
 
Montageanleitung Bremsscheibe hinten
 

• Hinterrad ausbauen 
• Zuerst alle fünf Schrauben der Bremsscheibe

Benutzen sie einwandfreies Werkzeug, die Schrauben 
Bild 1 

• Alle Schrauben entfernen und Bremsscheibe
• Sitzflächen auf Lackrückstände und Schmutz kontrollieren

Gewindebohrungen mit Druckluft ausblasen
• Neue Bremsscheibe entfetten und 
• ABS Sensorring auflegen und die fünf

mittelfest wird empfohlen)
• Schrauben über Kreuz mit 10 Nm festziehen
• Bei Einbau einer neuen Bremsscheibe immer neue Bremsbeläge montieren
• Hinterrad wieder einbauen
• ACHTUNG: Bremspedal betätigen um die Beläge an der Scheibe anliegen zu lassen

 
 
                                       
 
 
 
Mounting Instructions Rear B
 

• Dismount rear wheel 
• Loosen all five bolts of the brake disc.

tools, because bolts are secured with bolt adhesive)
• Remove all bolts and take off brake disc and ABS sensor 
• Check contact areas for dirt or paint and remove if necessary. Clean tap holes with 

compressed air 
• Degrease new brake disc
• Put on ABS sensor ring and 

recommended) 
• Tighten bolts crosswise with 10 Nm
• After mounting a new 
• Mount rear wheel 
• Caution: Press brake pedal a few times to have correct fit of the b

 
 
 
 
 
 
 

Montageanleitung Bremsscheibe hinten 

Schrauben der Bremsscheibe lösen. Werkzeug: Torx T30 
Benutzen sie einwandfreies Werkzeug, die Schrauben sind mit Klebstoff gesichert)

Alle Schrauben entfernen und Bremsscheibe mit ABS Sensorring abnehmen
Sitzflächen auf Lackrückstände und Schmutz kontrollieren, ggf. reinigen

mit Druckluft ausblasen 
Neue Bremsscheibe entfetten und mit der Schrift nach außen auflegen

Sensorring auflegen und die fünf Schrauben einsetzen (Gewindesicherungsmittel 
mittelfest wird empfohlen) 
Schrauben über Kreuz mit 10 Nm festziehen 
Bei Einbau einer neuen Bremsscheibe immer neue Bremsbeläge montieren
Hinterrad wieder einbauen 
ACHTUNG: Bremspedal betätigen um die Beläge an der Scheibe anliegen zu lassen

ctions Rear Brake Disc  

Loosen all five bolts of the brake disc. Tool: Torx T30 (Caution: use good quality 
tools, because bolts are secured with bolt adhesive) Picture 1 
Remove all bolts and take off brake disc and ABS sensor ring 
Check contact areas for dirt or paint and remove if necessary. Clean tap holes with 

Degrease new brake disc and put on with lettering outside 
Put on ABS sensor ring and apply bolts in the holes (bolt adhesive medium strength

Tighten bolts crosswise with 10 Nm 
 disc always mount also new brake pads 

Caution: Press brake pedal a few times to have correct fit of the brake pads

 

Werkzeug: Torx T30 (Achtung: 
sind mit Klebstoff gesichert) 

abnehmen 
, ggf. reinigen und 

mit der Schrift nach außen auflegen 
Schrauben einsetzen (Gewindesicherungsmittel 

Bei Einbau einer neuen Bremsscheibe immer neue Bremsbeläge montieren 

ACHTUNG: Bremspedal betätigen um die Beläge an der Scheibe anliegen zu lassen 

(Caution: use good quality 

Check contact areas for dirt or paint and remove if necessary. Clean tap holes with 

(bolt adhesive medium strength 

ake pads 



 

                                  
 
     
 
 

                                  
 

     

 

 Bild 1 / Picture 1 

 

Bild 2: fertig montiert 
Picture 2: mounting finished 

  

 


