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 Bremssattelinstandsetzung

Do it yourself
Defekte Bremssättel kann man durch Neu- oder Tauschteile ersetzen, den Defekt aber auch handwerklich beseitigen 
und beispielsweise Kunden mit betagten Fahrzeugen nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten zeitwertgerechte 
Instandsetzungen bieten. Hierfür stehen Reparatursätze von verschiedenen Anbietern zur Verfügung.

Alternativ zum Einbau von Neu- oder Tauschteilen bietet sich handwerkliche Instandsetzung an.

Beispielhaftes 
Ersatzteil-Kit des 

Bremsenherstellers TRW
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N icht erst seit aus Kfz-Mechaniker 
und -Elektriker der -Mechatroni-
ker wurde, aber hierdurch gefühlt 

verstärkt, hat sich eine Teiletausch-Men-
talität in Werkstätten und Autohäusern 
verbreitet. Als defekt eingestufte Kom-
ponenten oder Module werden erneuert 
– unabhängig davon, ob sie mit zum Teil 
geringem Aufwand wieder in den funk-
tionsfähigen Zustand zu versetzen wären. 
Bei manchen Komponenten, Starter und 
Generatoren beispielsweise, ist das sogar 
nachvollziehbar, denn hier sind Diagno-
se und Instandsetzung relativ aufwändig, 
weil kleinteilig, und erfordern mechani-
sche wie elektrische Kenntnisse.

Die gefühlte und wohl auch reale Ver-
stärkung der Teiletausch-Mentalität ist 
durch den weitgehenden Verzicht auf die 
mechanische Basis der Mechatroniker-
ausbildung begründbar. Wer handwerks-

fern aufwuchs und auch nicht wirklich 
erlernte, wie man bohrt, feilt, schleift, 
abdreht, schweißt und lötet, dem fehlt die 
Fähigkeit, Fahrzeuge handwerklich in-
standzusetzen. Nach wie vor ist vom Kfz-
Handwerk die Rede. Oder nicht?

Was der handwerklichen Instandset-
zung von Komponenten und Modulen 
entgegenspricht, ist das Thema Gewähr-
leistung. Wer Gewährleistung fürchtet, 
hat vermutlich im Hinterkopf, dass in 
seinem Betrieb nicht immer gute Arbeit 

geleistet wird. Das lässt sich ändern, so 
dass dem, zumindest teilweisen, Verzicht 
auf Tausch- oder Neuteile bei reparatur-
fähigen Komponenten und Modulen ei-
gentlich nichts im Weg steht, es sei denn 
nicht vorhandene Versorgung mit einzel-
nen Ersatzteilen. Im Fall von Bremssät-
teln ist diese jedenfalls gesichert.

Teile von Continental und TRW

Lieferanten sind in der Hauptsache die 
beiden Hersteller Continental und TRW. 
Bei Continental weist man darauf hin, die 
Entscheidung für die handwerkliche In-
standsetzung erst nach Beurteilung des 
Gesamtsystems zu treffen. Ein zweiter 
Hinweis gilt Festsattelgehäusen, die nicht 
getrennt werden dürfen, denn diesbezüg-
liche Schrauben und auch Kanaldichtun-
gen werden nicht als Ersatzteile geliefert. 
Lieferbar sind diese Positionen:

 0 Schiebehülsen
 0 Staubmanschetten
 0 Dichtungs-Kits
 0 Entlüfterschrauben
 0 Sattelbefestigungsschrauben

Wer Bremssättel handwerklich instand-
setzen will, braucht hierfür auch Spezial-
werkzeuge. Von Continental werden die-
se Spezialwerkzeuge angeboten:

 0 Hohnbürsten
 0 Schutzkappen für Montagewerkzeug
 0 Sattelschachtfeilen
 0 Spezialdrahtbürsten
 0 Kolbendrehzangen
 0 Montagepaste
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Produkte

Für Japaner und Koreaner
... hat das Heusenstammer Handelshaus Herth + Buss Bremssattel-Reparatursätze im 
Programm. Folgerichtig sind diese im Sortiment Jakoparts (Ersatzteile für Fahrzeuge 
japanischer und koreanischer Marken) enthalten und keiner Fahrzeugbaureihe, 
sondern dem jeweiligen Bremssatteltyp zugeordnet.

Herth + Buss Fahrzeugteile 
GmbH & Co. KG
www.herthundbuss.com

Von Continental stammt noch der Hin-
weis, dass Kombisättel vor Inbetriebnah-
me einer Grundeinstellung bedürfen.

Natürlich darf bei der Instandsetzung 
von Komponenten und Modulen nicht 
nur der handwerkliche Aspekt im Vor-
dergrund stehen. Ein zweiter, heute eben-
so wichtiger Aspekt ist zeitwertgerechte 
Reparatur. Um beim Thema zu bleiben: 
Bremssättel sind, sofern instandsetzungs-
fähig, keine tagesfüllende Aufgabe. Mit 

anderen Worten: Ihre Funktionsfähigkeit 
ist recht schnell wieder hergestellt, was 
Kunden mit knappem Budget spürbare 
Vorteile bietet. Noch ein Aspekt kommt 
hinzu: Instandsetzung vor Ort ist auch 
aus volkswirtschaftlicher Sicht vorteil-
haft, immerhin entfällt der Transport 
zum und vom industriellen Aufbereiter. 
Die Entscheidung für oder gegen hand-
werkliche Instandsetzung muss jeder 
Betrieb selbst treffen. Peter Diehl

Über TRW sind ca. 175 nicht näher spe-
zifizierte Reparatur-Kits lieferbar – mit 
steigender Tendenz. Ihre Zusammenstel-
lung hängt vom betreffenden Bremssattel 
ab (Produktabbildungen über TecDoc); 
Kolben sind in keinem Fall enthalten. 
Bezüglich Spezialwerkzeugen wird auf 
Hersteller und Handel verwiesen.

Gummiteile, Bolzen, Kolben

Bei Bremsbeanstandungen geht es meist 
um Schwergängigkeit der Führungsele-
mente oder um Undichtheiten. Herth + 
Buss, ein u. a. auf Ersatzteile für Fahrzeu-
ge japanischer und koreanischer Marken 
spezialisierter Ersatzteillieferant (vgl. 
Kasten rechts), geht davon aus, dass es 
„meist nur die Gummiteile, die Füh-
rungsbolzen und die Bremskolben“ sind, 
die erneuert werden müssen.

Um Probleme beim Befüllen und Ent-
lüften der Bremsanlage zu vermeiden, 
wird das Vorbefüllen der Bremssättel mit 
Bremsflüssigkeit empfohlen. Insbeson-
dere gilt das für Hinterachs-Bremssättel 
mit integrierter Feststellbremse.

asp veröffentlicht alle 
relevanten Nachrichten 
für § 29 StVZO. 

Somit ist die gesetzliche 
Informationspflicht erfüllt. 

Als asp Abonnent sind 
Sie damit von dem vorge-
schriebenen Bezug des 
Verkehrsblatts befreit. 
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