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Tipps vom Praktiker
Bremsen neu belegen, FAHR D17, Getriebe ZF A8

Anleitung für bereits erfahrene 
Schrauber

Den Schlepper unter den Achsen 
mit Kanthölzern oder Unterstellbö-
cken so sichern, dass die Räder in 
der Luft sind und alles einen siche-
ren Stand hat. 

 Nun können die Räder und Kotflü-
gel beidseitig inkl. Elektrik demon-
tiert werden, danach muss die Dif-
ferenzialsperre eingerückt und der 
Hebel im eingerückten Zustand 
festgebunden werden. 
Wird dieses vergessen, fällt die 
Schiebemuffe der Differenzialsper-
re, die auf der Steckachse sitzt in 
das Achsrohr. Zu deren Wieder-
montage muss dann das Achsrohr 
auch demontiert werden.

Anschließend kann nach dem Lö-
sen der Bremse (evtl. Zurück-
stellen des Gestänge) und dem 
Demontieren der Schrauben des 
Portalgetriebes die Steckachse 
inkl. Portalgetriebe gezogen wer-

den. Bitte um Vorsicht, damit der 
Wellendichtring am Getriebe nicht 
beschädigt wird. Sollte der Brems-
belag sehr in der Trommel ein-
gelaufen sein, kann dieses etwas 
mühevoll werden.

Nun ist es am besten die Monta-
ge der Biegefedern zu überprüfen 
(langer Schenkel in Drehrichtung). 
Da bei diesen Achsen (Getriebe 
A8) die Drehrichtung der Brems-
trommel entgegen der Drehrich-
tung der Hinterräder ist, zeigt der 
lange Schenkel in Drehrichtung 
der Bremstrommel. Achtung sehr 
oft sind die Biegefedern falsch 
montiert. Linke und rechte Seite 
der Achse vergleichen.

Die Bremskraft dieser Bremse re-
sultiert zu 3/4 aus der erzeugten 
Reibung am auflaufenden Belag 
und nur zu 1/4 aus der Reibung 
am ablaufenden Belag. Demzufol-
ge muss der längere Schenkel der 
Biegefeder in die Drehrichtung der 
Bremstrommel zeigen. Ein Ver-
wechseln der Biegefedern zwischen 
rechter und linker Bremse führt zu 
einer Reduzierung der Bremskraft 
von bis zu 50 %.Falsch montierte 
Bremsen veranlassen den Fahrer 
dazu, die fehlende Bremswirkung 
durch erhöhte Bremskraft auszu-
gleichen, was oft zum Abreißen 
der Bremsbeläge führt.
 

Jetzt können die Federn ausge-
hängt und die Belagsträger de-
montiert werden.
Den Belag mit dem Meisel oder ei-
nem Stecheisen entfernen. 
(Achtung unter Umständen sind 
die Beläge asbesthaltig)

 
Belagsträger reinigen und allfälli-
gen Rost abschleifen, Löcher der 
Nieten nicht vergessen.
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Den neuen Bremsbelag mit den 
Nieten aufstecken.

 
Die Nieten aber gegen Herausfal-
len auf der Rückseite mit einem 
Körner aufweiten.

 Nun werden die Nieten von der 
Mitte her nach außen „festge-
klopft“. Dieses jedoch mit größ-
ter Vorsicht, dass zum einen die 
Nieten (aus Kupfer) wie auf dem 
Bild aussehen, zum anderen der  
Bremsbelag auf dem Bremsträger 
satt aufliegt (es darf keine Luft da-
zwischen sichtbar sein).

Selbstverständlich muss auch die 
Bremstrommel gereinigt werden.

 
Der Zusammenbau funktioniert in 
der Gegenrichtung, wieder mit der 
nötigen Vorsicht am Wellendich-
tring des Getriebes. Da die Brem-
sen neu belegt wurden, müssen 
sie selbstverständlich 
neu eingestellt werden. In diesem 
Zuge ist es ratsam die Gegenseite 
auch zu machen, da der Reibewert 
der neuen Beläge sicherlich höher 
ist wie der der alten Beläge.
Diese Arbeiten sollte nur ein „Pro-
fi-Schrauber“ ausführen.
Ziel dieser Aufgabe ist es nicht, 
dass die Bremslichter am Schlep-
per aufleuchten, sondern dass der 
Schlepper beim Bremsen mög-
lichst schnell zum Stoppen kommt.
Hubert Auer
Text + Bild: Hubert Auer
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