
Bremsbackenspiel durch die Exzentereinstel-
tung vergrößert werden (Körnermarkierung
der Tr.agbolzen zeigen zu den Brömsleitunls-_
anschlüssen), wodurch die Demontage erleiäh.
tert wird. Danach werden beide Brerisbacken_
halter (Bild 4, Einzelheit 13) ausgebaut.-:'-
Die.Lagerbolzen der Bremsbaäken müssen
an,der Bremsankerplatte gelöst (SW 1g) ;;;
Hattebolzen mit Exzenter und AnlaufscÄeibe
nach vorn herausgenommen werden.
Bremsbacke aus dem Radbremszylinder aus_
dr.ücken und Haltefedern aushänöen-
Vor Wiedereinbau sind alle tirüelieile zu
säubern und auf Verschleiß zu kontrollieren
Beim Wechsel der Bremsbacken muß auf die
öleichheit der 4 Bremsbattä" ö"".r,t"t-*ä"
9:,1. ?,. Radbremszytinder müssen Ue*eg-
lich sein und dürfen keine Undichtheiten aui-
weisen, sonst sind sie auszutaulch;;. N;;;

.dem Zusammenbau ist die Aremswirkuio
entscheidend von folgender Grund;in;;i_
lung abhängig:
- der Auflagebolzen läßt sich nach Lösen
der Kontermutter (SW 14) mit einem Schrau-
bendreher so einstellen. daß eine pri.ff"fe
Lage der Bremsbacke zur Bremstrommel er-
reicht wird. ln der Regel ergibt sich zwi-
schen Auflagefläche der Bre-msbacte ,nadem Bremsankerschild ein nbstanJ von
22 mm,

- die Lagerbolzen mit den Exzönterscheiben
sind so zu drehen, daß die Körnermarkle_
rung bzw. die abgeflachte Seite des Bolzen_
koptes in Richtung der Radbremszylinder
zeigt,- - .die Radbremszylinder müssen infolge der
selbstä.ndigen Nachregulierung ihre ö.rnO_
einstellung haben (vgl. Abschnitt Radbrems_
zylinder),

- danach wird die Bremstrommel aufgeseEt
und befestigt,
- wenn alle Bremstrommeln befestigt sind,
Bremse bei Motorstillstand mit eine-r Krafi
150 bis 200 N (tS bis 20 kp) betätigen. Bei
dieser Anpressung der gremsUactei an Jie

. Bremstrommel wird der Exzenterbolzen, ge_
dreht (Körperpunkte nach oben bis 

"in 
,iri

sprechender Widerstand zu spüren is0.
Nach Lösen der Bremse muß sich'die grems-
trommel lrei drehen, ansonsten die Exzenter-
einstellung'veränd6rn, bis ein Spiel zwischen
B!'emsbacke und Bremstrommel entsteht.

Bild 5 Stellung der An-
schlagringe in den Zylin_
dern: Abmesungen:
A = 9,5 bis t0 mm;
Al = 7,5 bis 8 mm
1 vorderer Radbremszylin-
der; 2 hinterer Radbrems_
zylinder; 3 Kolben; 4 Dich-
tung (2 S6cke); 5 elasti_
scher Sbhlring für selb-
ständige Spieleinstellung

Tafel 1 Verschleißgrenzmaße der Bremsanlage des GAS 24

Paarungsteile Abmessung der paaiungsteile

Bohrung Welle

Zulässige Abmessungen
ohne Reparatur
Bohrung Welle

Passung

Hauptzylinder/Kolben

Vorder- und Hinterrad-
zylindei/Kolben:
Eohrung in Bremsbacke

.für Exzenter/Exzentqr
Bohrung im Bremssöhitd
für Tragbolzen/Tiagbolzen
Dmr. der Bremstrommel
Radzylinder/Manschette

Verteilezylinder/Kolben

Zylinder des Hydro-
Vac-Bremsgeräts/Kolben

a 32+0.027

A 32+0.@7

@ 28!o.w

a 16*0r
@ 280tots
O 32i0,o27

O gT+o.o2t

@ 22+0.0a

a ?2_3.3ä

o 3z_tf;A

ou-&§

a 16_0,12

@ ß:odi

a 32lldffi

o 22_931

Spiel
0,o25-0,077
Spiel
0,025-0,077
Spiel
0,06-0,17s
§piel
0,@-0,22

Schrumpf
0,773-1,200
Spiel
0,025-0,77
§piel
0,020-0,063

a 32,W o31,95

a 12,@ @31,95

@ ?8,15 o 27.77

a 16,2 @ 15,83
o.281,5
o 32,',t25

a 32,05 a31.9s

a 22,125 @ 21,96

Bitd 6 Hintermdbremse 1 Radbremszytinder; 2 Bremsbacke ,orr:-:-::"ll:!?"!r,^n:lt"l 1) r. u;rnurrr", Bremsbetag);4 Bremsbackenlaserbolzen mit Exzent"t'tz stu"tl, s. iu"[lorä"1ä", s."r.ou"r"n tz st,i"tt,'ä altet-igungsnebet der Hand-bremse (seileinhängung); 7 spreizstange; 8 peniertrebei, ö liiouir"*r"nr". r,iirriolr"rä'iä "örüo,r, 
Betätigunsshe_

B:il',ettaff:?i''"n 
Pendelhebel; rz arttuge.ct *ru;; iij';;äffis" der Bremsbacke (2 stück); 13 Hatteruns der Brems-

E i nstel lu ng m it H i lfsb remstrom me I
Eine besonders gute Einstellung läßt sich mit
einer Hilfsbremstrommel voÄehmen, die
eine Aussiarung zur Abstands.essrng .;i_
schen Bi'emstrornmel und Bremsbackeiat,
- vor den Einstellarbeiten ist die Bremse zu
betätigen, damit die Nachstelleinrichtung zur
Wirkung kommt und sich in einer Eitfer-
nung von rd. 40 mm von den Radbremszy-
lindern ein Spiel zwischen Bremsbäcke unä
Bremstrommel von rd. 0,4 mm einstellt,
- an der Exzenterseite wird mit dem Lager-
bolzen, auch im Abstand von rd. 4O mm,än
Spiel von rd. 0.15 mm eingestellt,
- anschließend BremsFackenLgerbolzen
mit Mutter (SW Ig) und Auflagebolzen mit
Mutter (SW 14) festziehen.

Eild 7 Kolben und elastischer Ring in Einbaulage (vgt. Bild 5) 3 Kolben; 4 Richtung; 5 elasflscher Ring

Radbremszylinder der vorderen Radbremse
Der,elastische Rin_g.wird beim Bremsvorgang

rmit dem Kolben (Bild.5, Einzelheit e) in äictr"-
,tung der Bremsbacken gedrückt. 6ei Entla,

stung geht der Kolben entsprechend dem
Kolbenspiel im elastischen Ring (Einzelheit 5)rd. 2 mm zurück. Damit wirä'rnJnanoiJ
vom Verschleiß der Bremsbacken immer äii
konstantes Spiel eingehalten. Die f.." O-",

:lastj.sch,gn Ringes zeigt immer nach innen,
glmit,die_,iMontage problemlos erfotgen
kann. ln die waagerecht stehende Russ-pa_
rung des elastischen Ringes wird die Jnt_
sprechende Au{nahme dei Kolbens getüt rtund anschließend der Kolben um öO; s"-dreht. damit er für die setUstanOige Späl_
einstellung arretiert ist. Für den ginbäu näuer
Bremsbacken wird die Grundetnstellunt-Jes
elästischen Ringes notwenOig. zwisch;i Jäi
Aufnahme für die Bremsback-en und aei nrä_
bremszylinderoberkante sind die 

-un-ter_

schiedlichen Abstände (Bild 5) zu berücksich-
tigen. Eine Beurteilung des Zustandes der

Rädbremszylinder erfolgt nach folgenden
Kriterien:

- Leichtgängigkeit des Kolbens imZylinder,
- Manschetten dürfen keine Aeschadigun-

gen. aufweisen,

- lnnenfläche des Radbremszylinders müs-. sen unbeschädigt sein und 
'

- !n-i9t. zwischen Kolben und Zylinder darf
0,03 bis 0,08 mm betragen.

Bremstrommel
Die Bremstrommel besteht aus einer Gußle_
gierung mit. eingelassener Stahlplatte. Ein
Ausdrehen der Bremstrommel därf bis auf
einen. Dmr.. von 281,5 mm erfolgen. Der Sei_
tenschlag -der Bremstrornrtrel, gemessen in
der Nähe' der Bremsfläche,. Oärt maximal
0,10 bis 0,15 mm betragen. Weitere Kontrol-
ien beschränken sich auf eine gleichmäßige.
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