
Hätten Sie es gewußt?
Bremsbeläge können vergl asen
Überrascht war unser Redakteur schon, als ihm seine werkstatt den Zustand
seiner Bremsbelöge beschrieb. Die vorderen Bremsbelöge sind verglast, so das

urteil des Kfz-Meisters. Nach weiteren Recherchen im lnternet hat die Redak-

tion bei dem Bremsbelaghersteller TMD nachgefosst.

Wenn Bremsbelöge glasig werden, kann die Ursache zu intensives oder zu schwaches Bremsen sein.

Und was meinen Sie?

I Hilft Pappe vor dem Kühler den Mo-
tor nach dem Anlassen schneller zu

erwärmen?

I Erleichtert es den nächsten Start,
wenn vor dem Abstellen des Mo-
tors ein Stoß Cas gegeben wird?

I Schutzt I'aarspray auf dem Kenn-

zeichen vor Blitzer-Fotos?

Auf alle drei Fragen erfolgt ein klares

Nein. Die genauen Erklärungen und
viele andere interessante Fragen rund

um das Auto und das Autofahren hält
das Buch ,,Lexikon der Autoirrtümer"
von Andreas Keßler & Patricia Pantel

bereit.

Es ist im Ullstein Verlag erschienen
und kostet 8,gg €.

De'finieren wir zunächst den Begriff,,Ver-
glasung": Glas (von germanisch glasa

,,d as C lä nzende, Sch im mernde", a uch fü r

,,Bernstein") ist ein Sammelbegriff für
eine Cruppe amorpher Feststoffe. Auch

amorph erstarrte Metalle sind Cläser.

Cläser aus organischen Materialien sind
beispielsweise der naturliche Bernstein
oder viele Kunststoffe wie Acrylglas.

Durch sehr schneiies Abkuhien aus dem
flüssigen oder gasförmigen Zustand
kann nahezu jeder Stoff in ein (metasta-
biles) Clas überführt werden.

Bremsbeläge können aus
zweierlei Gründen verglasen:
.,,Einsch lafen" durch U nterbelastu ng:

Durch mechanische Poliereffekte wirkt
dre Reibfläche blank/glasig; was aber kei-

ne wirklicheVerglasung im Sinne der De-

finition lst.
. Ausbildung einer glasartigen Schicht

durch tl"ermische Überbelastung
(,,Sch leichabfa h rten", hängende Bremse,

Restmomente)

ln beiden Fällen kommt es zu einer ver-

minderten Bremswirkung. Höhere Peda l-

kräfte sind somit notwendig und häuig
geht eine Cerä uschentwicklung einher.

Beseitigung der Verglasung
Durch moderates Bremsen (bei niedriger
Tem peratu r, höheren Drücken/Verzöge-

rungen) kann die Verglasung entfernt
werden und die Brems- bzw. Reibleis-

tung wieder hergestellt werden.

FAZIT:
Materlalschonend zu fahren, also selten

den Fuß auf das Bremspeda legen, ist
ebenso ungünstig wie mit Vollpower in

die Eisen zu steigen. Um einen frühzeiti-
gen Wechsel der Bremsbeläge vorzu beu-
gen, ist das richtige Mittelmaß die güns-
tigere Alternative.

Wenn man sehr materialschonend fährt,
können die Bremsbeläge verglasen.
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