
Einbauanleitung Bremsscheiben   

 

Einbauanleitung zur Montage von Bremsscheiben 

Sämtliche Bremsscheiben die wir anbieten werden einbaufertig geliefert. Diese Scheiben 

unter keinen Umständen vor dem Einsatz drehen oder bearbeiten. 

Verwende unter keinen Umständen für die Demontage und Montage der Scheiben einen 

Schlagschrauber. 

Beim Einbau neuer Bremsscheiben MÜSSEN neue Bremsbeläge verwendet werden. 

Verwende für eine gute Bremswirkung unbedingt hochwertige Bremsbeläge. 

Ersetze Bremsscheiben und Bremsbeläge nach Herstellervorgabe. 

Löse den Bremssattel, ohne die hydraulischen Bremsleitungen zu lösen. Bremssättel auf 

Lecks, gerissene Staubschutzmanschetten, Rost usw. untersuchen. Bremssattel bei 

Bedarf ersetzen oder reparieren. Andernfalls den Bremssattel mit dem Drahtseil am 

Fahrzeugrahmen anhängen. Achte besonders darauf den Bremsschlauch oder die 

Bremsleitung nicht zu belasten. Entferne den Staub mit einer Drahtbürste vom 

Bremssattel. Achte darauf, den Kolben und die Gummimanschette nicht zu beschädigen. 

Reinige alle Bremskomponenten mit einem sicheren Lösungsmittel. 

Bremsscheiben von Tarox und Stoptech sind laufrichtungsgebunden. Die Beachtung der 

Laufrichtung jeder Scheibe ist für eine ordnungsgemäße Funktion zwingend erforderlich. 

Einbrems-Tipps 

Das Einbremsen Deiner neuen Bremsscheiben und -klötze ist der wichtigste Teil der 

Arbeit. Wenn die Montage abgeschlossen ist, betätige die Bremse mehrmals um die 

Beläge an der Scheibe anliegen zu haben. Die Fahrt erstmal langsam und vorsichtig 

beginnen, dabei mehrmals die Bremse betätigen um zu prüfen, dass die Funktion 

gewährleistet ist. 

Um maximale Lebensdauer und Bremsleistung zu gewährleisten, sollte die Bremse häufig 

und regelmäßig erwärmt werden. Länger andauernde übermäßige Hitze während des 

Einbremsprozesses kann die Leistung der neuen Bremse erheblich beeinträchtigen. Die 

Bremsbeläge können verglasen und die Scheiben können sich verziehen. Um optimale 

Ergebnisse zu erzielen, sollten kurze stärkere Bremsvorgänge stattfinden, um Wärme zu 

erzeugen. Nach zwei bis drei Bremsvorgängen die Bremse abkühlen lassen durch 

längeres Fahren ohne Bremsvorgang, dann den Vorgang wiederholen. Damit beginnt der 

Temperiervorgang. Vermeide Gewaltbremsungen während des Einbremsvorgangs. 

Dieser dauert 500km bis 800km. Ein Nichtbeachten der Tipps wird eine verringerte 

Bremsleistung zur Folge haben. 



Bei starkem Bremsen ist möglicherweise ein leichtes Rauschen zu hören. Dies ist ein 

normales Geräusch. Ein ordnungsgemäß funktionierendes Bremssystem ist für Deine 

Sicherheit unerlässlich. Bei Unklarheiten bezüglich eines Teils bei der Installation wende 

Dich bitte an einen Fachmann. Deine Sicherheit hängt davon ab. 


