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Trommelbremsen 

sind bei Muscle Cars 

ungefähr so beliebt 

wie Kolbenfresser 

und gebrochene 

Achsen. Manch ein 

V8-Fan entledigt sich 

der vermeintlich 

prähistorischen 

Bremsentechnik 

durch Umbau auf 

Scheibenbremsanla-

gen. Aber haben die 

Trommeln ihren 

schlechten Ruf 

überhaupt verdient? 

Eine Bremsenprüfung 

mit OSCW  

Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag

TOW TRUCK DRIVER

Trommelbremse, geschlossen: Die 

Rippen sollen für zusätzliche Kühlung 

sorgen. Einen kühlenden Luftstrom 

durch das Innere der Trommel können 

sie indes nicht erzeugen

Scheibenbremse, gewöhnlich: Klar 

erkennbar ist die kleine Kontaktfl äche 

– dafür fi ndet die Wärmeentwicklung 

direkt an der frischen Luft statt. Das 

„Einkolben-Schwimmsattel“-Prinzip ist 

der weitverbreitetste Scheibenbrem-

sentyp an amerikanischen Klassikern  

Scheibenbremse, nicht ganz 

gewöhnlich: Diese Corvette-

Bremsanlage arbeitet mit vier 

einzelnen Kolben und vergrößerter 

Kontaktfl äche. Die Scheibe selbst 

ist zudem luftdurchströmt 

(„innenbelüftet“)   

Trommelbremse, geöffnet: 

Sowohl das Prinzip als auch die 

Vielzahl von beweglichen Teilen ist 

deutlich erkennbar. Links und rechts 

außen sind die Beläge zu sehen

Verhältnismäßig: Weder ist die Scheibe 

besonders groß, noch verfügt sie über 

eine besonders große Kontaktfl äche - weil 

die Anlage nämlich unter die damals ver-

breiteten 14-Zoll-Felgen passen musste

Nachgerüstet: Einkolben-Schwimmsattel-

Adaption für die Hinterachse. Die aller-

meisten dieser Systeme sind in Deutschland 

allerdings unzulässig

Ernsthafte Hardware: Corvette-Vierkolben-

Festsättel für Vorder- und Hinterachse (!) 

waren Ende der Sechziger State-of-the Art. 

Heute sind sie in erster Linie teuer
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WER   BREMST...
Um es vorweg zu nehmen: Trom-

melbremsen sind die Regel, 

nicht die Ausnahme bei 

amerikanischen Fahrzeugen aus den Sechzigern. 

Zwar waren Scheibenbremsen zumindest auf der 

Vorderachse teilweise schon Mitte der Sechziger 

optional verfügbar, doch erst in den Modelljahren 

1969 und 1970 beginnt die Scheibenbremse als 

Standard-Bremssystem die althergebrachte Trom-

mel zu verdrängen. Mit einigen wenigen Ausnah-

men bleibt die Scheibenbremse sogar bis weit in 

die Neunziger eine reine Vorderachs-Bremsanla-

ge, während hinten weiterhin Trommeln zum Ein-

satz kommen. 

Zweifelsohne darf die Scheibenbremse so zumin-

dest den Titel „modernere Technik“ für sich bean-

spruchen – und offenbar reicht dieser Umstand 

bereits aus, um den Umbau auf „moderne“ Schei-

benbremstechnik ganz oben auf dem Wunschzet-

teln vieler Muscle Car-Fahrern rangieren zu lassen. 

Dabei arbeiten beide Systeme eigentlich zunächst 

nach dem gleichen Prinzip: Der Tritt aufs Brems-

pedal verkleinert den im Hauptbremszylinder zur 

Verfügung stehenden Raum (ähnlich wie der Kol-

ben einer Injektionsspritze), und da die Gesetze 

der Physik eine Komprimierung von Flüssigkeiten 

nicht zulassen, entweicht die im Hauptbrems-

zylinder gespeicherte Bremsfl üssigkeit durch die 

Leitungen (nochmals ähnlich der Injektionsspritze) 

in Richtung aller vier Räder, wo Expansionskol-

ben in umgekehrter Wirkweise ihren Rauminhalt 

vergrößern um die Flüssigkeit aufzunehmen, und 

dadurch Kraft auf Bremsfl ächen ausüben. Keine 

Sorge, es wird nicht mehr komplizierter, zumin-

dest nicht wesentlich. 

Die beschriebenen „Expansionskolben“ 

heißen bei der Trommelbremse „Rad-

bremszylinder“, bei der Scheibenbremse 

einfach „Kolben“, und ihre Wirkweise ist 

denkbar einfach: In der Trommelbremse 

drückt der Radbremszylinder zwei unab-

hängige Bremsbeläge nach hinten und 

nach vorne gegen die Innenseite der in-

nerhalb der Felge montierten Bremstrom-

mel, bei der Scheibenbremse drücken ein 

oder mehrere Kolben zwei unabhängige 

Beläge von links und rechts außen gegen 

eine parallel zur Felge montierte Brems-

scheibe.

Würde sich der Vergleich allein auf die 

technische Wirkweise der verschiedenen 

Bremstypen beziehen, stünde der Sieger 

recht schnell fest: Die Trommelbremse 

hat bei gleichen Außenmaßen eine grö-

ßere Reibungsfl äche zwischen Brems-

trommel und Bremsbelag, da die Beläge 

der Trommel (auch „Schuhe“ genannt), 

anders als die „Klötze“ der Scheibenbrem-

se, dem Radius der Trommel angepasst 

sind und so fast die gesamte Oberfl äche 

gleichzeitig nutzen können. Obendrein 

wirkt die Trommelbremse entgegen der 

Drehrichtung der Bremsanlage, was zu ei-

nem Effekt führt, der „Selbstverstärkung“ 

genannt wird. In dem Maße, in dem die 

rotierende Trommel einen der zwei ent-

gegenwirkenden Beläge „wegschiebt“, 

überträgt dieser die ihm entgegenwirken-

de Kraft auf den anderen Belag, der sie 

wiederum der Trommel entgegenstellt. 

Die Scheibenbremse hingegen wirkt von 

außen entlang der Drehrichtung, ohne 

einen Selbstverstärkungseffekt – und kon-

struktionsbedingt mit weitaus geringerer 

Reibungsfl äche zwischen Belag und Schei-

be. 

Oder auf den Punkt gebracht: Bei gleicher 

Größe bremst die Trommelbremse mit 

weniger Kraft deutlich besser als die 

Scheibenbremse. 

Damit wäre der Vergleich schon am Ende, 

käme beim Bremsvorgang nicht noch ein 

weiterer, wesentlicher Faktor zu dieser 

Gleichung dazu: Wärme. Energie kann, 

physikalisch betrachtet, nicht vernichtet, 

sondern nur umgewandelt werden – dem-

entsprechend wandelt eine Bremsanlage 

die Vorwärtsbewegung des Fahrzeugs 

mittels Reibung in Wärme um. Stellen Sie 

sich mal eben 1,8 Tonnen Detroit Iron vor, 

die  sich mit 150 km/h vorwärts bewegen 

– das ist eine erhebliche Menge Bewe-

gungsenergie, die in eine ebenso erheb-

liche Menge Wärmeenergie umgewandelt 

werden muss. Deshalb sind Bremsanlagen 

am Ende eines (erheblichen) Bremsvor-

gangs auch glühend heiß – und genau 

da liegt der wesentliche Unterschied zwi-

schen Scheiben und Trommeln. Um effek-

tiv zu bleiben, muss die Bremsanlage die 

in Wärme umgewandelte Bewegungs-

energie wieder abgeben. Das tut sie durch 

Erwärmen der Umgebungsluft, oder um-

gangssprachlicher ausgedrückt, indem sie 

von der Umgebungsluft abgekühlt wird. 

Die Trommelbremse einerseits erzeugt die 

Wärme in der geschlossenen Trommel, 

der sie ihren Namen verdankt, während 

die Scheibenbremse Wärme außen direkt 

an der Umgebungsluft generiert. Wer von 

beiden wesentlich effi zienter darin ist, Be-

wegungsenergie erst in Wärme und dann 

weiter in erhöhte Umgebungstemperatur 

umzusetzen, liegt auf der Hand.            

Damit wäre der zweite Punkt erreicht: Die 

Trommelbremse kann mehr Bewegungs-

energie umwandeln als die Scheiben-

bremse, wird diese aber bei weitem nicht 

so effi zient wieder los.

Stark vereinfacht ausgedrückt kann eine 

Bremsanlage beim Erreichen ihrer Wärme-

aufnahmefähigkeit keine weitere Energie 

umwandeln, oder noch einfacher: Glüht 

die Bremse, wirkt sie nicht mehr. Je hei-

ßer die Bremsen, um so mehr Pedalkraft 

ist erforderlich, um den Wagen zum Ste-

hen zu bringen. In der extremsten Aus-

prägung wird die Anlage so heiß, dass 

in der Bremsfl üssigkeit enthaltenes Was-

ser – oder am Ende die Bremsfl üssigkeit 

selbst – den Siedepunkt erreicht und zu 

Gas wird, welches (anders als Flüssigkeit)

komprimiert werden kann, und somit die 

Effi zienz der Kraftübertragung innerhalb 

der Bremskreisläufe dramatisch reduziert. 

Zusätzlich dehnen sich heiße Bremskom-

ponenten aus. Bei der Trommelbremse 

bedeutet das eine messbare Vergröße-

rung des Trommelumfangs – die Trommel 

weicht im wahrsten Sinne des Wortes vor 

den Belägen zurück.  



  

In einer realen Fahrsituation ausgedrückt 

bedeutet das Folgendes: Bei einem einzel-

nen Niedriggeschwindigkeits-Stop (Stadt-

verkehr) ist die Trommelbremse, man mag 

es kaum glauben, der Scheibe zumindest 

physiklaisch betrachtet zunächst über-

legen. Erst wenn Wärme bzw. Wärme-

leitfähigkeit ins Spiel kommt, also zum 

Beispiel bei andauernder Belastung (Ge-

birgsabfahrt), oder andauernd wiederhol-

ter Belastung (Rundkurs-Rennsport), oder 

bei Extembelastungen (Hochgeschwin-

digkeitsstop) entfaltet die Scheibe dank 

überlegener Wärmeleitfähigkeit wirkliche 

Vorteile.    

Darüber hinaus darf die Scheibenbremse 

aber einen weiteren Punkt für sich ver-

buchen: Sie besteht zumeist aus weniger 

beweglichen Teilen und kommt ohne eine 

mechanische Einstellvorrichtung aus, d.h. 

sie ist unanfälliger und wartungsärmer, 

während die Trommelbremse kontinu-

ierlicher Aufmerksamkeit und Wartung 

bedarf, um ihre grundsätzlich höhere Leis-

tungsfähigkeit zu bewahren. 

Wer nun sein Muscle Car ohnehin in ei-

nem guten Wartungszustand hält, nicht 

an Rundkursrennen teilnimmt, auf Ge-

birgsabfahrten verzichtet und keine Hoch-

geschwindigkeiten fährt, wird, falls sein 

Auto noch keine Scheibenbremsen hat, 

kaum bis gar nicht von einem Umbau auf 

ein Scheibenbremssystem profi tieren. Wer 

aber trotzdem oder aus einem der vorge-

nannten Gründe umbauen möchte, sollte 

sich über zwei Umstände im Klaren sein: 

1. Fast alle amerikanischen Zubehör-

Scheibenbremsanlagen sind in Deutsch-

land mangels notwendiger Prüf- und Leis-

tungsnachweise nicht zulässig.

2. Legal ist zumeist nur der Umbau auf Se-

rien-Bremssysteme. Nur Scheibenbrems-

anlagen, die die US-Hersteller ab Mitte der 

Sechziger optional im Programm hatten, 

können meist problemlos auf Trommel-

bremsfahrzeugen nachgerüstet werden. 

Wer Zubehörbremsanlagen verbaut, fährt 

danach zumeist ohne Betriebserlaubnis 

und damit ohne Versicherungsschutz spa-

zieren – ein Umstand, den man im Falle 

eines Unfalls kaum auf die leichte Schul-

ter nehmen kann. Wer sich aber an die 

Serientechnik hält, wird vor einem ande-

ren Problem stehen: Originale Scheiben

bremsanlagen sind meist erschreckend 

winzig dimensioniert, zumal sie werkssei-

tig häufi g unter 14“-Felgen passen muss-

ten – und wie oben beschrieben, ist die 

Trommel bei gleicher Größe in ihrer Initial-

wirkung immer effi zienter als die Scheibe. 

Ihren überragenden Ruf im heutigen Au-

tomobilbau verdankt die Scheibenbremse 

größtenteils der Tatsache, dass moderne 

Scheibenbremsen wesentlich größer sind, 

aus besseren Materialien gefertigt und – 

defi nitiv nicht zu vernachlässigen – besser 

belüftet (gekühlt) werden. Vom Umbau 

auf ein originales Scheibenbremssystem 

darf man sich aber im Vergleich zu einer 

gut gewarteten und eingestellten Trom-

melbremse keine Wunder erwarten. 

Bervor Sie dennoch einen Umbau in Erwä-

gung ziehen, sollten Sie sicherstellen, daß 

der Wagen überhaupt die Grundanforde-

rungen an ein modernes Bremssystem er-

füllt, sprich über zwei getrennte Kreisläu-

fe und einen Bremskraftverstärker verfügt 

– beides in 

der zweiten 

Hälfte der 

S e c h z i g e r 

noch keine 

S e l b s t v e r -

s t ä n d l i c h -

keit. Und 

dann über-

prüfen, ob 

ihre Trom-

me lbrems-

anlage mit 

Q u a l i t ä t s -

teilen be-

stückt und 

gut gewar-

tet ist. Eine 

ganze Rei-

he von US-

Herstel lern 

produzieren 

Bremsenteile 

von derart 

minderwer-

tiger Qualität, dass sie ausschließlich für 

amerikanische Höchstgeschwindigkeiten 

verwendet werden sollten. Erstausrüster-

Qualität kann hier schon erhebliche Un-

terschiede machen. Nur wenn alle diese 

Punkt gegeben sind und die Bremswir-

kung trotzdem nicht für den Einsatzzweck 

des Autos ausreicht, kann ein Scheiben-  

bremsen-Umbau überhaupt etwas be-

wirken. Wenn Sie aber die Grenzen des 

Alltagsfahrbetriebs wirklich hinter sich 

lassen, und tatsächlich Passabfahrten, 

Rundkursrennen oder harte Bremsmanö-

ver aus 150 km/h aufwärts durchführen, 

dann (und nur dann) ist die Scheiben-

bremse, auch in ihrer Originalausführung, 

der Trommel wirklich überlegen – und 

dann auch gleich haushoch, denn doppel-

te Geschwindigkeit bedeutet vierfachen 

Bremsweg, das hat jeder Autofahrer in der 

Fahrschule gelernt. Den Schnellstop aus 

80 km/h steckt die Trommel noch locker 

weg, beim Abbremsen aus 160 k/mh wird 

sie allerdings die Grenzen ihrer Wärme-

leitfähigkeit nicht nur erreichen, sondern 

überschreiten – und damit ihre Effi zienz 

fast auf Null reduzieren. Dann  bremst 

selbst die kleinste Scheibenbremse besser 

als jede Trommel.  

Ob Sie aber mit ihrem Klassiker wirklich so 

schnell fahren, das können Sie nur selbst 

beurteilen.                  k

Nur Vorwärts: Der 68er Charger wurde selbst als R/T-HEMI mit 425 PS werksseitig mit vier 

Trommelbremsen ausgeliefert. Scheibenbremsen waren aufpreispfl ichtig. Gebremst hat das 

1.8-Tonnen-Coupé trotzdem

Rennsport: Auf der Viertelmeile wird nur 

einmal gebremst. Performance-Bremsen 

haben solche Autos nie. Trommeln rundum 

sind für den Job mehr als ausreichend

Rennsport II: Im historischen Tourenwagen-

sport wird ordentlich gebremst. Da nur zeit-

genössische Systeme zulässig sind, werden 

besonders hitzefeste Rennsport-Bremsklötze 

verwendet. Dieser Falcon bremst vorne über 

Scheiben mit vier Kolben, hinten mittels 

Trommeln

Rennsport IV: Den Camaro 

konnte man 1969 mit vier 

Scheibenbremsen bestellen 

– im Automobilbau damals 

noch eine echte Rarität. Noch 

heute haben nicht alle Neu-

wagen vier Scheibenbremsen 

– selbst in Europa

Rennsport III: Die 66er Corvette mit 390 PS 7.0-Liter-Bigblock war ein mild entschärftes

Rennsportfahrzeug mit Straßenzulassung. Die Einkreis-Vierkolben-Scheibenbremsanlage 

ohne Bremskraftverstärkung an diesem Exemplar erfordert einen sehr sportlichen 

Bremsfuß – verfügt aber über eine fantastische Wärmeableitung  

1  Mutig: Einkreis-Hauptbremszylinder (ohne Bremskraftverstärker). 

Ein einziges Leck im System führt zum Totalausfall der gesamten Bremsanlage. 

Ab Mitte der Sechziger verschwinden dieses Systeme langsam 

2  Mutig II: Einkreis-Hauptbremszylinder (hier mit Bremskraftverstärker) sind wirklich nicht 

mehr zeitgemäß
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3  Unkomfortabel: Zweikreis-Bremsanlage (ohne Bremskraftverstärker) – Totalausfallsicher, 

erfordert aber ordentlichen Kraftaufwand. Zu Beginn der Zweikreis-Ära war Bremskraft-

unterstützung noch aufpreispfl ichtig 

4  Standard: Zweikreis-Bremsanlage mit Bremskraftverstärker. Dieses Prinzip war ab Mitte 

der Siebziger bis weit nach der Jahrtausendwende Standard im US-Automobilbau 
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5  Severe Service: Die GM-Fullsize-Baureihe bekam erst 1994 Scheibenbremsen für die 

Hinterachse, und dann auch nur in den Polizei- und Performance-Modellen. Mit den 

korrekten OEM-Teilen bestückt, ist besonders die Police Package-Bremse verblüffend 

effi zient darin, knappe 2.3 Tonnen Kampfgewicht zum Stehen zu bringen – nicht zuletzt 

dank spezieller „Police Only“-Luftleitbleche unter dem Vorderwagen, die die Bremsscheiben 

einem direkten Luftstrom aussetzen

6  High Performance: Die meisten Aftermarket-Systeme dürften in der Tat eine bessere 

Bremswirkung erzielen. Prüfen Sie aber vor einem Umbau auf jeden Fall, ob das 

Wunschsystem in Deutschland tatsächlich zulässig ist
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