
ERLÄUTERUNG DER BREMSENGERÄUSCHE
Bremsengeräusche gehören zu den Hauptgründen für den Besuch in der Werkstatt und führen häufig zu 
Unzufriedenheit bei ansonsten zufriedenen Kunden. Dies kann ein komplexes Problem darstellen und die  
Lösung ist häufig schwierig. Ferodo stellt eine Reihe von Merkblättern zu Bremsengeräuschen bereit, und gibt 
praktische Hinweise zur Diagnose des Problems, z.B. welche Symptome die Bremsbelägen zeigen können, 
und Tipps zum Aus- und Einbau, um Bremsengeräusche in Zukunft zu vermeiden.

WAS SIND BREMSENGERÄUSCHE?
Bremsengeräusche sind normalerweise auf die Vibration eines Teils im Radendbereich des Fahrzeugs zu-
rückzuführen – zwischen dem Reifen und der Verbindung zum Fahrwerk. Diese Vibration kann in jedem Teil, 
vom Radlager zum Traggelenk entstehen – sie wird nicht immer vom Bremsbelag selbst verursacht, auch 
wenn diesem häufig als Ursache gesehen wird. Im Bremssystem selbst kommt es häufig zu unterschiedlichen 
Vibrationen, diese sind aber häufig nicht hörbar, entweder wegen der Frequenz oder Intensität. Nur wenn die 
Vibrationen zunehmen kommt es zu einem hörbaren Geräusch.
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WAS VERURSACHT DAS GERÄUSCH?
Ist die Geräuschintensität sehr hoch, wird dies durch einen “Verstärkungs”-effekt aufgrund der Über-
lagerung von Impulsfrequenzen und der “Resonanzfrequenz” einiger Teile des Bremssystems verursacht.  
Anders gesagt, 2 oder mehr Vibrationen treten gleichzeitig auf oder eine Vibration wird intensiver. Wenn 
der Bremsbelag dann auf die Bremsscheibe trifft, wirkt er wir ein Mikrophon – verstärkt das Geräusch und 
macht die Vibration hörbar. 
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WELCHE ARTEN VON GERÄUSCHEN WERDEN GEHÖRT?
NIEDRIGFREQUENTE VIBRATIONEN – RUBBELN

BESCHREIBUNG Ein tiefes Geräusch mit einer Frequenz unter 300 Hz. Dies wird normalerweise von 
Makrovibrationen einer Bremssystemkomponente, z.B. der Bremsscheibe, ver- 
ursacht

URSACHEN S• chlechte Toleranz
Schlechter Sitz auf der Nabe ›
Übermäßige Dickenabweichung (DTV). HINWEIS: An ca. 10 Punkten den Durch- ›
messer der Scheibe prüfen, um die Gesamtdickenabweichung zu bestimmen.

Bremsscheibe beschädigt• 
LÖSUNG Bremsscheibe austauschen: (a) eine beschädigte Scheibe kann das Rubbeln  

verursachen, oder (b) Vibrationen aufgrund schlechten Sitzes der Scheibe auf 
der Nabe können die Scheibe beschädigt haben. Es sollten auch alle Flächen, die  
geschmiert werden müssen, gereinigt  werden (Bild 1) 

MITTELFREQUENTE VIBRATIONEN – QUIETSCHEN
BESCHREIBUNG Geräusche mit einer Frequenz im Bereich von 300 - 5000 Hz. Dies wird normaler-

weise von Mikrovibrationen im Bremssattelkolben oder einem anderen Teil in diesem 
Fahrzeug bereich verursacht.

URSACHEN Hängende Bewegung des Bremssattelkolbens und/oder der Gleitteile einer der • 
Bremssättel
Unebenheit der Arbeitsfläche der Scheibe aufgrund falschen Einbaus oder Kerben • 
in den Reibbelägeng 
Mögliche Fehler beim Einsetzen der Beläge, hauptsächlich bei seitenverschiedenen • 
Belägen
Falsche Verteilung möglicher Anti-Geräusch-Vorrichtungen (z.B. Beilagscheiben usw.)• 
Scheibendicke liegt unter Mindestdicke•  (Bild 2)

LÖSUNG Alle nicht korrekt gleitenden Flächen des Bremssattels reinigen und schmieren• 
Angemessene Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Scheibe nach • 
Einbau auf der Nabe innerhalb einer Toleranz von 0,1 mm eben bleibt (Bild 3) 
Nabenfläche reinigen, Scheibenfläche usw. Bearbeiten.
Bremsscheibe austauschen• 
Bremsbelag richtig montieren• 
Beilagscheibe und Zubehör richtig montieren • 
Intensität der Vibration(en) mit Shims oder Bremsbelägen dämpfen, die besondere • 
Geräuschreduktionseigenschaften haben

HOCHFREQUENTE VIBRATIONEN – KREISCHEN
BESCHREIBUNG Geräusche mit einer Frequenz über 5 kHz

URSACHEN “Kreischen” hat mehrere mögliche Ursachen, am häufigsten jedoch eine molekulare Vibration im Reibmaterial beim 
Kontakt mit der Bremsscheibe

LÖSUNG Bremsbelagsatz austauschen. Auch prüfen, ob das richtige Zubehör (z.B. Bremssattel-Clips) verwendet und richtig 
montiert wurde

VIBRATIONEN SEHR HOHER FREQUENz – ULTRASCHALL
BESCHREIBUNG Geräusche mit einer Frequenz über 12 KHz, über der Obergrenze für das menschliche Gehör

LÖSUNGEN FüR GERÄUSCHE
Siehe die beiden nächsten Merkblätter von Ferodo zum Auseinanderbau des Bremssystems und der Prüfung auf typischen, geräusch-
begleiteten Verschleiß an den Bremsbelägen. 
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AusbAu der bremsbeläge
Ist eine Testfahrt möglich, diese zuerst ausführen und die Bedingungen notieren, unter denen die  
Geräusche auftreten.

AusbAu

Das Fahrzeug anheben  >

Prüfen, ob das Rad frei beweglich ist - ist es nicht frei beweglich,   >
bedeutet dies, dass die Bremse nicht in ihre Ausgangsposition  
zurückgekehrt ist (bild 1) 

Das Rad ausbauen und den Einbau prüfen - achten Sie dabei auf:  >
Riefen• 
ungleiche Einbremsmuster• 
ungleich abgenutzte Bremsbeläge, bzw. abgeschrägte Brembeläge• 
Korrosionslippe an der Bremsscheibe• 
Dickenabweichung (DTV): An ca. 10 Punkten den Scheibendurch-• 
messer prüfen
Undichtigkeiten•  (bild 2)
Gleitstiftschäden•  (bild 3)

Prüfen, ob die richtigen Bremsbeläge montiert sind  >

Prüfen, ob die Bremsbeläge im Bremssattel richtig herum montiert sind  >

Prüfen, ob die Bremsbeläge im Bremssattel mit der Oberseite richtig  >
montiert sind 

Prüfen, ob die Bremsbeläge in den Halterungen frei beweglich sind >  

Prüfen, ob alle Bremssattelclips und -federn vorhanden und richtig  >
montiert sind (bild 4) 

Die Beläge entfernen und die Reibflächen überprüfen, um   >
mögliche Probleme, die mit Geräuschen verbunden sein  
könnten, analysieren zu können

LÖSUNGEN FÜR 
GERÄUSCHPROBLEME  
TIPPS FÜR DEN RICHTIGEN AUSBAU
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sYmPTOme
AbgeschrägTe bremsbeläge

Aussehen Ungleichmäßiger Verschleiß, abgeschrägte Beläge 
uRsAche Bremssattel verzogen, Bremssattelführungen blockiert, übermäßiges 

Bremssattelspiel
WiRkunG Vorzeitiger Belagverschleiß, ungleichmäßiger Bremsdruck, Geräusche

ABhilfe Bremsbelagssatz austauschen, Bremssattel warten
hinWeis Bei einigen Fahrzeugen sind die Bremsbeläge ab Werk abgeschrägt. Siehe hierzu die 

spezifische Fahrzeuganwendung. Wenn die Abschrägung außerhalb der normalen 
Spezifikation liegt, den Bremsbelag austauschen

ungleichmässiger Verschleiss
Aussehen Ungleichmäßiger Verschleiß der Belagoberfläche 

uRsAche Unregelmäßig verschlissene Bremsscheibe 
(an der Scheibe ist eine Verschleißlippe sichtbar)

WiRkunG Quietschen & Rubbeln, vorzeitiger Belagverschleiß
ABhilfe Abhilfe Bremsscheiben und -beläge austauschen

ungleichmässiger Verschleiss An einer Achse
Aussehen Ein Bremsbelag oder mehrere Beläge im Achsensatz sind übermäßig verschlissen

uRsAche Bremssattelführungsstifte / -kolben blockieren
WiRkunG Das Fahrzeug zieht beim Bremsen auf eine Seite, ungleichmäßiger und schneller 

Belagsverschleiß, Quietschen & Rubbeln
ABhilfe Alle Bremssattelführungen und -kolben warten, Bremsbeläge austauschen. 

Scheiben prüfen

TrägerPlATTe beschädigT 
Aussehen Trägerplatte beschädigt

uRsAche Falscher Einbau, übermäßiger Druck beim Einsetzen verwendet
WiRkunG Bremsen ineffizient, unregelmäßiger Verschleiß, Geräusche und Rubbeln

ABhilfe Bremsscheibensatz austauschen

KOlben beschädigT
Aussehen Anti-Geräusch-Vorrichtungen (Gummibeschichtung / Shim) 

vom Kolben beschädigt 
uRsAche Kolben kehrt nicht vollständig in ursprüngliche Position zurück, übermäßiger 

Gebrauch der Bremse
WiRkunG Überhitzung, Geräusche

ABhilfe Bremsbelagssatz austauschen, Bremssattel warten
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Vermeiden Von 
Geräuschproblemen  
Tipps für den einbau
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Am einfachsten lassen sich Probleme durch den richtigen Einbau der Bremsbeläge in den 
Bremssattel vermeiden. Diese zusätzlichen Hinweise sollen helfen, Fehler bei der Montage und 
dadurch bedingte störende Geräusche und Vibrationen zu vermeiden.

Alle Gleit- und Führungsbolzen des Bremssattels zerlegen und >>
reinigen.  
 
 
 
 

Schleifpapier darf nur zum Entfernen von starkem Rost >>
oder groben Verschmutzungen an den Anlageflächen von 
Bremssattel und Bremsbelag verwendet werden.  
Hinweis: Ein Bremssattel, der nicht richtig gleitet, kann dazu 
führen, dass die Bremsbeläge ungleichmäßig verschleißen, 
bzw. je Seite einer Achse ungleich verschleißen oder – die 
Bremsen quietschen und rubbeln. 

Die Bolzen müssen richtig geschmiert sein (hitzebeständi->>
ges Fett, keine Kupferpaste!), gut gleiten und dürfen nicht 
im Bremssattelgehäuse „klemmen“. Auch den Zustand der 
Führungs- und Staubmanschetten kontrollieren, sie müssen 
Wassereintritt zuverlässig verhindern.  
Hinweis: Nicht richtig geschmierte Bolzen können festgehen 
und ungleichmäßigen Verschleiß und dadurch bedingte  
Geräuschprobleme begünstigen. 

Prüfen, dass die Kolben gut beweglich sind. Den Kolben stets >>
ganz zurückdrücken, damit das Shim oder die lackierte Isolati-
onsschicht nicht verletzt werden. 
 
 
 

Prüfen, dass die Bremsbeläge frei und leicht in die Bremssat->>
telhalter passen.
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Die Bremsbelagkanten bei Bedarf entgraten.  >>
Hinweis: Ein Belag, der nicht im Bremssattelhalter beweglich ist, erhält ständi-
gen leichten Kontakt mit den Bremsscheiben – die Bremsen quietschen und die 
Bremsbeläge verschleißen bzw. ungleichmäßig an einer Achse.  
 
 

In bestimmten Fällen (z. B. wenn der Bremssattel alt und verrostet ist) empfiehlt es >>
sich etwas metallfreies Fett (keine Kupferpaste) an den Kontaktpunkten zwischen 
Trägerplatte und Gleitbolzen nach Anweisung des Fahrzeugherstellers.   
Hinweis: Es darf KEIN Fett auf das Reibmittel gelangen.  
 
 

In die Bremsbeläge, wo vorgesehen, die Verschleißanzeiger stecken.>>
Die Bremssattelhalteschrauben einbauen.>>
Schrauben, die mit Gewindesicherung eingebaut werden, erneuern. >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das richtige Anzugsdrehmoment und die empfohlene Anzugsreihenfolge beachten.>>
Bei montiertem Bremssattel das Bremspedal pumpen, bis der Weg etwa einem Drit->>
tel des vollen Wegs entspricht.
Prüfen, dass die Bremsenfunktion normal ist und der Belag normal zurückgezogen >>
wird.
Das Rad wieder montieren und auf Freigang prüfen.>>
Wenn das Rad frei dreht, ist das Fahrzeug wieder einsatzklar. >>
 
 
 
 
 

Hinweis:>>  Führen Sie eine Testfahrt durch, um eine 100%ige Funktion der Brem-
sanglage sicherzustellen. und informieren Sie den Besitzer bei der Übergabe, wie die 
Bremsen eingefahren werden sollen, damit die Bremsleistung später optimal ist.
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Bremskra� verlust hat viele Gesichter
Autofahrer können einem Bremskraftverlust auf viele verschiedene Weisen ausgesetzt sein: 
Überhitzung, Fading und Bremsbelagabnutzung sind nur einige Beispiele dafür. Die Dampfblasen-
bildung ist eine der erschreckendsten und gefährlichsten Ursachen des Bremskraftverlustes. In 
dieser Broschüre wird dieses Problem erläutert und es werden einige Methoden beschrieben, um 
es zu vermeiden.

Was ist Bremsfl üssigkeit?
Um zu verstehen wie Dampfblasenbildung entsteht, muss zuerst die Funktion der Bremsfl üssigkeit 
verstanden werden. Bremsfl üssigkeit ist eine Mischung aus synthetischen organischen Chemi-
kalien. Ihre Aufgabe ist es, Hydraulikdruck vom Bremspedal über die Hydraulikleitungen auf den 
Bremsmechanismus an den Rädern zu übertragen. Aufgrund der sicherheitskritischen Rolle der 
Bremsfl üssigkeit ist es sehr wichtig, auf deren Qualität und Spezifi kation zu achten.

Was hat die Bremsfl üssigkeit mit Dampfblasenbildung zu tun?
Beim Bremsen entsteht erhebliche Hitze. Um den hohen Temperaturen zu widerstehen, verfügt 
Bremsfl üssigkeit über einen hohen Siedepunkt. Bremsfl üssigkeit ist jedoch auch hygroskopisch, 
d. h. sie absorbiert Wasser. In einem hydraulischen Bremssystem nimmt die Bremse durch die fl ex-
iblen Bremsschläuche oder die Entlüftung des Bremsfl üssigkeitsbehälters im Laufe der Zeit Feuch-
t ig keit aus der Luft auf. Diese Feuchtigkeit senkt den Siedepunkt der Bremsfl üssigkeit beträchtlich.

Wenn diese Feuchtigkeitsaufnahme ein bestimmtes Niveau erreicht hat kann die Hitzeentwicklung 
beim Bremsen dazu führen, dass die Bremsfl üssigkeit zu sieden beginnt. Besonders bei längerem 
und starkem Bremsen, speziell bei Hitze oder hoher Beladung des Fahrzeugs, ist diese Gefahr 
groß. Dabei entstehen Dampfblasen. Da sich Gas im Gegensatz zu Flüssigkeiten komprimieren läßt, 
spürt der Fahrer bei Betätigung des Bremspedals plötzlich kaum Widerstand – also kaum Druck –
mehr, was zu völligem Bremskraftverlust führen kann. Dieses Phänomen wird als Dampfblasen-
bildung bezeichnet.
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So vermeiden Sie Dampfblasenbildung 

1. Wählen Sie die richtige Bremsfl üssigkeit:
Es ist von wesentlicher Bedeutung, welche Bremsfl üssigkeit Sie in das Hydrauliksystem geben. Fahrzeughersteller 
empfehlen stets einen speziellen Bremsfl üssigkeitstyp, und diese Empfehlung muss grundsätzlich beachtet 
werden. Selbstverständlich ist die Qualität der Bremsfl üssigkeit ausschlaggebend.

Eine gute Bremsfl üssigkeit sollte:
 > über einen hohen Siedepunkt verfügen
 > die Bremsleistung bei Feuchtigkeitsaufnahme aufrecht erhalten
 > über eine Viskosität verfügen, die innerhalb genau defi nierter Kriterien bleibt
 > die richtigen Schmiereigenscha� en aufweisen
 > Rostbildung verhindern
 > kontrollierte Gummi-Quelleigenscha� en aufweisen, um die Bremsschläuche zu schonen

Es ist außerdem sehr wichtig, die Trocken- und Nasssiedepunkte der Bremsfl üssigkeit zu prüfen, um sicher-
zustellen, dass diese die gesetzlichen Mindestvorgaben erfüllen. Alle Ferodo Bremsfl üssigkeiten übertreffen die 
gesetzlichen Erfordernisse.

Ferodo Bremsfl üssigkeiten TROCKENSIEDEPUNKT* NASSSIEDEPUNKT**

Gesetzliche 
Vorgabe

Gesetzliche 
Vorgabe

DOT 4 synthetisch 230 249 155 158

DOT 5.1 synthetisch 260 269 180 183

ESP DOT 4 synthetisch 
– Elektronisches 
Stabilitätsprogramm

260 270 165 170

LHM Mineralisch, für 
Citroën Hydrauliksysteme 240 250

Nicht zutre� end
(nicht-hygroskopische 

Bremsfl üssigkeit)

*Der Trockensiedepunkt wird gemessen, wenn die Bremsfl üssigkeit noch neu ist
**Der Nasssiedepunkt wird gemessen, nachdem die Flüssigkeit über einen vorgegebenen Zeitraum hinweg einem bestimmten Feuchtigkeitsgrad 
ausgesetzt war

Ferodo ist eine eingetragene Marke von  2/2

2. Prüfen Sie die Bremsfl üssigkeit:
Prüfen Sie die Bremsfl üssigkeit regelmäßig, um den tatsächlichen Siedepunkt zu bestimmen.

3. Wechseln Sie die Bremsfl üssigkeit:
Wechseln Sie die Bremsfl üssigkeit sofort, wenn der Siedepunkt zu niedrig ist.

Hinweis: Weitere Angaben zu diesem Thema fi nden Sie in den nächsten Technischen Tipps 
“Dampfblasenbildung, Nr. 2”.
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TESTER IN STIFTFORM BZW. 
LEITFÄHIGKEITSTESTER

FERODO BREMSFLÜSSIGKEITSTESTER
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In den vorgehenden Technischen Tipps „Dampfblasenbildung, Nr. 1“ haben wir die Ursachen der 
Dampfblasenbildung besprochen und Hinweise zur Auswahl der korrekten Bremsfl üssigkeit je nach 
entsprechendem Bedarf gegeben. Außerdem haben wir die Bedeutung der Trocken- und Nass-
siedepunkte der Bremsfl üssigkeit aufgezeigt. Es ist jedoch ebenso wichtig, die Bremsfl üssigkeit in 
regelmäßigen Abständen zu prüfen und sie zu wechseln, wenn der Feuchtigkeitsgehalt zu hoch ist.

Prüfen der Bremsfl üssigkeit 
Obwohl viele Fahrzeug- und Bremshersteller Empfehlungen zum Wechsel der Bremsfl üssigkeit 
geben, sollte der Zeitpunkt eines Bremsfl üssigkeitswechsels nicht auf Kilometerstand oder Alter 
des Fahrzeugs basiert werden. Die einzige Weise, mit der die Notwendigkeit eines Wechsels er-
mittelt werden kann, ist eine direkte Prüfung der Bremsfl üssigkeit. Und die einzige zugelassene 
Prüfmethode ist das Sieden der Bremsfl üssigkeit.

Tester 
Mit Bremsfl üssigkeitstestern in Sti� form, bzw. Leitfähig-
keitstestern, wird die Bremsfl üssigkeit nicht zum Sieden
gebracht. Diese Geräte schätzen den Wassergehalt auf 
elektronische Weise. Theoretisch gesehen steigt die Leit-
fähigkeit (und/oder die Aufnahmefähigkeit) mit zunehmen-
dem Feuchtigkeitsgehalt an. Diese Tester können jedoch 
möglicherweise neue Bremsfl üssigkeit als unzureichend 
und kontaminierte Flüssigkeit als zureichend beurteilen. 
Der Grund dafür ist, dass die Leitfähigkeit der Brems-
fl üssigkeit je nach Hersteller, Fertigungslos und Klasse
erheblich variiert. Aus Sicherheitsgründen muss daher 
grundsätzlich das richtige Prüfgerät verwendet werden.

Ferodo Bremsfl üssigkeitstester
Ferodo hat einen hochwertigen Bremsfl üssigkeitstester 
entwickelt, um sicherzustellen, dass Sie die Bremsfl üssig-
keit präzise beurteilen können. Dieser kann unter Teile-
nummer FFT100A bestellt werden.

Falls Kunden einen absolut präzisen Wassergehalt benö-
tigen, kann Ferodo diesen anhand von Industriestandard-
techniken, wie z.B. dem bekannten Karl-Fischer-Verfahren
zur Messung des Wassergehalts, ermitteln.
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Wechseln der Bremsfl üssigkeit
Vorsicht: Bevor das System entlü� et wird, muss eine Dichtheitsprüfung des Hauptbremszylinders durchgeführt 
werden. Dabei wird an der nächstgelegenen Bremssattelleitung ein Druckmesser angebracht.

Das System wird dann 4 Sekunden lang mit 50 Bar unter Druck gesetzt. In dieser Zeit darf höchstens ein Druck-
verlust von 4 Bar au� reten. Ein Druckverlust von über 4 Bar weist auf eine Undichtheit des Hauptbremszylinders 
hin, die näher untersucht werden muss. Zusätzlich kann eine zweite Prüfung bei einem niedrigen Druck von 
10 Bar durchgeführt werden, bei der jedoch ebenfalls auf Druckverlust und längeren Pedalweg geprü�  wird, um 
jegliche Schwachstellen im System aufzufi nden.

Entlü� ungsverfahren – Fahrzeuge mit vorderen und hinteren Scheibenbremsen
Die gesamte Entlüftung muss in vorgegebener Reihenfolge durchgeführt werden. Dabei wird mit dem am weites-
ten vom Hauptbremszylinder gelegenen Bremssattel begonnen (je nach Fahrzeugkonfi guration – d.h. Links- oder 
Rechtslenkung – entweder links hinten oder rechts hinten).

 > Bei geschlossener Entlü� ungsschraube eine Entlü� ungsleitung am 
ersten Bremssattel anbringen und die Entlü� ungsschraube lösen.

 > Mit langsamen, vollständigen und festen Bremspedaltritten 
fortfahren, bis die Bremsfl üssigkeit (in der Entlü� ungsleitung) 
sichtbar sauber und lu� blasenfrei ist.

 > Bei voll durchgetretenem Bremspedal die Entlü� ungsschraube 
festziehen und die Entlü� ungsleitung abnehmen.

 > Das Verfahren am gegenüberliegenden hinteren Bremssattel 
wiederholen.

 > Nachdem die hinteren Bremssättel entlü� et wurden, darauf 
achten, dass die vorderen Bremssättel ebenfalls ordnungsgemäß 
funktionieren und blasenfrei sind. Dazu die vorderen Bremssättel
entlü� en und ebenfalls mit dem am weitesten vom Hauptbrems-
zylinder gelegenen Bremssattel beginnen und mit dem am nächsten 
gelegenen Bremssattel abschließen.

 > Abschließend sicherstellen, dass ausreichender Pedaldruck 
vorhanden ist. 

Entlü� ungsverfahren – Fahrzeuge mit Trommelbremsen 
Die gesamte Bremsentlü� ung muss in vorgegebener Reihenfolge durchgeführt werden. Dabei wird mit dem am 
weitesten vom Hauptbremszylinder gelegenen Radpunkt begonnen (je nach Fahrzeugkonfi guration – d.h. Links- 
oder Rechtslenkung – entweder links hinten oder rechts hinten).

Vor Beginn des Entlü� ungsverfahrens muss unbedingt sichergestellt werden, dass an den Bremsbacken 
das Bremstrommelspiel korrekt nachgestellt wird, um den Vorgaben des Herstellers zu entsprechen.

 > Bei geschlossenen Entlü� ungsschrauben eine Entlü� ungsleitung an der Entlü� ungsschraube des Radzylinders, 
der am weitesten vom Hauptbremszylinder gelegen ist, anbringen und Entlü� ungsschraube lösen.

 > Mit langsamen, vollständigen und festen Bremspedaltritten fortfahren, bis die Bremsfl üssigkeit (in der 
Entlü� ungsleitung) sichtbar sauber und lu� blasenfrei ist.

 > Bei voll durchgetretenem Bremspedal die Entlü� ungsschraube festziehen und die Entlü� ungsleitung 
abnehmen.

 > Das Verfahren am gegenüberliegenden hinteren Radzylinder wiederholen.
 > Nachdem die hinteren Radzylinder entlü� et wurden, darauf achten, dass die vorderen Radzylinder ebenfalls 
ordnungsgemäß funktionieren und blasenfrei sind. Dazu die vorderen Radzylinder entlü� en und ebenfalls 
mit dem am weitesten vom Hauptbremszylinder gelegenen Radzylinder beginnen und mit dem am nächsten 
gelegenen Radzylinder abschließen.

 > Abschließend sicherstellen, dass ausreichender Pedaldruck vorhanden ist. 
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Fehlstellung zwischen 
tragenden und 

bremsenden Flächen.

Bremsenrubbeln Nr. 1
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Es handelt sich um Schwingungen, die geschwindigkeits- und bremsdruckabhängig durch die Bremsen induziert 
und vom Fahrer am Lenkrad, am Pedal oder als Vibrationen der Karosserie wahrgenommen werden. Der E� ekt ist 
mitunter kaum zu spüren, kann sich aber auch  zu einem he� iges Rubbeln entwickeln und zwar vorwiegend:
• als Pulsieren am Bremspedal – ähnlich intensiv wie bei einem ABS-Eingri� 
• oder als Drehschwingungen am Lenkrad

Ursache 1: Unwucht der Nabe oder der Bremsscheibe
Bremsenrubbeln kann durch eine montagebedingte Fehlstellung 
zwischen Bremsscheibe und Radnabe, bzw. dem Bremssattel her-
vorgerufen werden. Das Bild unten zeigt die Fehlstellung bezogen 
auf die Achse der Nabe.

 

Was verursacht Bremsenrubbeln und was hilft  dagegen?



HINWEIS: Weitere Informationen fi nden Sie in den nächsten Technischen Tipps „Bremsenrubbeln Nr. 2“.
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Prüfen, ob Rost oder Schmutz auf der Radnabe vorhanden ist
Warum? Rost oder Schmutz auf der Oberfl äche der Nabe führt zu einer schlechten Aufl age der Bremsscheibe auf der Nabe.
Die Lösung: Bremsscheibe ausbauen und sowohl Radnabe als auch Bremsscheibe sorgfältig reinigen und Rost und andere Verun-
reinigungen beseitigen. 

Prüfen, ob die Anlagefl äche der Nabe durch zu starken Anzug verzogen ist
Warum? Vibrationen, die von einem zu hohen Drehmoment beim Anzug  verursacht wurden, machen sich ab dem ersten Brems-
vorgang bemerkbar.
Die Lösung: Neue Bremsscheiben einbauen und auf das richtige Anzugsdrehmoment achten. Die Fixierschrauben sollen lediglich 
verhindern, daß die Bremsscheiben bei Arbeiten an der Bremsanlage von der Nabe fallen.

Prüfen, ob die Nabe selbst verzogen ist 
Warum? In seltenen Fällen ist die Nabe selbst verformt. Das Verschrauben der Bremsscheibe mit einer schiefen Nabe führt immer zu 
Vibrationen. Gleiches gilt, wenn die Nabenoberfl äche vor der Montage der Bremsscheibe nicht entrostet wird. 
Die Lösung: Nach dem Einbau der Bremsscheibe grundsätzlich mit einer Messuhr den Bremsscheibenlauf prüfen. Wenn die Tole-
ranzgrenze überschritten wird, die Bremsscheibe anders (z. B. um 90° weitergedreht) einbauen, so dass die Toleranz eingehalten 
wird. Wenn diese Maßnahme keine Abhilfe scha� t, muss die Nabe korrigiert werden.

Prüfen, ob Alufelgen richtig montiert sind
Warum? Ein immer häufi gerer Grund für unrund laufende Bremsscheiben sind falsch montierte Leichtmetallräder in sog. „Universal-
größe“. Da dasselbe Rad für eine Vielzahl von Nabenarten und Nabengrößen verwendet wird, erfolgt die Montage mit Distanzstücken 
auf den Radzapfen. Wenn dieses Stück fehlt oder beschädigt ist, kann das Rad nicht richtig auf der Nabe zentriert werden. 
Die Lösung: Zur Feststellung, ob dies die Ursache ist, bei der Radmontage die Messuhr an der Rückseite der Bremsscheibe ansetzen 
und den Schlag messen. Lau� ehler werden von dem Gerät erst nach der Montage und dem Anzug des Rads angezeigt.
In der Regel muss das Rad ausgetauscht werden, und zwar entweder das betre� ende Rad, wenn nur bei diesem Rad ein Fertigungs-
fehler das Problem verursacht, oder alle Räder, wenn das Problem so nicht behoben wird.

Ursache 2: Starke Erhitzung und Verformung der Bremsscheibe
Stark erhöhte Temperaturen können zur Folge haben, dass sich das Bremsscheibenmetall verzieht. Hitzebedingte Verformungen 
treten typischerweise an bestimmten Zonen der Bremsscheibe und nicht über die gesamte Fläche auf. Derartige „Heißstellen“ können 
am Außendurchmesser “Wellen” entstehen lassen, was wiederum dazu führt, dass der Kontakt zwischen Belag und Scheibe abreißt 
– auch dies bewirkt einen Rubbele� ekt.

Prüfen, ob Anzeichen für falschen Bremseneinsatz vorhanden sind
Warum? Bremsen werden meist dann zu heiß, wenn sie überlastet werden (Überladen, Renneinsätze, kein rechtzeitiges Zurück-
schalten). Bremsscheiben sind so konstruiert, dass sie zwischen Bremsbetätigungen rasch abkühlen. Werden die Bremsen allerdings 
in kurzer Folge intensiv beansprucht – wie z. B. im Gebirge – haben die Bremsscheiben nicht genug Zeit, die Wärme abzugeben und 
können überhitzen. 
Die Lösung: Blaue Flecken auf der Oberfl äche sind ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass die Bremsscheibe überhitzt wurde. 
Bremsscheiben mit au� älligen blauen Flecken oder dunkleren Verfärbungen sind unbrauchbar und sollten IMMER zusammen mit den 
Bremsbelägen ausgetauscht werden. 

Qualität der Bremsbeläge prüfen
Warum? Minderwertige Bremsbeläge überhitzen sehr leicht, umso mehr bei starker Beanspruchung. Überhitzte Bremsbeläge lassen 
auch die Bremsscheibe überhitzen, so dass sich diese verformt. 
Die Lösung: Auch hier auf blaue Stellen an der Bremsscheibenoberfl äche achten. Auch wenn solche Stellen nicht gefunden werden, 
sollte der Fahrer auf die Risiken von Bremsbelägen minderer Qualität aufmerksam gemacht werden. Wenn blaue Flecken auf der 
Bremsscheibe gefunden werden, IMMER Bremsbeläge und Bremsscheiben austauschen.



Fehler der Parallelität 
der Bremsoberfl ächen

 

Bremsenrubbeln Nr. 2
Bremsenrubbeln – so heißen die Vibrationen, die man über das Lenkrad und die Fahrwerksaufhän-
gung spürt, wenn die Bremse bei einer bestimmten Geschwindigkeit oder  hohem Druck betätigt 
wird. In der letzten Broschüre Bremsenrubbeln Nr. 1 haben wir bereits über einige der Ursachen 
für Bremsenrubbeln gesprochen und Ihnen die entsprechenden Lösungen empfohlen. Aber abge-
sehen vom sog. Planschlag der Nabe bzw. der Scheiben und extremer Überhitzung gibt es einen 
weiteren Faktor, der dieses Vibrationsproblem hervorrufen kann. 

Ursache 3: Dickenabweichung 
(Disc Thickness Variation, DTV)
DTV ist eine Abweichung der Dicke der Scheibenoberfl äche. 
Für e� ektives Bremsen sollte die Scheibe überall die gleiche 
Dicke haben. Aber durch DTV werden Unebenheiten auf der 
Reibfl äche der Scheibe spürbar. Wenn Sie ein Fahrzeug brem-
sen, das DTV an einem oder mehreren Rädern aufweist, dann 
verlieren die Bremsbeläge immer wieder den Kontakt mit der 
drehenden Scheibe. Dadurch entsteht Bremsrubbeln.

Wodurch wird Bremsenrubbeln also noch ausgelöst, und was können Sie tun 
um es zu verhindern? 
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Fragen Sie den Fahrer, ob die Bremsen ordentlich eingefahren wurden
Warum? Für die beste Bremsleistung ist es von enormer Wichtigkeit nach jedem Austausch der Bremsbeläge 
dem korrekten Einfahrablauf der Bremsen zu folgen. Durch nur leichten Druck aufs Bremspedal bei den ersten 
Betätigungen der Bremse wird eine gleichmäßige Reiboberfl äche von den Belägen an die Scheibenoberfl äche 
übertragen. Tre� en die beiden Oberfl ächen auf diese Weise zusammen, wird die Sicherheit verbessert und durch 
DTV hervorgerufenes Rubbeln verringert. 
Die Lösung: Vorbeugen ist besser als Heilen. Jedes Mal wenn Sie neue Bremsbeläge anbringen, sollten Sie den 
Fahrer über den empfohlenen Einfahrablauf informieren, d.h. auf den ersten 200km sollte starkes Bremsen 
vermieden werden (d.h. natürlich nicht, dass im Notfall nicht stark gebremst werden könnte!). Wenn beim 
Einfahrablauf geringfügige DTV entstanden ist, genügt es eventuell, die Bremsen noch einmal einzufahren. Falls 
die Scheibenoberfl ächen dadurch nicht wieder angeglichen werden können, besteht die einzige Lösung darin die 
Bremsbeläge und Bremsscheiben auszutauschen. 
Ferodo hat für Sie eine Broschüre mit Fahrer-Tipps zusammengestellt, die Sie ganz einfach an Ihre Kunden weiter-
geben können. Dort sind ein paar Tipps und Tricks vermerkt, wie sie ihr Bremssystem verbessern können. Wenden 
Sie sich bitte an Ihren Ferodo-Vertreter für weitere Informationen. 

Überprüfen Sie den Bremssattel auf Gänigkeit
Warum? Ein festgefressener Kolben oder Gleitbolzen des Bremssattels führt dazu, dass ungleiche Krä� e auf die 
beide Seiten der Bremsscheibe wirken, was zu einer ungleichen Abnutzung bzw. DTV führt.
Die Lösung: Dieses Problem wird normalerweise durch Korrosion oder Schmutz hervorgerufen. Daher sollten Sie 
grundsätzlich eine sorgfältige Wartung auch des Bremssattels durchführen um zu verhindern, dass das Problem 
wieder au� ritt. Falls eine Instandsetzung des Bremssattels nötig war, sollen die Beläge und Scheiben ebenfalls 
ersetzt werden.

Überprüfen Sie die Scheibenoberfl äche auf Schmutz oder Korrosion
Warum? Während des Bremsvorgangs wird ein kleiner Teil des Reibmittels der Bremsbeläge auf die Scheiben 
übertragen. Besonders bei qualitativ minderwertigen Bremsbelägen kann dieses ungleichmäßige Rückstände 
auf den Scheiben hinterlassen, wodurch sich die Dicke und Parallelität der Scheiben ändern können. 
Die Lösung: Bei nur geringfügiger DTV kann es eventuell ausreichend sein, die Ablagerungen mit einer Bürste 
oder Sandpapier zu entfernen. Achten Sie darauf die Bremsen für den Straßenverkehr zu testen. Falls die Schei-
benoberfl ächen durch das Bürsten bzw. die Behandlung mit Sandpapier nicht wieder angeglichen werden können 
besteht die einzige Lösung darin, die Bremsbeläge und Bremsscheiben auszutauschen.

Prüfen Sie die Bremsscheiben auf Belagrückstände
Warum? Wenn das Bremspedal bei einer Überhitzung der Bremsen weiter gedrückt gehalten wird, können sich 
Teile des Belags in die Scheiben einschweißen oder darauf ablagern. Die DTV ist dann als Abdruck des Bremsklot-
zes auf der Scheibenoberfl äche sichtbar.  
Die Lösung: Normalerweise genügt es, den Abdruck mit einer Bürste oder Sandpapier zu entfernen. 
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Schwammiges Pedalgefühl
Von einer „schwammigen“ Bremse spricht man, wenn die Bremse nur 
langsam reagiert, dass Pedalgefühl “weich” ist und sich erst bei hoher 
Kra� anwendung des Pedals die erwartete Bremswirkung einstellt.

Wodurch entsteht der E� ekt, und wie kann man Abhilfe scha� en?
Mängel an den Bremsschläuchen können zu Bremsfl üssigkeitsverlust geführt haben. Außerdem 
kommt eine Aufblähung der Bremsschläuche als Grund für das verzögerte Ansprechen der 
Bremsen infrage.

1. Verschleiss
Verschiedene Faktoren können an Bremsschläuchen zu Alterungs- und Verschleisserscheinungen 
führen.

Ein Bremsschlauch besteht aus 3 Komponenten: Einer Außenhülle aus vulkanisiertem Gummi, einer 
Kunstfaserverstärkung und einem Innenschlauch aus vulkanisiertem Gummi.

A  Innerer Gummischlauch
B  Erste Verstärkungsschicht
C  Zweite Verstärkungsschicht
D  Außenhülle

Alterungsverschleiß macht sich an verschiedenen Stellen des Schlauchs in verschiedener Weise 
bemerkbar:

 > Die Außenhülle kommt mit verschiedenen Sto� en in Kontakt und ist der Umwelt direkt 
ausgesetzt, z.B. Flüssigkeiten, Gasen und Wärmeabstrahlung. Die Witterung hat ebenfalls 
einen Einfl uss, besonders wenn der Winter kalt ist und sich infolgedessen viel Salz auf den 
Straßen befi ndet.

 > Die Kunstfaserverstärkung kann durch die Temperatur (oder direkte Hitzeeinwirkung) 
beschädigt werden.

 > Die innen liegende Gummischicht kann sowohl durch Hitze als auch durch die chemisch 
aggressiv wirkende Bremsfl üssigkeit angegri� en werden.

Hitze und chemische Faktoren können an den verschiedenen Bestandteilen der Bremsleitung zu 
Rissen oder Brüchen führen. Die Durchgängigkeit der Schläuche wird herabgesetzt und dies kann 
zu einem schlechteren Ansprechen der Bremsen führen.   

BREMSSCHLAUCH

A B C D
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2. Fehler bei der Montage
Während des Einbaus können die Bremsschläuche beschädigt werden durch:

 > Verdrillen 

 > Gewaltsames Knicken oder Biegen 

 > Äußerer Kontakt mit Flüssigkeiten, Öl oder Schmiersto� en
 > Falsches Anzugsmoment
Die Klemme sollte mit einer Kra�  im Bereich von 13 und 20 Nm angezogen werden. Ein zu hohes oder 
niedriges Anzugsmoment kann zu zu Schäden bzw. zu Leckagen der Leitung führen.

 > Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Bremsschläuche keine Teile der Lenkung bzw. der 
Bremsen berühren 
Auch wenn es auf der Hebebühne so aussieht, als seien die Leitungen frei, kann sich dies nach dem Herab-
lassen je nach Federung noch verändern. Führen Sie deshalb immer noch einmal eine zusätzliche Kontrolle 
durch, nachdem das Fahrzeug wieder herabgelassen worden ist. Schlagen Sie außerdem die Vorderräder 
maximal ein (links und rechts), um sicherzustellen, dass keinerlei Kontakt mit den Leitungen vorliegt.

Mängelvermeidung und -vorsorge
1. Verschleiss

 > Die Überprüfung der Bremsschläuche sollte als fester Bestandteil bei jeder Fahrzeugkontrolle 
durchgeführt werden. Bremsschläuche sind nicht besonders teuer, können aber für die Sicherheit 
des Fahrers extrem wichtig werden.

 > Um sicherzustellen, dass das Bremssystem sicher und zuverlässig funktioniert, müssen die Brems-
schläuche in regelmäßigen Abständen auf Scheuerstellen, Risse, allgemeinen Verschleiss und Dichtheit 
überprü�  werden.

 > Einige Fahrzeughersteller empfehlen einen Wechsel der Bremsschläuche nach 50.000 km oder 
wenigstens alle 5 Jahre – trotzdem sollten die Schläuche bei jeder Wartung überprü�  werden.

2. Montage
 > Achten Sie darauf, die Schläuche während der Montage nicht zu verbiegen oder zu verdrillen.
 > Achten Sie bei der Montage auf das richtige Anzugsmoment.
 > Achten Sie darauf, dass die Bremsschläuche keinen Teil des Fahrwerks berühren, nachdem das 
Fahrzeug von der Hebebühne ist.

3. Verwenden Sie nur qualitativ hochwertige Bremsschläuche mit folgenden Eigenscha� en:
 > Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinfl üsse
 > Hohe Temperaturbeständigkeit
 > Hohe Elastizität und Robustheit
 > Gute Verträglichkeit mit den beim Fahrzeug verwendeten Bremsfl üssigkeiten 
 > Geringe Durchlässigkeit
 > Geringe Ausdehnung unter Druck

Bei Ferodo fi nden Sie ein umfangreiches Angebot verschiedener, hochwertiger Bremsschläuche. 
Die Artikel verfügen über die Kennung FHY1234.

Mit Ferodo bauen sie Sicherheit ein!
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