
WeltWeit erste Wahl
Werkzeuge,  serv icegeräte,  Bremsflüss igke iten



Weltmarktführer wird man nur, wenn man auf gute 

kundenbeziehungen bauen kann, die man sich durch 

nachhaltige leistung verdient hat. Wir sind stolz darauf, 

dass uns das mit unseren hydraulischen kupplungsbetä-

tigungssystemen gelungen ist. Deshalb sind wir mit unserer 

deutschen ingenieurskunst bevorzugter entwicklungspartner 

der internationalen automobilindustrie. als experte für Brems- 

und kupplungshydraulik bieten wir einen ebenso hohen 

Qualitätsstandard für die fachwerkstätten mit geräten und 

zubehör für einen optimalen service am fahrzeug. Wählen 

auch sie die erste Wahl der erstausrüster und steigern 

sie mit uns die zufriedenheit ihrer kunden. 

impuls füll- unD entlüftergerät  
alle gängigen kupplungs- und Bremssysteme inklusive aBs-, 

eDs-, esp- und sBc-anlagen lassen sich von einer person 

einfach und sicher befüllen, spülen und entlüften. ein pul-

sierender flüssigkeitsstrom beseitigt zuverlässig luftblasen 

im hydrauliksystem und die automatische selbstentlüftung 

sorgt für einen blasenfreien Austritt der Bremsflüssigkeit. 

Die selbstabschaltung verhindert, dass luft in das hydraulik-

system gelangt. Die elektrohydraulische absaugvorrichtung 

ermöglicht das vollständige entleeren des ausgleichsbehäl-

ters. mit einer speziellen Dichtheitsprüfung können sogar 

im niederdruckbereich leckagen festgestellt werden.

fülldruck stufenlos von 0 - 3,5 bar einstellbar, fahrbar, 

passend für ein 5- bis 20-Liter-Fass Bremsflüssigkeit.

 W0300

Die erste Wahl Der erstausrüster ist  
fte (eine marke von valeo). Was Wählen sie?

universal geWinDe 
45x7 gänge/1“
für nahezu alle 

europäischen fahrzeuge

 W1024u

anschlussstutzen
für selbstgefertigte füll-

verschraubungen

 W1047

füllschlauch
für das entlüfterventil zur Befüllung und entlüftung 

einer hydraulischen Brems- und kupplungsanlage

 W1045

universal geWinDe 
45x7 gänge/1“
wie W1024u, jedoch mit 

drehbarem Winkelstück

 W1054u

Wir bieten ihnen ein breites sortiment füllverschrau-

bungen, um das Befüllen bzw. entlüften von Brems- und 

kupplungsanlagen zu erleichtern. sie sind mit nahezu 

allen flüssigkeitsbehältern im fahrzeug kompatibel. 

füllverschrauBungen

montagepasten

prüfanschlüsse erleichtern ihnen die handhabung bei 

der überprüfung der verschiedenen Druckverhältnisse 

in einer hydraulischen Bremsanlage. als ideale ergänzung 

zu unserem Bremsdruckprüfgerät W0080e, sind die 

prüfanschlüsse für alle fahrzeuge geeignet.

Bei der Montage und der Demontage von bremsflüssig-

keitsresistenten Brems- und kupplungszylindern sind diese 

hochleistungsschmierstoffe mit herausragenden kriech- 

und schmiereigenschaften unentbehrlich. 

prüfanschlüsse

zu
B

eh
ö

r
 &

 a
c

c
es

so
ir

es

se
r

v
ic

eg
er

ä
te

, 
zu

B
eh

ö
r

 &
 a

c
c

es
so

ir
es

auffangflasche
Die Auffangflasche wird mit einem 

flexiblen Silikonschlauch zum Entlüften 

und zum Bremsflüssigkeitswechsel an 

den entlüftungsventilen angeschlossen. 

Man sieht sofort, ob die Bremsflüs-

sigkeit blasenfrei austritt; anhand 

der skala lässt sich die abgelassene 

menge überprüfen.

 W1072 für W0300
volumen: 1100 ml

 W1014 für W0100 
ohne skala
volumen: 1000 ml

eine reihe sinnvoller zubehörteile und Werkzeuge kom-

plettiert unser angebot an füllverschraubungen und prüf-

anschlüssen und erleichtert dem mechaniker die Wartung 

hydraulischer Bremsanlagen in kraftfahrzeugen. 

zuBehör

prüfanschluss
mit 3 möglichkeiten der adaption

anschlussgewinde m 12 x 1

Befestigungsbohrung D = 9 mm

 W0089
anschlussgewinde m 14 x 1,5

Befestigungsbohrung D = 9 mm

 W0095

montagepaste
4 - 6 g inhalt

 W0119

prüfanschluss
mit 2 möglichkeiten der adaption

anschlussgewinde m 12 x 1

Befestigungsbohrung D = 8,5 mm

 W0088

montagenaDel
Das ideale hilfsmittel für 

verschiedene arbeiten in 

der Bremshydraulik. Die 

abgeplattete und stumpfe 

montagenadel hilft Beschä-

digungen zu vermeiden.

 iBmn001
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spezifikationen
DOT 4: sae J1704, fmvss § 571.116, iso 4925 stan-

dards in den entsprechenden kategorien

DOT 4+: sae J1704 (low viscosity), fmvss § 571.116, 

iso 4925 (class 6) standards in den entsprechenden 

kategorien

DOT 5.1: sae J1704, fmvss § 571.116, iso 4925 (class 

5-1) standards in den entsprechenden kategorien

Unsere Bremsflüssigkeiten sind mit allen Bremsflüssig-

keiten auf Basis von glykolether und polyglykol misch-

bar, dürfen aber niemals mit anderen mineralölen oder 

ölen auf silikonbasis gemischt werden. 

Da Bremsflüssigkeit hygroskopisch ist, d. h. im Laufe 

der zeit Wasser aufnimmt, empfehlen wir die Brems-

flüssigkeit regelmäßig zu wechseln. Denn nur der 

rechtzeitige Wechsel sichert die volle leistungsfähigkeit 

der Bremsanlage in allen fahrsituationen.

technische Daten

siedepunkt

≥ [°C]

nasssiedepunkt

≥ [°C]

viskosität

bei -40 °C [cSt]

Dot 4 230 155 1.500 max

Dot 4+ 250 165    750 max

Dot 5.1 260 180    900 max

proDuktüBersicht 

Bremsflüssigkeit füllmenge Bestellnummer

Dot 4 250 ml Dot4-0.25ltr

500 ml Dot4-0.5ltr

1 liter Dot4-1ltr

5 liter Dot4-5ltr

20 liter Dot4-20ltr

Dot 4+ 1 liter Dot4+-1ltr

5 liter Dot4+-5ltr

Dot 5.1 1 liter Dot5.1-1ltr

Bremsflüssigkeit


