
 
Hauptbremszylinder und Bremskolben Reparatursatz einbauen 
 
Ergänzend zur Instandsetzung der Bremszangen, nach 10 Jahren ist es auch an der Zeit sich 
um den Bremsdruckerzeuger, Hauptbremszylinder oder auch nur wie folgt, HBZ genannt, zu 
kümmern. 
 
Der Einbau des Bremskolben Reparatursatzes ist eigentlich sehr einfach, Sauberkeit und 
Exaktheit bei Prüfung und Montage ist dabei allerdings, wie bei den Bremszangen auch, 
oberstes Gebot. 
 
Und wie bei den Bremszangen auch übernehme ich für die gemachten Angeben und weiteres 
keinerlei Gewährleistungen. 
Bremsen sind Sicherheitsbauteile und wer da dran arbeitet muss wissen was Er oder Sie hier 
genau macht. 
 
BMW Teilenummer des HBZ-Reparatursatz für 15mm Magura-HBZ : 3272 2302372 
 
Gewinde:     M10x1 
 
Varianten bei den R65 (248):  Magura 12 oder 13 für Einzelscheibenbremsanlage;  

15 oder 16 für Doppelscheibenbremsanlage. 
(Auf der Unterseite des HBZ-Gehäuse ist die Zahl zu 
finden) 

 
Silikonfett, auch für Bremszangen:  Klüber 02.2954.10 
 
Anzugsdrehmoment Hohlschraube:  7 bis 8 Nm lt. BMW Reparaturhandbücher 
 
Holschraube :     M10x1mm 
 
Dichtringe Kupfer   10 * 1,5mm 
 
 
 

 
 

Bild 1 
 
Zuerst messen wir den 
Bemskolbendurchmesser bevor die 
Verpackung geöffnet wird, falls man 
Umtauschen muss (vorsichtig ohne zerkratzen 
der Oberfläche!!!) ob dieser auch zum HBZ 
passt, hier sollten es 15mm sein. 



 
 

Bild 2 
 
Ausgleichsbehälter öffnen und abgießen der 
restlichen Bremsflüssigkeit 

 
 

Bild 3 
 
An der Schlüsselweite der Holschraube kann 
man den HBZ ohne die sensible Alulegierung 
zu beschädigen in einen Schraubstock 
einspannen. Die Holschraube ist aus Stahl. 
 
Ganz fest zuwürgen darf man aber den 
Schraubstock dennoch nicht. 
 

 
 

Bild 4 
 
Jetzt kann man mit einer geeigneten 
Sicherungsringzange für 
Innensicherungsringe den Sicherungsring 
(Ruheposition Anschlag des Bremskolben) 
lösen. 
Mit etwas Druck auf den Bremskolben (2mm) 
geht’s ganz leicht den Sicherungsring aus dem 
HBZ zu entfernen. 

 
 

Bild 5 
 
Keine große Sache, hier ist der Bremskolben 
schon ausgebaut. 
 
 



 
 

Bild 6 
 
Begutachten der HBZ Bohrung ist 
erforderlich.  
Riefen, Schmutz, Korrosion oder andere 
Abnutzungen, Materialabtrag, usw. .... 
Komplettaustausch!!! 

 
 

Bild 7 
 
Auch hier in den Ausgleichsbehälter und die 
Spülbohrungen zum Kolben ein prüfender 
Blick, das sollte alles schmutzfrei sein, so wie 
hier zu sehen. 
Zum Reinigen empfiehlt sich hier am Besten 
der Bremsen und Teilereiniger, keine 
ölhaltigen Reinigungsmittel verwenden, wie 
bei den Bremszangen auch. 

 
 

Bild 8 
 
Einer genauen Sichtprüfung bedarf auch der 
Bremskolben mit den Beiden 
Kompressionsdichtungen. 
 
Diese Kompressionsdichtungen mögen keinen 
Trockenbetrieb, da sich die scharfkantige 
Dichtfläche sehr schnell abnutzt ohne 
Schmierung mit  Bremsflüssigkeit oder 
Silikonfett (bei der Montage). 
 
Ist hier eine Dichtung beschädigt, hat der 
Bremskolben eine abgenutzte Oberfläche oder 
eine Rostige Feder... Komplettaustausch!!!. 
 
 



 
 

Bild 9 
 
Wie bei den Bremszangen, prüfen des 
Holschraubengewindes. 
Irgendwelche Beschädigungen... 
Komplettaustausch!!! 

 
 

Bild 10 
 
Bremskolben Reparatursatz des HBZ besteht 
aus dem HBZ, einer Distanzscheibe (Bild 22) 
und einer weiteren Spezialdichtung für den 
Bremshebel (auch Bild 22) 
 

 
 

Bild 11 
 
Gegenüberstellung alt/neu, eigentlich war der 
alte Bremskolben der schon 10 Jahre in 
Betrieb war immer noch einwandfrei, 
Austausch war hier also schon irgendwie 
Luxus, aber wenn man schon mal bei der 
Komplettüberholung der Bremsanlage ist, 
dann gleich auch komplett. 

 
 

Bild 12 
 
Hier sieht man die Hohlschraube zum 
Anschluss der Bremsleitung an den 
Verteilblock (Bild 19) 
 
Durchblasen der Hohlschraube mittels 
(trockener, also kein Öler für 
Druckluftwerkeug!!!) Druckluft ist 
empfohlen. 



 
 

Bild 13 
 
Ebenso darf auch der HBZ mit Druckluft 
gereinigt werden. 
 
Zum Bohrung Reinigen hier bitte niemals mit 
scharfen Gegenständen und Schraubenziehern 
oder Ahlen oder sonstigem rumwerkeln!!! 

 
 

Bild 14 
 
Ist die Bohrung sauber, darf wieder mit 
Silikonfett die Bohrung gefettet werden zum 
einsetzten des Bremskolben. 
 
Die Fase zum einsetzen des Bremskolben darf 
keine Beschädigungen oder Korrosionsstellen  
aufweisen, sonst... genau...  
Komplettaustausch!!!. 
 
Hier sieht man auch den Freistich für den 
Sicherungsring der Bremskolbenruhestellung. 

 
 

Bild 15 
 
Vorsichtig drehen des Bremskolben beim 
Einsetzen, dann geht die Dichtung auch 
sauber in den HBZ. 
 
 

 
 

Bild 16 
 
Zuletzt wird der Bremskolben niedergedrückt 
(2-5mm) und der Sicherungsring wieder 
sorgfältig in den dafür vorgesehenen Freistich 
eingesetzt. 
 
Auf sauberen Sitz dieses Sicherungsrings ist 
unbedingt zu achten, weil dies ist wie vorher 
schon erwähnt, der Ruheanschlag des 
Bremskolben! Nicht auszudenken wenn der 
Sicherungsring aus dem Freistich rausspringt 
und man Bremsen muss... 



 
Es ist ein einfaches Teil, aber lebenswichtig, 
deshalb doppelt genau arbeiten . 
 

 
 

Bild 17 
 
Die Ausgleichsbehälterdichtung muss rissfrei 
sein und darf keine Beschädigungen 
aufweisen, sonst sammelt der 
Ausgleichsbehälter im Laufe der Zeit allen 
möglichen Schmutz an und der verteilt sich in 
die gesamte Bremsanlage, ggf. mit sehr 
unangenehmen Folgen!!! 
. Bild 7 zeigt wie auch über 10 Jahre der 
Ausgleichsbehälter sauber bleiben kann. 

 
 

Bild 18 
 
Ist die Montage komplett, kann die 
Hohlschraube wieder eingesetzt werden, 
damit das Teil vollständig ist zum 
Wiedereinbau. 
 
Vor Verschmutzung bei der Lagerung hilft ein 
Stück Klebeband. 

 
 

Bild 19 
 
Der Bremsdruckverteiler wird ebenfalls 
kontrolliert, gereinigt, und mit Druckluft 
durchgeblasen. 
 
Gewinde müssen auch hier einwandfrei und 
ohne Beschädigung sein. 
 
Anstelle des Blindstopfen links könnte man 
ggf. einen Bremsdruckschalter mit M10x1 
Gewinde fürs Bremslicht installieren. 



 
 

Bild 20 
 
Die alten Bremsleitungen werden noch nicht 
entsorgt, erst wenn die neuen Bremsleitungen 
da sind, weil ggf. benötigt man einen 
Längenvergleich. 
 

 
 

 Bild 21 
 
Jetzt warten die überholten Bremsenteile auf 
die Bremsleitungen, damit die 
Vorderradbremse wieder komplett montiert 
werden kann. 

 

Bild 22 
 
Zum Schluss noch ein Bild der 
Distanzscheibe und Dichtung der 
Bremshebelarmatur. 
 
Diese Teile sollten bei der Überholung des 
HBZ auch getauscht werden. 
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