Ariane: Vorderrad Bremse kpl. überholen Jan. 2016
Beim großen Service im April 2015 hat sich herausgestellt, dass es unter den Staubkappen etwas feucht ist.
Daher mache ich jetzt eine Komplett-Überholung. Die letzte war 2001/2 - da kamen neue Kolben, -Manschetten
rein und neue Staubkappen drauf.
Der Vorgang:
Radmuttern lockern,
Sicher Aufbocken, so, dass sich die Vorderräder lenken lassen - weil man links und mal rechts dahinter muss.
Rechtes Rad abnehmen.
Die Fettkappe sorgfältig abnehmen, durch abklopfen mit dem Plastikhammer.
Den Sicherungssplint herausziehen und die Kronenmutter runterdrehen.
Das Kegelrollenlager samt Abdeckscheibe herausnehmen.

Die Bremstrommel abnehmen,
durch wechselseitiges kippen.
Die Bremstrommel ist abgenommen.

Die Lenkung so hindrehen, dass man an den Bremsleitungsanschluss kommt.
Die starre Leitung von der flexiblen Bremsleitung trennen. 17er & 10er SW.
Achtung: Das offene Bremsrohr sofort gegen Schmutzeinfall verschließen!
Die 4x Stopmuttern entfernen und das Abtropfblech ebnehmen.

Jetzt lässt sich die komplette Bremsträgerplatte zur Bearbeitung in der Werkstatt abnehmen.
Die kpl. Bremsträgerplatte
am Arbeitstisch.

Druckstößel in Bohrmaschine
einspannen, polieren und an
den Kontaktstellen gut
Kupferpaste drauf.
Beide Federn aushängen, die Bremsbacken etwas
auseinanderziehen und die Druckstößel herausnehmen.
Diese beiden Schrauben rausdrehen
und den Bremszylinder abnehmen.
!Achtung, restliche Bremsflüssigkeit
tritt aus!
Das Entlüftungsventil rausdrehen!Achtung, restliche Bremsflüssigkeit
tritt aus!
Das gereinigte und gefettete
Entlüftungsventil.

Ariane: Vorderrad Bremse kpl. überholen Jan. 2016

Staubkappe entfernen.
Dann zum Lösen des Kolbens, ihn erst etwas nach innen
klopfen mit dem Plastikhammer, dann mit Seegerringzange
drehen und herausziehen.

Der entnommene Kolben mit
Manschette.

Brems-Kolben entrostet & poliert mit neuer
Manschette

Die von OT-Praxis empfohlene Glättungsmethode
der Kolbeninnenseite

So wird geglättet: Erst mit 200er, dann mit 600,
dann mit 800er Polierpapier.

Brems-Zyl. entrostet und poliert.

Zum Zusammenbau vorbereitet.

!Wichtig! Gut mit „Ate Bremszylinder-Paste“ behandeln.
Dadurch bleibt die Sache lange dicht.
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Nachher

Vorher

Einbaufertig - noch ohne Staubkappe.

Beide überholten Bremszylinder wieder eingebaut.

Die Stößel sind eingesetzt - jetzt noch die Federn einhängen. Geht gut nach dieser Methode - hier gut fetten.

Einbaufertig, nachdem alle Gleitstellen gut mit Kupferpaste benetzt sind.

Achsstummel (Nahaufnahme)
Abkantschrauben zurückgezogen

Beim Anbau der Bremsträgerplatte darauf achten,
dass die Abkantschrauben sauber anliegen.
! Die Abkantung dient als Verdrehsicherung !

