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Pelalweg zu groß . Brlmssystem
undicht

Leckstelie suchen,
abdichten bru.
Schadteil aus-
wechseln
Manschette er-
neuern

entl üften
Spiel ilischen
Bremsbacke und
Bremstrommel
kofitrollieren,
Rsdbremszylinder
auswechseln
Rückholfeder für
Bremspedal er-
neuern, Spiel ei-
schen Stößel und
Kolbet einstellen
Rückgang des Kol-
behs kontrollle:
ren, freie Aus-
gleichbohrung
herstellen, fehler-
hafte Teile wech-
seln
Bremsnlage säu:
bern, Bremsflüs-
sigkeit und Man-
scheften wech=
seln

Bremsänlage ent-
lüften
lnstandsetzung
del Bremsanlage
Rückholfeder er-
neuern

Teile säubern
be. auswechseln
zerlegen, säu-
b€rn, fetten

E[enter- und
Radbremgylin-der
einstellen

Bremsbacken er-
neuern
Grundeinsteliung
vornehinen

Ausdrehen oder
Wechseln der
Bremstrommeln
auswechsel n

Zuleitung über-
prüfen, ggf. wech-
seln
Bremsbgcken aus-
wechseln, Brms-
backen anpassao

Pemllellage ein-
§ellen

Eremse löst
sich nach
Betätigung nichl

Kontrollampe
der Bremse
leuchtet

Eine Radbremse
löst nicht

Bremse zieht
einseitig

. Manschette im
Hauptbremszylin-
der beschädigt
. Luft im System
.Nachstellein-,
richtring eines
Radbremszylin-
ders nicht in
Ordnung

. Bremspedal geht
nicht zurück

. Ausgleichboh-
rung des Haupt-
bremsrylinders
nicht frei

.Manschetten des
Hauptbremszylin-
ders oder Rad-
bremszylinders
durch falsche
oder ver-
schmutzte Brems-
flüssigkeit gequol-
len
. Luft im Brems- ,
system
.Ausfäll eines
Bremskreises
. RrJckholfeder er-
lshmt bzw. gebro-
chen
. Kolben klemmt
durch Korrosion
. Bremsbacke
klemmt auf La-
geöolien
. Spiel ilischen
Bremstrommel
und Backe nicht
vorhanden
. verölte Brems-
baläge
. falsche Einstel-
lung der Brems-
backen
' Riefen in.Erems-
trommel bzw.
Unrundheit

. Bremskraftver-
stärker defekt
; kein Unterdruck

. verölte, ver-
schmutzte Brems-
beläge liegen
nicht richtig'an
. Mangelhafter
Kontakt der
Bremsbeläge mit
der Breinstrommel

Tatel 2 Störungssuche an der Bremsanlage des GAS 24
Störung. Ursache Abhilfe

Beirir Wechsel der hinteren Bremsbeläge ist
in Ergänzung zu den Hinweisen im Abschnitt
Vorderradbremse_ folgendes zu berücksichti,
gen

- vor Abbau der Bremsbacken ist das Hand-
bremsseil vom Betätigungshebel (Bild 6, Ein-
zelheit 6) zu lösen,

- vor Demontage de,r Bremsbacken sind die
Rückholfedern (Einzelheit 5) auszuhängen

- die Grundeinstellung der Bremsbackenla-
gerung ist gegeben, wenn äie abgeflachten
Stellen am Bolzenkopf bzw. die Körnermar-
kierungen an der Gewindeseite. zueinander
zeigen,

- Grundeinstellung des Radbremszylinders
bei neuen Bremsbacken von 7,5 bis I mm. .

Handbremse
Nach Demontage der Bremsbacken können
Handbremsteile ausgewechselt werden.
Beim Zusammenbau ist auf Leichtgängigkeit
aller beweglichen Teile zu achten. Sie sollten
vor der Montage leicht gefettet werden.
Nachdem die Bremsbacken eingesteilt wor-
den sind, kann die Handbremsmechanik ein-
gestellt werden..
Zuerst ist der' Leerweg (max. 4 mm, min.
1 mm) des Betätigungshebels (Bild 6, Einzel-
heit 6) zu prüfen. Eihgesteltt wird das Spiel
mit dem Exzenter (Einzelheit 9) an dei vor-
deren Bremsbacke. Am stehenden Fahrzeug
den Handbremshebel ziehen (1 Zahnraste),
danach wird der Ausgleich so weit verstellt,
(SW 12), bis die nach hinten führenden Seile
(Bild 10, Einzelheit 5 und 11) sich leicht straf-
fen. Der Handbremshebel wird wieder in die
Au§gangsstellung gebracht. ln dieser Ste[-
lung des Handbremshebels muß auch bei
Einfederung des Wagens die Handbremse
wirkungslos bleiben. Bei richtig.eingestellter
Handbremse werden die Räder nach der
Hälfte des Handbremsgriflweges (rd. 18

Zahnrasten) abgebremst.
Die Handbremsbetätigung stellt sich nicht
selbständig nach. Bei Versehleiß der Brems-
backen vergrößert sich der Weg des Hand-
bremsgriffes bis zum Abbremsen. Dann ist
arh Ausgleich nachzustellen. Wird dadurch
keine genügende Bremswirkung erreicht,
muß der Exzenter (Bild 11. Einzelheit 9) an
der Ankerplatte bis zum Spiel (0,1 mm) am
Betätigungshebel nachreguliert werden. Für
eine gute Funktion der Handbremse ist eine
möglichst reibungsarme Übertragung der
Kräfte über Seile, Hebel gnd Rollen notwent
dig. Zu empfehlen ist ein-iegelmäßiges Fet-
ten oder Ölen besonders der .Seile in ihren
Hüllen. Das Einstellen der Handbremse sollte
alle 10 000 km vorgenommen werden, wo-
bei in der fflege der Übertrqgungsteile ein
Turnus von einem Jahr ratsam ist.

Entlüften der Bremsanlage
Als Werkzeug zur Enllüftung werden ein
Ringschlüssel SW 10, ein Glasgefäß, ein Pla-
steschlauch und Bremsrlüssigkeit zum Nach-
füllen benötigt. Die Bremsflüssigkeit muß auf
DDR-Flüssigkeit umgestellt werden, wenn
keine Originalflüssigkeit (BCK, Gemisch aus
Rizinusöl und Butylalkohol) zur Verfügung
steht. Vor dem Entlüften ist der Hauptbrems-
zylinder bis zur oberen öffnung mit Brems-
flüssigkeit aufzufüllen und das Ventil (Bild 2,
Einzelheit 4 bzw. Bild 1, Einzelheit 2.11 am

Bremstrenner um etwa 2,5 Umdrehungen zu
öffnen. Dainit ist das Zweikreisbremssystem
funktionslos und das Entlüften kann wie beim.
Einkreisbremssystem durchgelührt werden.
Zu beachten ist die Reihenfolge:
1. Radbremszylinder hinten rechts,
2. Radbremszylinder des linken Hinterrades,
3. unterer Zylinder vorn rechts,
4. oberer Zylinder des rechten Vorderrades.
5. unterer. Zylinder des linken Vorderrades,
6: oberer Zylinder des linken Vorderrades,
7. außerhalb liegendes Ventil am Brems-
kraftverstä rker.
Danach wird das Ventil am Bremstrenner
wieder geschlossen. Wurde der Signalisator
nicht in seiner Mittellage blockiert (vgl. Ab-
schnitt Signalisator), kann sich der Kolben
beim Entlüften verschoben haben.
Die Brernskontrolleuchte in der lnstrumen-
tentafel leuchtet dann auf. Zur Justierüng des
Signalisators ist am hinteren Bremskreis ein

' Entlü{tungsventil zu öffnen und das Bremspe-
dal ganz langsam niederzutreten. Beim Ver-
löschen der Bremskontrolleuchte sofort das
Entlüftungsventil schließen. Leuchtet die
Kontrollampe ständig weiter. muß der vor-
dere Bremskreis'über ein Entlüftungsventil
geöffnet werden, Bremspedal ist wiederum
niederzutreten bis die Bremskontrolleuchte
endgültig verlöscht.
Nach dem Entlüftungsvorgang muß der
Hauptbremszylinder auf den geforderten
Flüssigkeitsstand gebracht werden.

Wartung und Pflege
Regelmäßiges Kontrollieren und Ergänzen
der Bremsflüssigkeit im Vorratsbehälter ist
eine wichtige Voraussetzung für die Funktion
der Bremsanlage.
Die-Rohrleitungen und Bremsschläuche sind
Witterungseinllüssen und mechanischen Be-
anspruchungen ausgesetä. Eine Kontrolle
auf Dichtheit. Einbeulung und anderen Ver-
formungen ist alle 10 000 km bzw. einmal im
Jahr erforderlich. Bremsschläuche sind nach
Herstellerangabe alle 2,5 Jahre zu wechseln.
Speziell bei längeren Standzeiten sind Korro.
sionserscheinungen an den Gleitflächen des

' Radbremszylinders und der Kolben möglich.
Diesbezüglich kann durch Entfernen der
Gummischutzkappe und Fetten (bei Original-
flüssigkeit mit Glyzerin. bei DDR Flüssigkeit
mit Bremsenfett) der Gleitflächen vorge-
beugt werden.

Allgemeines
Wie bereits eingangs angeführt, hängt die
Verkehrssicherheit Von einem gut funktionie-
rendän Bremssystem.ab. Aus diesem Grund
ist vor leder Fahrt unbedingt der Flüssigkeits-
stand im Hauptbremszylinder zu kontrollie-
ren, da dieser Flüssigkeitsstand eine Aussage
zum Bremssystem zuläßt. Ein Abfall des Flüs-
sigkeitsstandes ist immer mit einem Fehler
an der Bremsanlage verbunden und muß vor
Weiterfahrt behoben werden. Wurden Ar-
beiten i6 Selbsthilfe vorgenommen, sind ab-
schließend Kontrollbremsungen durchzuf üh-
ren, um Rückschlüsse auf die Funktion der
Bremsanlage ziehen zu können. Zur Beurtei.
lung gewisser Fehlermöglichkeiten.kann die
Tafel (Stöiungssuche an der Bremsanlage)
herangezogen werden. 
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Hohe Fußkraft
b€im Bremsen

Quietschen
der Brerlsen
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riefenfreie Oberflächenbeschaffenhait und
Überprüfen des Dmr. - Verschleißmaßes
{rnax- 1,6 mm).

Hinterradbremse
Die Hinterradbremse ist in Simplexbauweise
ausgeführt (Bild 6). Die Bremsbackenbestük-
kung erfolgt original mit langem Bremsbelag
auflaufend und kurzem Bremsbelag ablau-
fen{. Es können aber auch beide Bremsbak-
ken mit langem Bremsbelag venarendet wer-
den,
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