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zyr Bremsanlage GAS 24

Die

Verkehrssicherheit eines Fahrzeuos
hängt in entscheidendem Maße vom zi-

U9r Bremsanlage ab. Bereits
1a!
Mängel können die

kleine
eigene Sicherheit sowie
die anderer Verkehrsteilnehmer im öffentli_

.

chen Siraßenverkehr gefährden. Dieser Be_
deutung sollte man sich bewußt sein, bevor
Arbeiten an der Bremsanfage sef Usi drrchtlführt werden. Die anschließenden Erläuierungen gehen auf die Besonderheiten der
einzelnen Bauteile der Bremsanlage des GAi

24.ein. erklären die entsprechendä Funktion,
dokumentieren gleichzeitig aber auch die de.tai lierten fach lichen
Ken ninisie; die notwen
dig sin.d, um gewissenhaft die vorbeuJenJe
lnstandhaltuhg sowie die Behebung roi Feh_
lern vornehmen zu können.
I

bremszylinders nachfließen kann.

_

Aulbau Bretnsanlage
Die Bremsanlage des GAS 24 hat zwei von.

einander unabhängig wirkende Bremsen,

das hydraulische Zweikreisbremssystem unj
die mechanische Bremse (Handbremse).
- die nur auf die Hinterräder wirkt.
Hydraulisch wird die Bremskraft vom Haupt.

bremszylinder über den Bremskraftverstär_
ker und den Bremstrenner, der die Kraft in

zwei Kreise aufteilt, zu den Radbremszylindern geleitet. Ein zwischengesctratteter Si_

gnalisatpr zeigt Schäden am-vorderen bzw.
hinteren "Bremskreis durch eine gremskonl
trollampe in der lnstrumententafel an.- ' '
Die Aufteilung der Bremskreise und iührung
der-Bremsleitungen erfolgt nach dem Bremsl

kraftverstärkei.
Für lnstandsetzungsarbeiten ist es wichtid zu
wissen, daß die Bremstrommeln aller vier-Rädet einen lnnendurchmesser von 2gO mm

haben und somit gegeneinander ;rrt.;;;h_
bar sind. Die Radbremszylinder der vor_
deren und hinteren Radbremsen sind äußerlich unterschiedlich, haben aUe, einen g{ei_
chen. lnnendurchmesser von 32 rnr. älle
Bremsbacker, Stellteile (Bild 4, Einzelheit 12,
13) und Rückholfedern der Bremsbacken

(Einzelheit 5) sind gteich
ander austauschbar-

,"OUrriiö"ä"rii"-

Hauptbremszylinder
Der Hauptbremszylinder ist über Stößel und
Bolzen mit dem Bremspedal verbunden. Zwi_
schen dem Kolben und dem Stößel muß ein
Spiel von rd. 1 bis 1,5 mm ,orhanden seln.

Nur so ist der

Brems{lüssigkeitsausgle-ich

möglich. Der Bolzen, als VLrbindunisele_
ment zwischen Stößel und Fußpedal.-muß

also ohne Verschieben des Stößäls i; Ri;tung. des Hauptbremszylinders leichtgängig
geführt werden können, ansonsten Oiä fönl
termutter (SW 13) lösen undden Stößel durch
Drehen entsprechend einstellen.

Auf :einen fl üssigkeitsstand irn Vorratsbehäl_
ter von rd. 15 bis 20 mm unter dem Deckel

ist unbedingt zu achten.

Die Bodenventile müssen im
Kraftfahrzeugtsclinik;

einen Restdruck'von 78 bis 120 kpa (0,g bis
1,2 kp/cml gewährleisten, sonst maihi sich
ein Auswechseln des Bodenventils erforder.
Iich. Die Dichtmanschetten des Hauptbrems_
zylinders sollen elasiisch sein und dürfen
keine Risse aufweisen. Der gesamte Haupt_
bremszylinder ist zu ersetzen, wenn. das
Spiel zwischen Kolben und Zylinder;;ö 0"05
bis 0,08 mm überschritten wird.
ln de.r Endstellung des Kolbens liegt die Aus.
gleichsbohrung frei, damit fehlenäe Brems_
flüssigkeit in den Arbeitsraum des Haupt-
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Bremssystem

Bremskrafwerstärker
Das Funktionsprinzip des Bremskraftverstär_
kers beruht in der Ausnutzung des Unterdruckes, der beim Lauf des Mätors im An-

saugkrümmer entsteht. Eine Schlauchleitung
sorgt für die Verbindung zum Bremskraftver-stärker. Das Ventil gewährleistet bei unter_

schiedlichen Druckverhältnissen stets die
Aufrec.hterhaltung und eine Speictrerung
Unterdruckes. Bbi defektem Bremskrafrveistärker und abgeschaitetem Motor bleibt die
Bremsanlage weiterhin funktionstüchtig, al_
lerd-ings wird zum Bremsen ein gröäerer
Kraftaufwand am Bremspedal notwe-ndig.

j;

Fu n kti o n s k o n

trol le d es

Bremskraftverstärkers
Bei stillstehendem Motor wird das Bremsoe_
dal betätigt. Dabei muß nach öffnen a"rä,
i3enluftventils deutlich ein Zischen (Eindringen atmospährischer Luft in den Unterdruck_
topf) zu hören sein.
Nach mehrmaliger Betätigung der Bremse
ist

der Unterdruck verbraucht. Damit verliert

der Bremskraftverstärker

sei

ne Bremskraftver_

Dipl.-tng. H. f. Schiefer, Bertin
Verschmutzungen einen schnellen Lufteintri\ersc-hweren. Die Filtergaze läßt Söh
nachitntternen der Kappe reinigen. Bei normalem Betrieb sollte diese Arbeit nach ie_
weils 50 000 km durchgeführt *oj"n.- ' 'Bremstrenner

Der.Bremstrenner (Bilder 1 und 2) dient
zur Aufteilung in einen voideren und einen
hinteren Bremskreis. Bei Ausfall eines grems-

kreises bleibt der andere weiterhiry funktionsüchtig. Als Grundlage der anschließenden Funktionsbeschreibung dient das eild i.
Der Bremsdruck gelangt ü6er den Anschluß
13 in den Raum 14, wirkt entgegen der Fe_
derkraft und drückt die beiden-Kätben ö auseinander. Diese geben wiederum Aen Oruct:
'auf die äußeren
Kammern g und lg weiter.
Die Br;emsflüssigkeit aus. diesen Räumen.
fließt über die Kanäle 1 und 7 in Aas ,oiJeie
bzw. hintere Bremssystem: Wird das Brems_
pedal entlastet, reduziert sich der Druck
in
der Kammer 17 zwischen beiden,Kotben.
Durch die Rückstellkraft der gremsbackenle_
dern.und der Federn im Bre.nstrenner
kehren die Kolben g in ihre Ausgangsta;a irrück. über die Ausgleichbof,rünqän 1ärnd
10 findet ein Druckausgleich (Voiumenande_
rung info_lg-e Temperatureinflüssen und ge- ringen Flüssigkgitsverlusten) statt. Belim
Bremsen verschiießen die auseinanOergehenden Kolben diese öffnungen.
l
Das Ventil 4 gibt nach rd. 2.S-Umdrehunoen
den direkten Durchgang d", Bi;r;iü;:ir:
keit von Kammer 17 in den vorderen unä
hinteren Bremskreis 2 und 6 frei. in-JiÄei
Stellung des Ventils erfolgt keine f.ennffi

stärkungsfunktion. Der hydraulische Dru-k

an den Radbremszylindern wird nur durch

den Hauptbremszylinder bestimmt. Nach
Starten des Motors bei niedergetretenem
Bremspedal baut sich der Unte-rdru.[ l,

Bremskraftverstärker wieder auf. Der anfang_
liche atmosphärische Druck in Oen Xammei-n
weicht dem Unterdruck. Der entstehende

pneumatische Druck bewirkt eine zusätzli_
che, Bremskraft, und das aremspedä- ght
nach - ein Zeichen für die Funktionstüchiiokeit des BremskraftverötärkersFehlen diese Funktionszeichen; so ist der Un_

terdruckaufbau zu prüfen. Das Rückschlag_
ventil, am Unterdrucktopf befindlich, kan-n

ausge_schraubt-werden

(SW 3O). ln Richtung

des Bremskraftverstärkers darf kein

durchgang sein,

in

Luft--

umgekehrter nicfrtung

muß der Luftdurchgang gewährleistet seini
lst dies nicht der Fall, sind die Abdichtflä-

chen der Ventilplättchen und deren Sitz io_
wie die Federanpressung zu überprü{en. Der
UnterdrruCkschlauch zwischen Ansaugkrümmer und Rückschlagventil muß ebenfa'ils luft_
durchgängig sein. Verformte, geknickte

oder rissige Unterdruckschläuchj

müssen

erneuert werden. Das Luftfiltör kann durch

Eild
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