
23.12.2014, Passat B6: Hinterradbremse gewechselt bei 176.000km

Erst hieß es, beim Passat B6 die Feststellbremse an der Hinterachse zu wechseln, sei nur mit 
Analysegerät (Auslesegrät, „Tester“) und Zugriff auf das Steuergerät möglich. Grund: Mein Passat 
B6 verfügt über eine elektrische Feststellbremse. Das bedeutet, die Handbremse wird nicht mehr 
mit Muskelkraft über Hebel und Seilzüge angezogen, sondern über Knöpfchen drücken. Dabei 
fahren zwei kleine Wellenmotoren zu und pressen die Bremsbeläge fest an die Bremsscheiben. Das 
System ist gut und funktioniert einwandfrei. Nur beim Wechseln der Beläge und Scheiben ist es 
etwas hinderlich. Aber: Wer das schon mal an einem anderen Auto gemacht hat, der sollte sich nicht
scheuen, es auch am Passat zu probieren. Zumindest mit dieser Anleitung. Mit Hebebühne ist es 
Luxus, über einer Fahrzeuggrube geht es auch einwandfrei. Steht nur ein Wagenheber zur 
Verfügung, ist es schwierig aber mit reichlich Kraft sollte es gehen.

Zuerst das übliche: Fahrzeug sichern, aufbocken und Rad lösen.  Schauen wir uns die rechte 
Hinterrad-Aufhängung von hinten (von innen) an:

Zu sehen sind zwei größere Schrauben. Der Schraubenkopf sieht etwas ungewöhnlich aus. Warum 
VW sich zu diesem sogenannten M14-Vielzahn entschieden hat, darüber mag man streiten, ändern 
werden wir es nicht. Also muss solch ein Werkzeug her:

Im Baumarkt bekommt man es nicht gerade aber mein Teilehändler hat mir diese 14er Vielzahn-
Nuss für den Steckschlüssel für rd. 15..20 € verkauft.

Weiter im Text: Die zwei Schrauben müssen ab. Jetzt wird deutlich, warum eine Hebebühne oder 
eine Grube nützlich ist. Viele Möglichkeiten, den Steckschlüssel anzusetzen gibt es nicht. Ständig 
ist das Federbein, der Querlenker oder der Stoßdämpfer im Weg. Mehr oder weniger kann der 
Schlüssel nur von unten angesetzt werden. Schön, wenn man nach unten dann noch Platz hat, um 
mit einem Rohr den Schlüssel zu verlängern. Ansonsten muss man halt mit zwei Mann ziehen. 
Irgendwie wird sie sich schon lösen.

Danach mit einem Hammer den Bremssattel vorsichtig von der Bremsscheibe „los kloppen“. Die 
alten Bremsbeläge lassen sich dann einfach aus ihrer Führung drücken und entnehmen. Am 
Bremssattel ist auch der Motor für die Feststellbremse befestigt. Im diesem Bild sieht man den 
Bremssattel (bereits von den alten Belägen befreit) mitsamt Motor:



 Der Motor ist das schwarze Teil mit dem Stecker. Wie üblich kann nun der Bremszylinder 
zurückgedrückt werden. Auch dafür gibt es Spezialwerkzeug, eine etwas dickere Gewindestange 
mit Mutter und einem starken Lochblech tut es aber auch. Ich könnte mir das auch mit einer kleinen
Schraubzwinge und drei vier Unterleghölzern vorstellen.

Und jetzt merken wir, warum der Motor im Weg ist. Der Bremszylinder kann nämlich nur soweit 
zurückgedrückt werden, bis er an den Anschlag der Motorwelle kommt. Gewöhnlich reicht das 
noch nicht, um die neuen Bremsbeläge (die ja um einiges dicker sind) rein zu bekommen. Immerhin
muss ja auch die neue Bremsscheibe auch noch dazwischen passen.

Jetzt gibt es drei Möglichkeiten:

1. Die komfortabelste: Mit dem „Tester“ ins Steuergerät einloggen und dort per Mausklick den 
Motor ganz zurückfahren. Wer's kann, hat's einfach :-)

2. Die unkomfortabelste: Der Motor ist mit zwei kleinen Torx-Schrauben am Bremssattel 
befestigt.

Diese lösen und den ganzen Motor vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher von der 
Befestigungsplatte runter hebeln. Nicht zu weit mit dem Schraubendreher reinstechen, weil 
der Motor in einem O-Ring (einer Dichtung) gelagert ist. Es braucht nicht viel Kraft, um den
Motor ab zu bekommen. Folgende Bilder erklären die Funktionsweise des Motors:

Eine von zwei 
Befestigungsschrauben 
des Motors



Bei dem Motor handelt es sich um einen kleinen Getriebemotor. Er ist über einen Zapfen mit
einer Welle verbunden, die den Bremszylinder in der einen Richtung drehend nach „vorne“ 
bewegt und in der anderen Richtung nach „hinten“ bewegt. Die Welle kann natürlich auch 
manuell gedreht werden und zwar ebenfalls mit einer Vielzahl-Nuss. In die eine Richtung 
wird vor gedreht, in die andere wird zurück gedreht.

3. Halbkomfortabel: Ich bin zu faul zum drehen und hatte im Übrigen auch nicht die 
entsprechende Nuss, um selber an der Welle zu drehen. Aber warum nicht den Motor selber 
drehen lassen? Der Motor (12 Volt) bekommt Strom über zwei Kabel. Plus und Minus. Über
einen Stecker sind die Kabel am Motor angeklemmt. Den Stecker lösen und an die 
Steckplätze im Motorgehäuse zwei Krokodilklemmen anklemmen.

Motorwelle mit Zapfen

„Gegenstück“ der Welle 
am Bremssattel. Diese 
Welle ist mit dem 
Bremszylinder verbunden.

O-Ring des 
Motorgehäuses



In diesem Fall handelt es sich um die Bremse rechte Seite. Man kann die Autobatterie 
nehmen, was aber sehr umständlich ist. Ich habe ein Batterieladegerät neben meine 
Baustelle gestellt. Grün an Plus, weiß an Minus und der Motor fährt zurück. Vertauscht man 
die Polarität, fährt der Motor vor. Wenn er die Endstellung erreicht hat, hört man das 
bekannte Geräusch und die Stromverbindung sollte dann sofort unterbrochen werden.

Jetzt kann der Bremszylinder mit unserem Spezial- oder Behelfswerkzeug ganz zurückgedrückt 
werden.

Weiter im Text:  Die Bremsscheibe ist mit einer kleinen Torx-Schraube auf dem Radlager befestigt. 

Warum nur eine so kleine Schraube? Weil die Scheibe ansonsten mit den fünf Radmuttern 
ausreichend festgehalten wird. Die Schraube lösen! Freut Euch, wenn sie sich drehen lässt. Mein 
Vorbesitzer war jedoch so gut und hat mir einen völlig verkorksten Schraubenkopf hinterlassen. 
Keine Chance, die Schraube gedreht zu bekommen. Deshalb brauchen wir weiteres Werkzeug in 
Reserve: Bohrmaschine mit 3er,- 5er- und 6er-Stahlbohrer. M6-Gewindeschneider. Das verlängert 
unsere Arbeit um eine halbe bis ganze Stunde. Aber in der Zeit lasse ich mich ja von 
http://www.einslive.de/ nett unterhalten.

Danach kann die Scheibe mit einem Hammer durch leichte Schläge vom Radlager gelöst werden.

In umgekehrter Reihenfolge wieder alles zusammenbauen – Fertig!

Wenn man jetzt den Knopf für die Feststellbremse drückt, hört man, dass der Motor einen 
ungewöhnlich langen Weg zu fahren hat. Schließlich haben wir ihn ja auch ganz zum anderen Ende
gedreht. Aber am Ende wird er sein Ziel erreichen.

Viel Erfolg!

M6-Torx-Schraube
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