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Lieber Kunde, 
vielen Dank für die Bestellung einer hinteren Scheibenbremse von uns.
Dieses Customteil, dass von uns in einer Kleinserie hergestellt wird, verlangt einiges technisches Geschick bei der Montage, belohnt aber mit einer 
einzigartigen Optik und der brachialen Bremsleistung. Wir bitten zu beachten, dass wir das Kit nicht montagefertig liefern (keine Hydraulikgeber-
Montageteile) und dass wir weder für die Funktionalität noch die Produktion dieses Rennsport- und Custombauteiles Garantie oder sonstige 
Gewährleistung übernehmen können. 
Das beiliegende TÜV Gutachten erlaubt die Eintragung des Teiles bei fachgerechter Montage in die Fahrzeugpapiere, allerdings haben sich die 
Bestimmungen für TÜV-Gutachten seit 2002 geändert.

Wir empfehlen zur Montage der hinteren Scheibenbremse den ausgebauten Motor 
auf einen Motormontageständer zu montieren um an alle Bauteile optimal zu gelan-
gen (z.B. SIP Artikel-Nr. 890051, 99,- DM). Die Montage der Scheibenbremse kann 
theoretisch auch mit im Chassis eingehängtem Motor erfolgen, allerdings ist der 
Bremsbereich dann nicht so gut zugänglich.
Zuerst demontiert man die originale Bremstrommel. Man kann auch die Bremsbeläge 
entfernen, dies ist allerdings nicht zwingend notwendig. 
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Im 2. Schritt bereitet man die verschiedenen Teile der Scheibenbremse für die Montage 
vor. Die Bremsscheibe wird dabei mit den 3 langen Maschinenschrauben durch das 
große Aluminiumdistanzstück und die modifizierte Bremstrommel 
  befestigt. Von der Innenseite der 

  Bremstrommel werden die Schrauben mit 
  Hilfe der selbstsichernden Muttern montiert 
  (Scheiben und Sprengringe nicht vergessen!). 
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Dieses Paket kann nun wie die alte Bremstrommel auf die Achse gesteckt werden. Wie 
gewohnt mit der Mutter und dem Sicherungskäfig auf die Achse montieren, dabei auf 
keinen Fall den Sicherunsgssplint vergessen! Die Montage des 
  Splintes ist etwas trickreich, da nur wenig 

  Platz zur Verfügung steht. Wir empfehlen den
  Splint mit einem Seitenschneider zu kürzen 
  und bereits vorzubiegen, sodass er einge-
  fädelt werden kann (siehe kleines Bild).
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Als nächstes bereitet man den langen Edelstahlschwingenarm zur Montage an das 
Bremspaket vor. Hierzu bringt man die kurze dicke Schraube mit Sprngring und 
Beilagscheibe, den Schwingenarm, den Sprengring, das hochtourenfeste, einmalge-
schmierte Lager und den Aufnahmebolzen in die in Abb. 4 gezeigte Reihenfolge.

Nun diese Bauteile in die Bremstromel einführen und mit Hilfe des Sprengringes 
sichern. Dazu benötigt man eine gebogene Seegeringzange. 
Den Sprengring nochmal sorgfältig auf korrekten Sitz überprüfen.

Nun den Schwingenarm mit der mitgelieferten Schelle am Motorgehäuse befestigen. 
Hierzu das runde Schellenteil (lieferbar in 2 Durchmessern, 47mm und 57mm) mit den 
3 Madenschrauben gleichmäßig festziehen. Schelle und Schwingenarm mit Hilfe der 
beiden kurzen Schrauben verbinden. 

An das hintere Ende des Schwingenarms montiert man nun die 
Bremszange, darauf achten dass die Bremsscheibe mittig in der 
Bremszange läuft. Leichte Schleifgeräusche sind übrigens normal 
und nicht bedenklich. 

Damit wäre die Montage der hinteren Scheibenbremse 
erledigt. Was noch fehlt ist eine Lösung für die Hydraulik. 
Hierzu empfehlen wir die Verwendung des halbhy-
draulischen Druckgebers von der vorderen GRIMECA 
Scheibenbremse (Art. 1762, 109,- DM). Man muss sich 
eine Montagemöglichkeit überlegen und eine Mechanik 
für die Aktivierung durch den Seilzug. All dies ist nicht im 
Lieferumfang enthalten und setzt technisches Geschick vor-
aus.
Dadurch bleibt der Umbau ein Custombauteil und ist nicht 
durch jeden Laien durch reines Anschrauben nachvollziehbar 
wie so viele Artikel mittlerweile.

Wir wünschen viel Spass beim Schrauben und würden uns 
über ein Montagebild der Scheibenbremse freuen! 


