hinweisen, dass die Rad-
bremszylinderkolben nach Ausbau der Bremsbacken herausspringen können. Um dies zu verhin-
dern wird in der Werkstatt eine Klammer benutzt, mit der man die beiden Kolben arretiert.  

 

 Bild 2 Halteklammer über den Radbremszylinder gesetzt. 
 

Diese wird wie in Bild 2 gezeigt angesetzt. Hat man keine, muss man ein Gummiband um den 
Zylinder wickeln. 

3 Das Handbremsseil an der Unterseite des Handbremshebels lockern, indem man die Einstellmut-
ter zurückschraubt. 

Die Abdeckkappe in der Rückseite der Bremsträgerplatte mit einem Schraubenzieher heraushe-
beln und durch die entstandene Öffnung das Handbremsseil mit einer Spitzzange vom Bremshe
bel trennen. Dazu das Seil vor dem Anschlussnippel erfassen, zur Außenseite der Bremsträger-

4 
-

platte ziehen und nach oben führen, bis es aus dem Eingriff mit dem Bremshebel kommt (Bild 3). 
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 Bild 3 Aushängen des Handbremsseils. 
 

5 Das Handbremsseil aus der Rückseite der Bremsträgerplatte herausziehen. 

6 Wie in Bild 4 gezeigt, den Haken der unteren Backenrückzugfeder erfassen und aushängen. In 
ähnlicher Weise die obere Rückzugfeder zwischen den Backen aushängen. 

 

 Bild 4 Aushängen oder Einhängen einer oberen Backenrückzugfeder. 

7 
 

f 
durch das Langloch führen kann. Den Stift auf der anderen Seite in gleicher Weise 

ausbauen. 

Die untere Feder wird ähnlich ausgehängt. 

Von der Rückseite mit dem Zeigefinger gegen den Bremsbackenankerstift drücken, an der Au-
ßenseite den Federsitz des Stiftes mit einer Zange erfassen, wie man es in Bild 5 sehen kann, die
Feder zusammendrücken und den Sitz um eine Viertelumdrehung verdrehen, bis man den Kop
des Stiftes 

 

 Bild 5 Lösen der Bremsbackenankerstifte. 
 

8 Die beiden Bremsbacken rechts und links abnehmen. 
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9 Zur vollkommenen Zerlegung die Druckstange an der Oberseite nach außen ziehen und nach 
unten abkippen. Die locker werdende Feder aushängen und die Druckstange abnehmen. 

 
Die Stärke der Bremsbeläge kontrollieren. Falls sie bis auf 1,5 mm abgenutzt sind, muss der gesamte 
Backensatz erneuert werden. Die Beläge sind aufgeklebt und kommen zusammen mit den Trägerba-
cken. Die neuen Backen kommen ohne Bremshebel, d.h. der Bremshebel muss auf den neuen Backen 
übertragen werden. Dieser wird 
C

mit einem Clip gehalten. Beim Anbringen des Hebels einen neuen 
lip verwenden und diesen mit einer Zange gut in die Rille des Drehbolzens eindrücken. Bild 6 zeigt 

die Teile der zerlegten Bremse. 
 

e se. 

 Bremsbackenankerstift 
 Automatischer Nachsteller 

e Rückzugfeder 

 
Bild 6  

emszylinder 
alls an den Manschetten der Radbremszylinder undichte Stellen sichtbar sind, die auf Durchlass von 

iesen abschrauben und näher überprüfen (siehe nächstes Ka-
l)

Der E

1 unbedingt die Hände von Fett oder Öl reinigen. 

2 Den automatischen Nachsteller auf G  
leicht einfetten und vollkommen nach muss in der in Bild 7 ge-
zeigten Weise zusammengebaut sein. 

r r Druckstange muss vordem Einbau in der 
mengebaut sein. 

nfeder 
tellschraube 

 

 

3 

4 Die obere Rückzugfeder zwischen die beiden Backen einhängen und die beiden Bremsbacken in 
der in Bild 8 gezeigten Weise an der Bremsträgerplatte ansetzen. Die Enden der beiden Backen 

 
 
Di Teile einer Hinterradbrem
 
1 Bremsbacken 
2 Untere Rückzugfeder 
3
4
5 Ober
 

 
 
Radbr
F
Flüssigkeit schließen lassen, sollte man d
pite . 
 

inbau geschieht folgendermaßen: 

Beim Einbau von neuen Bremsbacken 

ängigkeit der Verstellspindel kontrollieren. Die Spindel
 innen schrauben. Der Nachsteller 

 
De  Nachsteller mit de

mgezeigten Weise zusa
 
 1 Blattteder(Sperre) 1

2 Span
 Eins3

4 Verstellrädchen 
5 Sperrk?inke 

Bild 7 

Die obere Druckstange mit dem Nachsteller bei gleichzeitigem Einhängen der Rückzugfeder an 
einem Backen befestigen. 
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vorsichtig in die Kolben des Radbrem
gen). 

 

szylinders einführen (Manschetten dabei nicht beschädi-

 Bild 8 Die beiden Bremsbacken gezeigter Weise ansetzen. Die obere 
ugfeder ist bereits eingehängt. 

Backen an der Unterseite in das Widerlager einlegen und die untere Rückzugf

Rückz
 

5 eder mit einer Zan-

orsicht! Erfahrungen des Autors haben 
ringen). 

 

8 ung in der Rückseite der Bremsträgerplatte das Ende des Handbremsseils mit ei-
t 

9 

 
an dies nur auf einer Seite 

kontrollieren kann, muss man sich darauf verlassen, dass die andere Seite ebenfalls arbeitet (es 
sei denn, dass ein weiterer Helfer die andere Seite “abhört“). 

einstellen und das Fahrzeug auf den Boden ablassen. Die Bremsen 

alls Leckstellen an den Gummimanschetten der Radbremszylinder sichtbar sind, kann man die Zylin-
der entweder erneuern oder überholen, falls man einen Reparatursatz dazu erhält. Sind die Bremsba-
cken ausgebaut, die Überwurfmutter an der Rückseite der Bremsträgerplatte ausschrauben und die 
Leitung herausziehen. Das Leitungsende verschließen. Nach Lösen der beiden Befestigungsschrauben 
in Bild 9, kann der Zylinder abgenommen werden. 
 

ge einhängen. Zuerst einen Federhaken einhängen, danach die Feder mit einer Zange strecken 
und den Haken in den anderen Backen einhängen — V
gezeigt, dass dies eine Verletzungsquelle sein kann (Feder kann absp

6 Die beiden Backenankerstifte wieder in umgekehrter Reihenfolge montieren. Kontrollieren, dass
die Stiftköpfe gut in den Federsitzen arretiert werden. 

7 Das Seil, falls herausgezogen, in die Bremsträgerplatte einschieben. 

Durch die Öffn
ner Zange erfassen und das Seil in den Hebel einrasten. Nur das Seil darf im Hebel liegen, nich
die Rückholfeder. 

Die Bremstrommel wieder aufsetzen und befestigen. Die Bremstrommel muss sich leicht durch-
drehen lassen. 

10 Die Fußbremse mehrere Male durchtreten lassen, um die Nachstellvorrichtung in Funktion zu
bringen. Bei richtiger Funktion muss ein Klicken hörbar sein. Da m

 
bschließend die Handbremse A

müssen entlüftet werden, falls der Radbremszylinder ausgebaut wurde. 
 
 
Radbremszylinder 
 
F
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Bild 9 Die beiden Pfeile zeigen die Befestigungsschrauben eines Rad-
bremszylinders. 
 
Sind die Bremsbacken noch eingebaut, kann man sie entweder ausbauen, wie es im letzten Kapitel 
beschrieben wurde oder man hängt die obere Rückzugfeder aus und entfernt die beiden Bremsbacken-
ankerstifte. Die Backen können danach weit genug auseinander gedrückt werden, um den Zylinder 
auszubauen. 
Der Radbremszylinder wird nach Abziehen einer der Staubschutzkappen in die in Bild 270 gezeigten 
Einzelteile zerlegt. Falls die Zylinderbohrung verschlissen ist (Riefen, Narben usw.), sofort einen neu-
en Zylinder beziehen. Andernfalls den Zylinder mit neuen Gummiteilen zusammenbauen. Alle Innen-
teile vor dem Zusammenbau mit Bremsflüssigkeit oder Bremsfett einschmieren. 
 

 Bild 10 Die Einzelteile eines Rad-
bremszylinders. 
 
Bremstrommeln 
 
Riefige oder gar verrostete Trommeln muss man nachschleifen lassen, wobei beide Trommeln zur 
Werkstatt zu bringen sind. Wird der in der Maß- und Einstelltabelle angegebene Höchstdurchmesser 
überschritten, müssen neue Trommeln eingebaut werden. Wir raten Ihnen sich in der Werkstatt zu er-
kundigen, ob man Bremsbacken mit Übergröße-Belägen einbauen muss, wenn die Trommeln das 
Höchstmass erreicht haben. Zum Ausmessen des Durchmessers wird eine Schiebelehre gebraucht. 
 
Hinterradtrommelbremsen  
Bremstrommeldurchmesser 180,00 - 180,25 mm 
Max. Durchmesser nach Ausschleifen 180,85 mm 
Max. Durchmesser durch Verschleiß 181 ‚35 mm 
Min  zul. Stärke des Bremsbelagmaterials 1,5 mm 
Radbremszylinderdurchmesser 20,65 mm 
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Meine Erfahrungen 
 
 
Das Handbremsseil durch die Öffnungen an der Rückseite der Ankerplatte aushebeln ist fast unmög-
lich, daher habe ich es nach Ausbau der Beläge ausgehängt Beim Einbau ist das Einhängen der 1. Ar-
beitsschritt. 
 
Immer nur eine Seite komplett zerlegen, dann hat man die andere Seite zum abschauen wie die Federn 
eingebaut werden müssen. Es empfiehlt sich noch ca. 100000 km auch die Hinterradbrems-Federn zu 
wechseln 
 
Das Einlagern der Bremsbeläge, indem die Fußbremse mehrere Male (10 – 15)durchgetreten wird, 
damit die Nachstellvorrichtung mit dem Klicken eingestellt wird, ist im Grunde für die Handbrems-
wirkung ungenügend.  
 
Nach dem Einbau der muss die Bremse hinten eingebremst werden. 
Nachdem dies geschehen ist nimmt man wieder eine Bremstrommel ab. Ein zweiter Mann tritt vor-
sichtig auf die Bremse bis die Einstellautomatik ein oder zwei Klicken weitergestellt wird. Die Trom-
mel, die an der Aufsteckseite keinen Bart (evtl. abschleifen) haben darf, wieder aufstecken. Sie kann 
jetzt ruhig von den Backen leicht gebremst werden, bzw. Einstellung so lange wiederholen, bis leicht 
angebremst wird. Die zweite Seite ebenfalls so einstellen, dass eine leichte Bremswirkung eintritt. 
Somit sollte die Handbremse nach der Hebelwegeinstellung optimale Wirkung erreichen. 
 
 

Bremsanlage entlüften 
 
Gelangt Luft ins Bremssystem, müssen Sie die Anlage entlüften. Das gilt zum Beispiel für alle Arbei-
ten, bei denen Sie die Bremsschläuche abnehmen oder die Bremsleitungen öffnen. In der Regel genügt 
es, wenn Sie nur den Bremskreis entlüften, an dem Sie gearbeitet haben. Fürs Entlüften brauchen Sie 
neue Bremsflüssigkeit (Spezifikation DOT 3 oder besser DOT 4) und einen durchsichtigen Kunststoff-
schlauch (Scheibenwaschanlage oder Aquarienbelüftung). Außerdem sollten Sie sich von einem Helfer 
unterstützen lassen. Das Fahrzeug muss mit allen vier Rädern auf ebenem Boden stehen. Achtung: 
Beobachten Sie während des Entlüftens stets den Stand der Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter. Fül-
len Sie bei Bedarf Bremsflüssigkeit nach — der Behälter darf nicht leer sein, sonst wird wieder Luft 
ins System angesaugt. 
 
1. Betätigen Sie mehrmals das Bremspedal, damit der Unterdruck im Bremskraftverstärker abgebaut 

wird. 
 
2. Arbeitsreihenfolge: Entlüftungsventil links vorne — rechts hinten Entlüftungsventil rechts vorne 

— links hinten. 
 
3. Gummikappe vom Entlüftungsventil abziehen, Ventilnippel säubern. 
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Stellen Sie den Auffangbehälter über die Entlüf-
tungsschraube (X = 30 cm). Dann steht auch die 
Entlüftungsschraube unter Flüssigkeitsdruck u
durch die Gewindegänge der Schraube kann 
keine Luft ins Bremssystem gelangen. 

nd 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Kunststoffschlauch auf den Nippel schieben und das freie Schlauchende in einen teilweise mit 

Bremsflüssigkeit gefüllten Auffangbehälter stecken. 
 
5. Entlüftungsschraube maximal eine Umdrehung lösen. Der Helfer tritt das Bremspedal langsam bis 

zum Boden, damit die Bremsflüssigkeit und die darin eingeschlossene Luft heraus- gepumpt wird. 
Achten Sie dabei auf Schlauch und Auffangbehälter — Sie müssen die Luftbläschen sehen können. 
Das Bremspedal am Boden halten. 

 
6. Schließen Sie die Entlüftungsschraube. Erst dann das Pedal zurücknehmen. 
 
7. Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis Sie keine Luftbläschen mehr sehen können — dann 

ist die Luft aus der Anlage ausgeschieden. Beobachten Sie ständig den Stand der Bremsflüssigkeit 
im Ausgleichsbehälter. Warten Sie bis zum nächsten Pumpen jeweils etwa drei Sekunden, damit 
sich der Hauptbremszylinder wieder füllen kann. 

 
8. Nach dem letzten Durchgang muss der Helfer das Bremspedal wieder am Boden halten, bis das 

Entlüftungsventil endgültig geschlossen ist (Schraube nicht anknallen). 
 
9. Die Arbeit an den anderen Entlüftungsventilen wiederholen. 
 
10. Kontrollieren Sie die Funktion der Bremsen bei einer (vorsichtigen) Probefahrt. 
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Schließen Sie das Entlüftungsventil mit dem Maulschlüssel (1), bevor der Helfer das Bremspedal zu-
rücknimmt (Kommando vereinbaren). Sonst kann über den Entlüftungsschlauch (2) Luft angesaugt 
werden — die Bremsen würden in diesem Fall nicht richtig funktionieren. 
 
 

Punto  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ausbau - Einbau der Bremstrommel 
 
Vor Wiedereinbau der Bremstrommel 
mögliche Rostspuren auf den Kontakt-
flächen entfernen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einbau des Werkzeugs 1872273000 zur Blockierung 
des Kolbens des Bremstrommelzylinders während 
Ausbau und Einbau der Bremsbacken 
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Lockern des Zugs der Feststellbremse 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausbau des Deckels am Zuganker der 
Handbremse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausbau - Einbau des Handbremszugs 
am Anker des Bremshebels 

 - 15 - 31.07.2006 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausbau-Einbau der Tülle mit Handbremszug am 
Bremsträger 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausbau-Einbau der unteren Bremsbackenrück-
holfeder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausbau-Einbau der linken Rückholfeder der 
Selbstnachstellvorrichtung 
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Ausbau-Einbau der Bremsbackenhaltebolzen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausbau-Einbau der Bremsbacken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausbau-Einbau der Selbstnachsteilvorrich-
tung der rechten Bremsbacke 
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Bauteile der Hinterradbremse 
 
1. Bremsbacken 
2. Untere Bremsbackenrückholfeder 
3. Bremsbackenhaltebolzen 
4. Selbstnachstellvorrichtung 
5. Obere Bremsbackenrückholfeder 
 
Der Pfeil zeigt die Scheibenklammer, die bei jedem 
Austausch der Bremsbeläge ersetzt werden muss.In 
neuen Belagsatz vorhanden 

 
 

BREMSTROMMELN 
 
 
 
 
 
Prüfen und Messen der Bremstrommel 
 
Weisen die Bremstrommeln tiefe Rillen oder eine 
ungleichmäßige Abnutzung auf, müssen sie abge-
dreht werden. 
Das Aufmaß am Durchmesser der Bremstrommeln 
darf höchstens 0,8 mm betragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bremstrommel mit Bohrung zur Kontrolle der 
Stärke des Reibbelages der Bremsbacken 
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Prüfen der Bremsbacke 
 
Die zulässige Mindeststärke des Bremsbelags 
beträgt 1 ‚5 mm 
 

 
 
 

SELBSTNACHSTELLVORRICHTUNG FÜR SPIEL 
ZWISCHEN BREMSBACKEN UND -TROMMEl. 
 
 

 

 
 
Durch die Selbstnachstellvorrichtung erfolgt die 
Einstellung des Spiels zwischen Bremsbacken 
und Bremstrommel selbsttätig und fortwährend 
bei jeder Bremsung, sollte eine Nach- stellung in 
diesem Moment erforderlich sein. 
Die Vorrichtung besteht aus der Zugstange (1), 
auf der die Einstellschraube (2) frei läuft. Auf 
diese ist die gezahnte Nutmutter (3) aufge-
schraubt. 
In Ruhestellung erhält die vordere Backenrück-
stellfeder (6) die Spannung in der Vorrichtung 
aufrecht, wodurch die Nutmutter (3) den Hebel 

(4) an das Endstück der Zugstange (1) preßt. 
 
Auf den Hebel (4) wirkt zudem der Druck des Federblechs (5). Während des Bremsens entfernen sich 
die beiden Bremsbacken und berühren die Bremstrommel. Die beiden Enden der Vorrichtung werden 
mit den Federn (7) und (8) an den Bremsbacken gehalten. 
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Der Hebel (4) wird vom Federblech (5) betätigt und wirkt auf die gezahnte Nutmutter (3). Uber die 
Klammer (9) (die ständig an der gezahnten Nutmutter anliegt) wird die Drehung bewirkt.W Wird die 
Bremse gelöst, bewirkt die obere Backenrückstellfeder (6), daß die Selbstnachstellvorrichtung wieder 
unter Spannung gesetzt wird: die gezahnte Nutmutter (3) behält die während der Bremsung einge-
nommene Winkelposition. Die Beibehaltung der Position während des Drehvorgangs erfolgt aufgrund 
der vorhandenen Reibung zwischen dem Hebel (4) und der gezahnten Nutmutter (3). Die gezahnte 
Nutmutter (3) wird während des Drehvorganges blockiert und die Klammer (9) greift in den folgenden 
Zahn, wenn der Verschleißzustand der Bremsbeläge aufgrund zuvor erfolgter Bremsungen dies zuläßt. 
Der maximale Verstellbereich der gezahnten Nut- mutter (3) auf der Einstellschraube (2) beträgt einen 
Zahn (0,020 ± 0,025 mm): eine Ausnahme bildet die Einstellung der Bremsen nach einem Ausbau: der 
Verstellbereich beträgt hier zwei Zähne (0,04 ÷ 0,05 mm). Bei übermäßiger Bremsung und Uberhit-
zung der Bremsen auf eine Temperatur von 1 00° ± 11 0°C tritt die Blechfeder (1 0) der Selbstnach-
stellvorrichtung in Funktion, die sich verbiegt und den Hebel (4) in neutraler Position bIockiertJ1 
 

Die gezahnte Nutmutter (3) wird während des 
Bremsvorganges durch die Blechfeder (5) nicht 
mehr unter Spannung gehalten und die Klammer 
(9) nimmt die gleiche Winkelposition wie die 
Nutmutter ein, die sich mit der Einstellschraube 
(2) frei über die Klammer (9) bewegen kann, 
ohne das durch die Ausdehnung der Bremstrom-
mel entstandene Spiel auszugleichen. 
Im Falle einer Überholung vor Einbau der 
Bremsbeläge muss die gezahnte Nutmutter (3) 
der Vorrichtung so eingestellt werden, daß sie die 
Feder (7) berührt. Dann wird sie eine weitere 

halbe Umdrehung angezogen. 
 

 
RADZYLIN DER DER BREMS-
BACKEN 
 
 
 
 
 
 
Ausbau-Einbau der Bremsleitung 
 

 
 
Ausbau-Einbau des Radzylinders der Brems-
backen 
 

 
Entlüften der hydraulischen Anlage 
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Prüfen der Bauteile des Radzylinders 
der Bremsbacken 
 
Im Falle einer Überholung werden die 
Dichtringe und die Schutzkappen immer 
ausgetauscht. Werden Mängel am Zylin-
dergehäuse oder an den Kolben festge-
stellt, wird die Baugruppe ausgetauscht. 

Überprüfen, ob die Entlüftungsschraube nicht beschädigt ist. 
 
 

 
ENTLÜFTEN 
 
Es wird empfohlen, die aufgefangene Flüssigkeit 
nicht wieder zu verwenden. Das Auffüllen erfolgt 
mit neuer Bremsflüssigkeit. 
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