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Die Problematik der Duplexbremse wurde sehr ausführlich im WHIMS dargestellt. 
Siehe http://trabitechnik.com/index.php?page=43&lang=de&page_number=11 ff 
Eine gute Ergänzung sind die Ausführungen von Ralf (trabiteile@obstfliege.de)
http://trabitechnik.com/index.php?page=22&lang=de&page_number=74 
Aber leider sind da noch einige Fragen offen. Ich versuche dem abzuhelfen. 

Die Lagergehäuse der Radantriebe (1) und die äußeren Lenkerlager (2) am Trabant 601 sind an 
beiden Seiten gleich.

Nur durch die Art wie der Spurstangenhebel (3) einge-
baut wird und die Verwendung rechter und linker 
Bremsankerplatten (4), wird aus dem Radantrieb ein 
Rechter oder ein Linker.

So lässt sich die, „Phänomene“ erklären, dass die 
Schmiernippel rechts und links einmal vor und einmal 
hinten sind. 
Und an beiden Seiten drücken die Bremszylinder in 
Drehrichtung Vorwärtsfahrt.

Die linken und rechten Bremsankerplatten bedingen 
auch rechte und linke Bremsleitungen vorn außen, Ver-
bindungsrohre und Radbremszylinder.
Die richtige Bremsleitungen vorn außen erkennt man an 
besten durch anhalten. Sie unterscheiden sich durch 
ihre Passform.

Die richtigen Verbindungsrohre erkennt man aus der 
Ausbiegung für die Schiebestücke der automatischen 
Nachstellung
Bedeutend schwieriger ist die Unterscheidung der linken und rech-
ten Radbremszylinder.

Werksseitig wurden die Radbremszylinder mit einer Farbpunktmar-
kierung oder Anfräsungen an den rechten Radbremszylindern ge-
kennzeichnet. 

Die Unterscheidung gestaltet sich schwierig, wenn es sich um ge-
brauchte, gut abgelagerte oder um Radbremszylinder handelt, 
die nicht die Aufschrift RENAK tragen.
Die Trabant Duplex Bremse ist eine Innenbacken-Trommelbremse, bei der die beiden 
auflaufenden Bremsbacken nicht fest gelagert sind. 
Dadurch ist die gesamte Fläche der Bremsbacke, über die gesamte Laufzeit, für die Bremswir-
kung nutzbar. 
D.h. beim Bremsen wird die Bremsbacke einmal vom Bremszylinder in Richtung Bremstrommel 
gedrückt und gleichzeitig „rutscht“ die Bremsbacke auf der anderen Seite an der losen 
Lagerung, durch die Auflaufwirkung, ebenfalls in Richtung Bremstrommel.

http://trabitechnik.com/index.php?page=43&lang=de&page_number=11
http://trabitechnik.com/index.php?page=22&lang=de&page_number=74


Die Fläche der losen Lagerung muss also auf einer 
Sehne, die durch den Kreismittelpunkt geht, liegen, 
damit in allen Verschleißzuständen die gleiche 
Auflaufwirkung erreicht wird. 
(Eine Sehne teilt einen Kreis in 2 Kreisbögen).

Diese Lagerfläche befindet sich auf der Rückseite 
des Bremszylinders.

Durch den Winkel dieser Fläche unterscheiden sich 
die rechten und linken Radbremszylinder.

Aber was nutzen alle Worte, wenn ein Bild tausend mal mehr aussagt.
Ich habe hier das tolle Bild von Ralf etwas bearbeitet und ergänzt.

Man kann nun sehr gut erkennen, wie die Bremszylinder rechts und links eingebaut werden 
müssen.

Nun noch ein paar Worte zu den Arbeiten an der sicherheitsrelevanten Bremsanlage.
● Bei Arbeiten an der Bremsanlage dulde ich keine Experimente.
● Eigene Aufarbeitung von Bremszylindern bringt neben hohen Arbeitsaufwand selten den 

gewünschten Erfolg. Bei mir haben sich die regenerierten Bremszylinder der Firma 
Mallin bewährt. Eine Demontage von Bremszylindern nehme ich nur zur Reinigung mit 
frischer Bremsflüssigkeit und zur Sichtprüfung vor.

● Meine Bremszylinder konserviere ich gegen das Eindringen von Wasser und als 
Korrossionsschutz mit Bendix Bremszylinderpaste.

● Bei Mängeln an den Bremsleitungen führe ich immer einen Austausch gegen Neuteile 
durch.

● Ordentliches Werkzeug ist bei mir eine Grundvoraussetzung. An den 
Entlüftungsschrauben nehme ich generell Ringschlüssel. Größere Doppelmaulschlüssel 
wie 17/10 oder 13/10 haben sich bei mir bei Bremsleitungen bewährt.

● Auch die Nutzung der Bremsbackenzange gehört bei mir zum Standard. Wer schon 5 
Mal beim Fummeln mit einem Schraubendreher abgerutscht ist, mit seinen Händen Fett 
auf die Beläge gebracht hat und womöglich die Federn überspannt hat, wird den Einsatz 
zu schätzen wissen.
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