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Seit einem halben Jahr hörte ich bei Agi‘s Dauphine öfters ein leicht schleifendes Geräusch, das 
ich den Bremsen zuordnete. Bereits im letzten Herbst baute ich deshalb einmal die vorderen 

Bremstrommeln aus, konnte aber kei-
nen Fehler feststellen.  
Für das Abziehen der hinteren Brems-
trommeln von den Antriebswellen wollte 
ich mich erst bei Spezialisten im Club 
informieren, um sicher zu sein, dass ich 
keinen Fehler machte. Da ich normaler-
weise an einer anderen französischen 
Marke schraube und von dort weiss, 
dass der Einsatz eines falschen Ab-
ziehers zur Zerstörung der Brems-
trommel führen kann, war ich vorsichtig. 
Von Clubkameraden bekam ich be-
ruhigende Kommentare, und so machte 
ich mich Ende Februar an die Arbeit.  
Ich hatte im Herbst festgestellt, dass die 

vorderen Bremsbeläge relativ stark abgenutzt 
waren. So beschloss ich, dort die Brems-
beläge zu erneuern, und die Radbrems-
zylinder zu überprüfen.  
Ich stellte das Auto auf vier Böcke und 
entfernte alle Räder. Der Ausbau der vorde-
ren Bremstrommeln ist kein Problem, es 
muss lediglich das äussere Radlager gelöst 
und ausgebaut werden.  
Bei den hinteren Bremstrommeln wird nach 
dem Entfernen des Sicherungssplintes die 
zentrale Mutter gelöst und abgeschraubt. Mit 
dem Einsatz eines Abziehers, der an den drei 
Radschrauben zieht, konnte ich die Trom-
meln von den verzahnten Antriebswellen 

ziehen. Glücklicherweise hatte ich in 
meinem Fundus drei Radmuttern, 
bei denen ich die „Schiffchen“ 
entfernen konnte. 
Die Bremse hinten links funktioniert 
noch einigermassen, hinten rechts 
spielte ein Kolben gar nicht mehr, 
der andere liess sich nur mit Mühe 
bewegen. Damit war die Ursache für 
das Schleifgeräusch geklärt: Bei 
einem kräftigen Druck auf das 
Bremspedal wurde die eine Brems-
backe noch gegen die Brems-
trommel gedrückt, die Kraft der 
Federn reichte jedoch nicht mehr 
aus, um nach dem Bremsvorgang 
die Backen wieder zurück zu zie-
hen.  



Zum Ausbau der Bremsbacken setzte ich sowohl vorne, als auch hinten eine spezielle Brems-
federzange ein. Hinten hängte ich vorher noch mit einer 
gewöhnlichen Flachzange das Handbremsseil aus.  
Als nächstes liess ich die Bremsflüssigkeit über die 
Entlüftungsventile auslaufen, wobei ich selbst-
verständlich die Flüssigkeit in einem Behälter auffing. 
Dann wandte ich einen kleinen Trick an: Ich löste den 
Anschluss der Bremsleitung am Radbremszylinder, 
schraubte jedoch die flexible Leitung nicht ab, weil sie 
sich dabei verdreht hätte. Stattdessen entfernte ich die 
beiden M6-Schrauben, mit denen der Radbremszylinder 
festgemacht ist. So konnte ich die Verbindung zwischen 
Bremszylinder und Leitung durch Drehen des Zylinders 
trennen. 
Nach der vollständigen Zerlegung der vorderen Rad-
bremszylinder konnte ich feststellen, dass diese einzel-
ne kleine Ansätze von Rost zeigten. Nach gründlicher 

Reinigung und nach dem Honen 
(Ausreiben mit einem speziellen Hon-
gerät) liessen sie sich jedoch beden-
kenlos wieder verwenden.  
Vor dem Zusammensetzen schmierte 
ich sämtliche Teile mit ATE „Blaue 
Bremspaste“ ein, mit der ich gute 
Erfahrungen gemacht hatte. 

Der Bremszylinder hinten rechts war ebenfalls noch zu 
retten, hinten links jedoch sass einer der Kolben so fest, dass jeder Rettungsversuch müssig war. 
An einem Teilemarkt hatte ich im letzten Herbst 
einen original verpackten hinteren Dauphine 
Bremszylinder gekauft. Auf der Packung stand 
– wie ärgerlich – „hinten rechts“. Zum Glück 
überprüfte ich den Inhalt und stellte fest, dass 
es sich um einen Zylinder für hinten links 
handelte. Ich zerlegte ihn ebenfalls und 
schmierte ihn mit Bremspaste ein.  
In der Zwischenzeit hatte ich die vorderen 
Bremsbacken von Derendinger zurück er-
halten. Ich hatte die Trommeln mitgegeben, 
damit die neuen Beläge in der Rundung an-
gepasst werden konnten, dabei jedoch darauf 
hingewiesen, dass die Trommeln nicht 
ausgedreht werden sollen, um die Wandstärke nicht zu verringern. Da heutzutage bei Derendinger 
die Beläge als Meterware aufgeklebt werden, schrägte ich die auf- und ablaufenden Kanten selber 
etwas an. 
Die Montage der Bremsbacken am Auto war kein Problem. Vorher machte ich jedoch die Exzenter, 
welche zum Einstellen der Bremsbacken dienen, gängig und schmierte die Reibstellen mit 
Kupferpaste ein.  



Selbstverständlich wandte ich zum Einstellen der vorderen Radlager den Trick, den uns Franz 
Hürst beim Schrauberseminar am letzten Klaushöck gezeigt hatte, an. Nachdem sämtliche Brems-
trommeln wieder angebracht waren, schloss ich die Entlüftungsventile an den Bremszylindern und 
füllte den Bremsflüssigkeitsbehälter.  
Zum Entlüften wandte ich erstmals ein Ein-Mann-Verfahren an: Ein Kollege von der Citroën-Gilde 
hatte mich auf „Gunson Eezibleed“ aufmerksam gemacht. Dabei wird mit dem auf ca. 1.1 – 1.4 Bar 
reduzierten Luftdruck des Reservereifens und einem Behälter mit Schläuchen das Bremssystem 
unter Druck gesetzt, was erlaubt, die Anlage ohne eine Hilfsperson, welche das Bremspedal auf 
Kommando drückt, zu entlüften. Ein solches „Eezibleed“-Set ist für ca. € 20.- bis 25.- zu 
bekommen. Ich fand die Idee gut, konnte aber nicht einsehen, weshalb ich dazu einen 2. Behälter 
brauchte und warum ich das Reserverad ausbauen, und den Druck auf 1.4 Bar reduzieren sollte, 
wo mir doch in meiner Garage Pressluft zur Verfügung stand. Ich baute mir deshalb ein Hilfsgerät, 
mit dem ich den Bremsflüssigkeitsbehälter direkt unter Druck setzen konnte. Ich schloss das 
Druckreduzierventil an und stellte es auf ca. 1.0 Bar ein. Sogleich stellte ich fest, dass zwischen 
dem Vorratsbehälter und meinem Hilfsgerät zu viel Luft entweichen konnte. Ich schnitt deshalb aus 
einem alten Schlauch ein Stück 
Gummi heraus, das ich da-
zwischen klemmen konnte. Um 
den verbleibenden Verlust an 
Luft zu kompensieren, erhöhte 
ich schrittweise den Druck, bis 
ich bei knapp 2.0 Bar eine gut 
funktionierende Installation hat-
te. 
Ich muss hier davor warnen, 
den Druck allzu hoch einzu-
stellen, da sonst die Verbindung 
zwischen dem Bremsflüssig-
keitsbehälter und der Leitung, 
die zum Hauptbremszylinder 
führt, abreissen könnte, womit 
die ganze Bremsflüssigkeit aus-
laufen würde.  
Einer Empfehlung von Franz 
folgend, stellte ich die Brems-
backen ganz nach aussen. 
Damit liess sich verhindern, 
dass die Rückzugsfedern meine 
Entlüftungsarbeit „sabotierten“, 
indem sich während des Ent-
lüftens die Backen nach aussen 
wegdrücken und wieder zurück-
ziehen liessen.  
In meinem Fall konnte ich nun – 
links hinten beginnend – sämtli-
che Bremszylinder entlüften. 
Nach einem 2. Durchgang ka-
men keine Luftblasen mehr, und 
das Bremspedal fühlte sich hart 
an. Während des Entlüftens überprüfte ich öfters, ob noch genügend Flüssigkeit im Vorratsbehälter 
war. Ich brauche wohl nicht extra zu erwähnen, dass die ganze Aktion für die Katz gewesen wäre, 
wenn infolge eines zu tiefen Niveaus wieder Luft in die Bremsanlage geraten wäre… 
Nun brauchte ich nur noch die Exzenter so weit zurück zu stellen, bis sich die Trommeln frei 
drehen liessen, aber noch ein ganz leichtes Streifen der Beläge zu hören war. Damit war sicher 
gestellt, dass der Pedalweg so kurz wie möglich war.  
Auf die Montage der Räder verzichtete ich. – Nicht, dass ich das Gefühl gehabt hätte, diese seien 
unnötig, sondern weil ich noch eine weitere – umfangreiche – Arbeit auf dem Programm hatte. 
Mehr darüber im nächsten Bericht.  


