


Bremsprobleme bei Nässe beseitigen 
  

Die Nassbremslösung von "TAZ" 
Viel Spaß beim Einbau wünscht Martin !!! 
 
Installation und BETRIEB auf eigene Gefahr !!!! 

Zunächst möchte ich mich erst mal bedanken, dass IHR mir das Vertrauen entgegengebracht und meine 
Nassbremslösung gekauft habt!! 
Sollte noch jemand Interesse an dieser Lösung haben, bitte an TAZ wenden (taz@der-audi.de). 
Weitere Lösungen auf Anfrage z.B. S4/RS4 oder VW Passat Egal ob 3B oder 3BG 
  

Die Lösung soll die Nässebremsdenksekunden beim A4/A6 beseitigen, als Vorbild diente mir die Deckblech 
- Luftführungskonstruktion des Porsche 928 S4.  
Ich habe mir eine preiswerte Lösung einfallen lassen, welche den selben Effekt hat. 

Wie gesagt, ich bin auf Eure eigenen Erfahrungen gespannt und bin jederzeit für Vorschläge zur 
Verbesserung offen!!!  

Als Werkzeug braucht ihr einen Nusskasten mit kleiner und großer Knarre eine kleine 10-er und eine 
große 17-er Nuss, Wagenheber, Radmutternschlüssel, Bindfaden und eventuell noch eine kurze 
Verlängerung für die Knarre. 

Einbauzeit: cirka 1 Stunde für beide Seiten zusammen 

>>> Martin Petersen schrieb<<< 
Kann ich bestätigen, mit einfachem Werkzeug und ohne Hebebühne ca. 1 Std. 
Mit Hebebühne, Schlagschrauber usw. ca 1/2 Std. 
Ein paar Bilder habe ich ja auch noch gemacht. 
>>> Martin Petersen <<< 

  

Bitte erst Anleitung lesen und dann anfangen 
  

So nun zum Anbau:  

1. Radmuttern etwas lockern. Wagen gegen Wegrollen 
sichern. 
2. Wagen aufbocken 
3. Rad abschrauben 

 
4. Bremssattel an den Bolzen 1 mit 17-er abschrauben (hier 
kann es bei zu fest sitzendem Bolzen eventuell etwas länger 
dauern, etwas zum Verlängern der Knarre auf Hebelseite 
suchen), den Bremssattel bitte nicht frei hängen lassen 
sondern mit Bindfaden an die Karosserie hängen. 

 
 
5. Bremsscheibe abnehmen (eigentlich nicht nötig wenn Sie an Karosserie befestigt wird und sich auf ihr 
noch der Bremssattel befindet) 
 
 
6. Altes Deckblech an den Schrauben 1 mit 10er abschrauben. 



 
 
 

 
 
 
7. Von mir erhaltenes kleineres Teil des Deckblechs (L) an gekennzeichneter Position mit altem Bolzen 
anschrauben 



8. An gekennzeichneter Position mit dem nächsten alten Bolzen das große Deckblech fixieren, dabei ist auf 
die Positionierung auf dem Achsschenkel zu achten ( richtig positioniert wenn es leicht auf dem 
Achsschenkel klemmt) 
9. Mit dem von mir mitgeschickten langen Bolzen das große Deckblech an der unteren Stelle fixieren 

 

11. Auf den langen Bolzen werden ca.3 M6 Mutten geschraubt, dann Luftführung (L) aufstecken und dann 
mit 2 mitgeschickten Muttern festziehen. 
Sollten zu viele der M6 Muttern zwischen Radaufhängung und Luftführung geschraubt worden sein, kann 
es passieren, dass die Luftführung bei vollem Lenkeinschlag abbricht. 
Bitte testet dies auf beiden Seiten, da es durchaus unterschiedlich auf den beiden Seiten sein kann.  

 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
12. Bremsscheibe wieder anbauen (1 Radbolzen zur Fixierung benutzen) dann Bremssattel wieder 
festschrauben (120Nm ) dabei kann es notwendig sein, dass ihr die Bremsbeläge etwas zurückdrücken 
müsst um den Sattel wieder auf die Bremsscheibescheibe zu bekommen. 
13. Rad wieder anbauen. Stahlräder mit 120 NM festziehen, Aluräder mit 108 Nm festziehen.  

Nun der gleiche Spaß auf der anderen Seite, Teile sind mit R beschriftet. 

Wenn ihr beide Seiten fertig habt viel Spaß beim Bremsen bei Nässe, aber nicht vergessen auch 
diese Lösung ersetzt keine Vorrauschauende Fahrweise und der Bremsweg wird trotzdem bei 
Nässe durch Aquaplaning länger!!!!  

 


