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Bremssysteme S1

Landrover-Philosophie

Vor dem eigentlichen Thema Brems-
systeme noch ein Wort zu den Erbau-
ern unserer Landrover. Von Anfang an
war ein Lego®-System für Erwachsene
geplant. Die Planer und Hersteller wa-
ren aber von dem Erfolg dermassen
überrascht, dass im Verlauf der Ge-
schichte auch die Bezeichnungen und
Teilenummern neuen Systemen unter-
worfen werden mussten. Teile, die bei
späteren Landrovers Verwendung fan-
den bekamen teilweise neue Numerie-
rungen und täuschten so ein neues Teil
vor, obwohl es bereits früher im Ein-
satz war. So etwa die Handbrems-
trommel mit 9“ Durchmesser hat bei
allen Modellen in den Parts-Catalogues
andere Nummern, obwohl keine Ände-
rungen vorgenommen wurden! »Man
kann also Teile innerhalb der ganzen
Series one verwenden, wenn diese pas-
sen«. Drum prüfe, wer ein Teil einbau-
en/austauschen will/muss, ob sich ein
Original finden lässt, oder ob ein Äqui-
valent eingebaut werden kann. Ein ty-
pisches Beispiel ist die Hinterachse.
Wenn der erste Typ mit dem semi-
floating Ölsystem nicht mehr zur Hand
war, wurde einfach eine spätere, eine

Rades. Die ersten Bremsbacken bei der
80“ Produktion hatten noch eine Breite
von 1½ Inch (35mm). Später, ab 86“
wurden diese breiter.

Verschiedene Typen

Bereits 1948, als die ersten 80“ produ-
ziert wurden, und daraufhin jene, die
ab 1949 als »Modell 1950« vom Band
liefen, sind bei Land-Rover Bremsen
montiert worden, die mit 10“ Brems-
trommeln ausgerüstet waren. An der
Vorder- und Hinterachse war je ein
Bremszylinder mit Doppelkolben für
die beiden Spreizbacken zuständig. So-
genanntes Simplex-System.

Bei den 107“ und 109“ ab 1955 wurden
hinten und vorne Bremsen mit 11“
Trommeln montiert. Bei den Vorderrä-
dern sind diese mit je einem RBZ pro
Backe ausgestattet. (Duplex-System).

Allen gemeinsam ist die Verteilung der
Bremsflüssigkeit durch ein System von
Leitungen:

fully-floating-Achse eingebaut. Passt.
Läuft. Ist aber nicht Originalgetreu!

Jenachdem, welches Modelljahr in der
Produktion lief, wurden auch verschie-
dene Bremsen eingebaut. Hersteller
aller Series one Bremssysteme ist die
Firma Girling, eine Tochterfirma der
Lucas Ltd.

Bei Modellwechseln wurde natürlich
auch immer die »bessere« Bremse ein-
gebaut.Der Bremse, ein sicherheits-
relevantes Bauteil, ist stets eine
besondere Aufmerksamkeit zu schen-
ken! Die Rad-Bremszylinder sind je-
weils an Bremsschildern montiert, die
an den Achskörpern festgeschraubt
werden.  Auf der Schildaussenseite
befinden sich der Anschluss für die
Bremsleitung und die Stellschrauben
der Einstellmechanismen. An der In-
nenseite der Bremsschilder sind die
Radbremszylinder (RBZ) etc. mon-
tiert. Es handelt sich bei allen Series
one Bremsen um Trommelbremsen.
Das Rad mit Pneu ist an die Trommel
geschraubt, der RBZ betätigt jeweils
ein Paar Bremsbacken die auf diese
Trommel wirken. Man unterscheidet
bei den Backen auflaufende und ab-
laufende, je nach Drehrichtung des



Bremssysteme S1 –2–

Hauptbremszylinder (HBZ)

Dieser ist bei den S1-Modellen an ver-
schiedenen Orten montiert. Bei den
80“ Modellen auf der Innenseite des
Chassisrahmens, also zwischen den
Holmen. Ab Modell 86“ ist die Monta-
ge auf der Aussenseite des Rahmens,
hinter dem ersten Ausleger montiert.
Beide Montageorte sind, wenn es um
die Zugänglichkeit bei Reparaturen
geht, ungünstig plaziert!

Bremsleitungen

Die Bremsleitungen sind zuerst aus
Eisen-, später aus Kupfer-Legierungs-
Rohr von verschiedenem Durchmesser
hergestellt worden. Vom Vorrats-
behälter bis zum HBZ ist eine dickere
Leitung (beim 107“) von 6,1mm ver-
legt, vom HBZ bis zu den RBZ sind die
Leitungen 4,8mm dick. Die Längen der
verschiedenen Tuben sind anhand der
alten zu ermitteln. Zu diesem Zweck
sollte man bei der Demontage die
Bremsleitungen anschreiben und sorg-
fältig beiseitelegen. Auf ein »Gerade-
biegen« ist natürlich zu verzichten! Die
Bögen sehen in unmontiertem Zustand
ziemlich bizarr aus, sind aber durch
den Verlauf am Chassis gegeben. Neue
Rohre biegt man mit der Rohrbiegeein-
richtung und sorgfältig von Hand. Da-
bei dürfen keinesfalls Knickstellen ent-
stehen! Verlegt sind die Röhrli entlang

dem Chassis, wo sie mit BA-Schrau-
ben und Wellklampen befestigt sind.

Die Rohrleitungen sind an den Enden
jeweils trompetenartig aufgebördelt.
Dies kann mit einem Werkzeug an
selbst abgelängter Meterware erfol-
gen oder wird durch eine Fachwerk-
statt in entsprechender Länge herge-
stellt. Gratistip: Vor dem Aufbördeln
einen Fitting, möglichst den Richti-
gen, auf das Röhrli schieben ...

Bei den beweglichen Übergängen vom
Chassis zur Hinderachse, bezw. vom
Chassis zu den Vorderbremsen, kom-
men druckfeste, mit Datum versehene
Gummischläuche zur Anwendung, de-

ren Fittinge aus verpressten Gewinde-
teilen bestehen. Leider sind diese
Schläuche, die heute erhältlichen
»Originalersatzteile«, 2-3 cm kürzer

als früher, was bei den Vorderachsen in
voll eingeschlagenem, im Gelände ver-
schränkten Betrieb, einen Knickbereich
ergibt! Der Übergang auf die Hinter-
achse ist genügend lang dimensioniert.
In der Praxis werden solchen Schläu-
chen Alter von ca. 6 Jahren zugemutet.
Ob ein Schlauch noch tauglich ist hängt
davon ab, ob man zwischen den Fin-
gern, bei der Betätigung des Bremspe-
dals, das Aufblähen des Schlauches
verspürt! Brüchig oder rissig darf er auf
keinen Fall sein, dann kommt das Teil
bei der MFK nicht durch!

Leitungen am HBZ: dick vom
Vorratsgefäss, dünn zum Verteilstück

Alte Leitungen als Muster

Biegezange für knicklose Bögen

Aufbördelung

Bördelwerkzeuge: oben antikes Teil,
unten modernes Set
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Vorne Hinten

80“ 1948
Ø 10“

80“ 1950-
Ø 10“

Bemerkungen

86“ & 88“
Ø 10“

107“ & 109“
Ø 11“

Ein RBZ, beidseitig wirkend
Keine Rückholfeder für die Bremsbacken
A- auflaufende Bremsbacke
B- mitlaufende Bremsbacke
C- Drehpunkt Bremsbacken
D- Stellschrauben
E- Rückdruckfeder
F- RBZ mit Entlüfterventil
H- Andrückfeder

Ein RBZ, beidseitig wirkend
Eine Rückholfeder für A-
A- auflaufende Bremsbacke
B- mitlaufende Bremsbacke
C- Drehpunkt Bremsbacken
D- Stellschrauben
F- RBZ mit Entlüfterventil
H- Andrückfeder
I - eine „Einstell-Schnecke“

Ein RBZ, beidseitig wirkend
Eine Rückholfeder für A-
A- auflaufende Bremsbacke
B- mitlaufende Bremsbacke
C- Drehpunkt Bremsbacken verstärkt
D- Stellschrauben
F- RBZ mit Entlüfterventil
H- Andrückfeder
I - eine „Einstell-Schnecke“

Ein RBZ, beidseitig wirkend
Eine Zugfeder für RBZ
A- auflaufende Bremsbacke
B- mitlaufende Bremsbacke
C- Drehpunkt Bremsbacken
mit Plunger-Einstellung
D- Stellschrauben
F- RBZ mit Entlüfterventil
H- Andrückfeder
J- Rückholfeder

Zwei RBZ, einseitig wirkend, mit
Leitung verbunden
Eine Andruckfeder pro RBZ
A- auflaufende Bremsbacke
B- mitlaufende Bremsbacke
D- Stellschrauben
F- RBZ mit Entlüfterventil
G- RBZ mit BL-Anschluss
I- zwei Einstellschnecken
J- Rückholfeder

Bei den 10“-Bremsen (oben) sind die
Anlagen vorne und hinten gleich kon-
struiert. Lediglich die RBZ vorne sind
etwas grösser (Bremskraft stärker) als
hinten.
Hingegen (links) bei den 11“-Bremsen
(107“ & 109“) sind die Konstruktio-
nen verschieden. Am auffälligsten sind
vorne zwei Bremszylinder, einseitig
wirkend, auf je eine Bremsbacke zu er-
wähnen, von aussen sichtbar durch die
Bremsleitungsverbindung um die Lenk-
kugel herum. Nur der untere RBZ hat
eine Entlüftung. Der Anschluss für die
Hauptbremsleitung ist am oberen RBZ.
Der Einstellmechanismus hinten ist wie
bei der Handbremse gelöst: Eine
Vierkanntschraube spreizt zwei Kolben
(Plunger).
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Radbremszylinder (RBZ)

Jeder Radbremszylinder hat eine ande-
re Form, jenachdem auf welcher Achse
oder welcher Seite des Fahrzeuges er
eingesetzt wird! Bei den 10“ und den
11“ bestehen auch verschiedene Ty-
pen! Vorne stärker wie hinten!

Es gilt also genau hinzuschauen, wel-
che RBZ man beschafft, wenn über-
haupt noch solche zum Nachbestellen
vorhanden sind!

Reparaturen, sollten keine »neuen«
mehr beschaffbar sein, gestalten sich
sehr schwierig, sind notfalls unumgäng-
lich und daher machbar. Bei den einsei-
tigen (vorderen) RBZ der 11“-Bremse
sind die Kolben einseitig wirkend, das

 Theos S1 80“, vorne links, Brems-
leitung am Chassis und Übergang
zur flexiblen Gummileitung. Prüfstand für Bremszylinder

Forderes Verteilstück

RBZ von 107“ »Florian« auf dem
Prüfstand
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Schlauch und Auffanggefäss

Gerät zum Befüllen und Entlüften der
Bremsanlage, Werkstatt Heinz Degen,
Augst. Durch den orangen Spiral-
schlauch wird Bremsflüssigkeit unter
Druck in das Vorratsgefäss des Fahr-
zeugs geführt. Ohne Betätigung des
Bremspedals können in der gleichen
Reihenfolge alle RBZ einzeln entlüftet-
werden. Oben am Spiralschlauch be-
findet sich der Anschluss, der Luft- und
Flüssigkeisdicht mit dem Vorrats-
behälter am Fahrzeug verbunden ist.

heisst, es handelt sich um einen Topf-
Zylinder, der nicht durchgehend me-
chanisch bearbeitet werden kann.

Einem speziellen Augenmerk ist den
Gummiteilen zu widmen! »Old stock«
Gummidichtungen lösen sich mit den
modernen Bremsflüssigkeiten auf!
Wenn also noch alte Gummidichtungen
montiert sind, ist auf Bremsflüssigkeit
vom älteren Typ also  »dot 3« zurück-
zugreifen, mit neuem Gummi kann »dot
4« verwendet werden.

Vor der Montage lohnt es sich, die
Bremszylinder einer »nassen« Druck-
prüfung zu unterziehen. Zu diesem

Zweck haben wir aus Ersatzteilen ei-
nen «kleinen» Prüfstand gebaut.

Montage der Bremsleitungen

Wenn die (neuen) Leitungen an die
Bremszylinder angeschlossen werden,
muss auf äusserst sorgfältiges
Verpressen geachtet werden. Die Rohr-
leitungen, die am Ende jeweilen  kleine
»Trompetchen« aufweisen, müssen ge-
nau im Winkel des Gewindestutzens
eingeschraubt werden. Ist der Sitz nicht
gerade, kommt es später zur unwillkür-
lichen Undichtheit! Wenn alle Brems-

leitungen montiert sind, kann auch
das Vorratsgefäss an der Fülleitung
angeschlossen und verpresst werden.

Bremsflüssigkeit

Der Vorratsbehälter wird für den
Entlüftungsvorgang mit der Brems-
flüssigkeit fast vollständig gefüllt.

Vorsicht: Die Bremsflüssigkeit ist che-
misch ein Polyethylenglycol. Dieses
greift Lackfarben und Hände an! Wenn
die Flüssigkeit auf Oberflächen nicht
sofort mit Wasser abgespritzt wird,
kommt es zu Verfärbungen oder Lack-
ablösungen. Auf der Haut können

Öffnen und schliessen des Ventils am
RBZ beim Entlüften
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Hautirritationen (Juckreiz und Rötun-
gen) auftreten. Auch die Haut ist sofort
mit Wasser gründlich abzuwaschen.

Entlüftung des Systems

Es gibt prinzipiell drei Methoden, die
Bremsleitungen luftfrei zu bekommen.
Die erste, mühsamere  Methode ist die
»Hobby-Methode« die durch speziel-
les Betätigen des Bremspedals bewerk-
stelligt wird. Dazu benötigt man zwei
Personen, die eine am Pedal, die andere
am Ventil des entsprechenden Rad-
bremszylinders: Der Pumper betätigt
das Pedal um am Hauptbremszylinder
Bremsflüssigkeit anzusaugen und dann
ins Bremssystem zu befördern. Die
zweite Person öffnet nach dem Druck-
aufbau das Entlüftungs-Ventil das am
weitesten vom HBZ entfernt sich be-
findet. Natürlich ist an diesem Ventils-
tutzen ein Schlauch geeigneter Dimen-
sion angeschlossen, der das austreten-
de Bremsflüssigkeits-Luftgemisch in
einen Auffangbehälter leitet. Damit das
Gemisch nicht wieder eingesogen wer-
den kann, muss nun das Öffnen und
Schliessen des Ventils synchron mit
dem Betätigen und Entlasten des Brems-
pedals erfolgen. Ist der erste Zylinder
solchermassen entlüftet, kommen der
Reihe nach die anderen, am Schluss
derjenige, der am nächsten beim HBZ
montiert ist.

Ganz wichtig ist hierbei, dass jeweils
genügend Bremsflüssigkeit im
Vorratsgefäss sein muss, sonst fördert
man plötzlich Luft ins System, was
natürlich bei einer Entlüftung äusserst
unerwünscht ist ...

Eine elegantere Methode ist jene mit
dem Entlüftungsgerät! Hier wird zwar
gleich vorgegangen, was das Entlüften
betrifft, aber es muss niemand den HBZ
betätigen. Die Bremsflüssigkeit wird
über das Vorratsgefäss dem Bremssy-
stem zugefügt und unter Druck gehal-
ten, so, dass an den RBZ nur noch
geöffnet werden muss, bis keine Luft
mehr kommt. Wenn keine Luft mehr im
System ist, kann nach dem Betätigen
des Bremspedals kein »Schwamm-
gefühl« mehr aufkommen. Das Pedal

bremst sofort und bleibt hart. Ist dies
nicht der Fall, muss der Sache nach-
gegangen werden, denn dann rinnt
einer der Zylinder oder eine Verbin-
dung oder es befindet sich immernoch
Luft im System.

Die dritte Methode geht mit Vacuum.
Mit dem Komressor wird über eine
Düse in einem Entlüftergerät ein Un-
terdruck erzeugt. Dieser Unterdruck
«saugt» die Bremsflüssigkeit samt
Luftblasen aus dem System. Das Vor-

gehen wird auch solange fortgesetzt,
bis jeweils nur noch Bremsflüssigkeit
und keine Lüftbläschen mehr austre-
ten. Diese dritte Methode ist günstiger
als die Druckmethode, kostet ein sol-
ches Vacuumgerät nur ca. 130 •. Der
Nachteil dieser Methode muss aber
auch erwähnt werden: Vakuum, also
Unterdruck, saugt auch entlang der
Entlüftungstubengewinde kleine Bläs-
chen ein, was einem etwas verunsi-
chert ...

Spezialschlüssel zum Einstellen der forderen Bremsbacken
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Einstellen der Bremsbacken

Wenn dann die Bremse »greift« muss
auch noch die Bremskraft auf allen
Rädern richtig wirken.  Diese Einstel-
lung kann man am Besten ohne mon-
tierte Räder durchführen, da einem die-
se etwas in den Weg kommen!
An den 11“ Bremsschildern hinten ist
ein grosser Vierkant sichtbar, der sich
jeweils eine Viertel Drehung bewegen
lässt, mit dem die Bremsbacken in
ungebremstem Zustand so nahe wie
möglich an die Bremstrommeln heran-
gerichtet werden (Plunger). Dazu dreht
man an der Bremstrommel und zieht
den Vierkant dicht, bis sich die Trom-
mel von Hand nicht mehr drehen lässt.
Daraufhin löst man eine halbe Drehung
(zwei Zacken) zurück. Dies bewerk-
stelligt man beidseits des Fahrzeugs.

An den vorderen Bremsschildern sind
noch ein bis zwei grosse
Sechkantstellschrauben sichtbar. Da-
hinter verbirgt sich die »Einstell-
schnecke«. Auch diese zieht man an,
bis sich die Bremstrommel nicht mehr
von Hand drehen lässt und löst dann
ein klein wenig, damit sich die Trom-
mel wieder frei bewegen lässt.

An allen Bremsschildern gibt es eine
weitere  Stellschraube, die eingestellt
werden muss. Es sind Schlitz-
schrauben mit Kontermutter vorhan-
den, die an ein Pneuventil erinnern.
Mit dieser Stellschraube stellt man
die Bremsbacken rechtwinklig zur
Bremstrommel und verhindert deren
abkippen. Hier zieht man in gebrem-
stem Zustand mit dem Schraubendre-
her fest, bis die Schraube an der Brems-

backe ansteht. Zum festziehen der Kon-
termutter darf sich die Schraube nicht
mehr weiterbewegen! Dazu haben wir
ein Spezialwerkzeug angefertigt: Ein
«Sechskantrohrschlüssel-stummeli»!
Also ein kurzes Stück Sechskantrohr-
schlüssel, durch den man mit einem
kurzen Schraubendreher oder ab-
gewinkeltem Schraubenzieher die
Schraube fethalten kann, wenn mit dem
Sechskant gekontert wird.

Ob alle Räder richtig bremsen und die
Bremskraft auch auf die Strasse brin-
gen?... Dies kann nur auf einer „ver-
kehrsfreien Strasse“ oder auf einem
Premsprüfstand bei einem Garagisten
getestet werden!

Martin Fäh, mit freundlicher Unter-
stützung von Theo Aenishänslin und
Heinz Degen


