BREMSENWERKZEUGE
BRAKE TOOLS

www.textar.com

Das Textar Werkzeugprogramm.
Werkstätten und Handel nicht nur mit hochwertigen Ersatzteilen zu beliefern, haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Denn
auch der richtige Umgang und Austausch unserer Produkte will gelernt sein. Unser professionelles Werkzeugsortiment
erleichtert den Werkstattalltag und bietet das richtige Tool für jede Anwendung rund um das Thema „Bremse“.
Über 27 verschiedene Werkzeuge ergänzen unser umfassendes Serviceangebot. Das Textar-Werkzeugsortiment ist
speziell auf die Bedürfnisse der Werkstätten abgestimmt. So wird der Ein- und Ausbau von Bremsenteilen sicherer,
schneller und fehlerfreier. Im ganzen Produktsortiment finden sich Werkzeuge für die Kategorien: Entlüften, Reinigung,
Messen, Bremstrommel, Bremssattel und Felge. Das reicht von Bremsscheiben Messwerkzeugsätzen über digitale
Messschieber bis zu einem Reinigungsset für Radbolzen.

The Textar tool range.
We have made it a matter of priority not just to supply workshops and retailers with high-quality replacement parts.
How to handle and replace our products also has to be learned. Our professional tool range makes your day-to-day life
in the workshop easier and offers the right tool for any application related to brakes.
Over 27 different tools supplement our extensive service offering. The Textar tool range has been specially developed to
meet the needs of workshops. This means that installing and removing brake parts is safer, quicker and more accurate.
You can find tools for the following categories across the whole product range: Venting, cleaning, measuring, brake
drums, brake calipers and rims. It ranges from brake discs and measuring tool sets, to digital calipers and a cleaning
set for wheel bolts.
Tried-and-tested tools such as brake fluid testers, brake spring pliers or vacuum pumps are also available.

Bremsflüssigkeitstester
• Siedepunktprüfgerät: das einzige von den Herstellern von Bremsen
und Bremsflüssigkeiten zugelassene Prüfverfahren.
• Steigerung der Serviceumsätze und der Verkehrssicherheit
• Präzise, zuverlässige und wiederholbare Ergebnisse
• Betrieb mit 12-Volt-Spannung, fahrzeugeigene Batterie
• Misst bis zu 320°, geeignet für den Einsatz in allen
Bremsflüssigkeitsklassen, einschließlich Rennflüssigkeiten.
• Mehrsprachig: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch

Brake fluid tester
• Boiling point tester: the only test method approved by
brake & brake fluid manufacturers
• Increase service revenue & road safety
• Accurate, reliable & repeatable results
• Operates off 12 volt supply, vehicles own battery
• Measures up to 320°, suitable for use on all grades of brake fluid including racing fluids
• Multilanguage: English, German, French, Spanish, Italian

TEX1000BFT
Watch it live!

Bremsfeder Montagewerkzeug

TEX1002

für Mercedes Parkbremsen.
• Gesamtlänge 140 mm

Brake spring fitting tool
for Mercedes parking brakes.
• Overall length 140 mm

Bremsen-Entlüftergerät

TEX1004

zum sicheren Absaugen der Bremsflüssigkeit und gleichzeitiger Neubefüllung
ohne einen zweiten Mitarbeiter. Das Gerät wird mit Druckluft betrieben und
erzeugt ein Vakuum, wodurch direkt am Bremssattel / Radbremszylinder angesetzt
werden kann. Die Bremsflüssigkeit wird angesaugt und sofort in den Auffangbehälter
geführt. Der Auffüllbehälter sorgt für die automatische Nachfüllung am
Ausgleichbehälter ohne Überlaufen und erspart somit einen zweiten Mitarbeiter.
• Kapazität Auffangbehälter 2l
• Kapazität Befüllset 1l
• Inkl. 1 m flexibler Schlauch mit Universal Adapter
• Inkl. 6,3 mm (1/4“) Druckluft Stecknippel

Brake bleeding device
for the safe evacuation of the brake fluid and simultaneous refilling
without a second employee being necessary. The device is operated
by compressed air and generates a vacuum which enables it to be
attached directly to the brake callipers/wheel-brake cylinder.
The brake fluid is suctioned off and drained directly into the collecting
tank. The collecting tank ensures automatic refilling at the surge tank
without overspill, thus saving on the second employee.
• Capacity of collecting tank 2 l
• Capacity of filling set 1 l
• Inc. 1 m flexible hose with universal adapter
• Inc. 6,3 mm (1/4“) pneumatic plug nipple

Watch it live!

Vakuumpumpe
universell einsetzbar zum Aufbauen von Druck- und Unterdruck.
Komplett mit Schlauch und diversen Anschlüssen im Ordnungskoffer. Ideal zur Bremsen- und Kupplungsentlüftung und zum
Entlüften des Kraftstoffsystems z.B. bei (VAG) V6 TDI Motoren,
sowie zum Prüfen von:

TEX1005
Watch it live!

• Unterdruckdosen z.B. an Klimaanlagen
• Turboladern usw.
• Vakuum bis 0,8 bar
• Druck bis 4 bar

Vacuum pump
for universal use, for building up pressure and vacuum.
Complete with hose and various couplings in a case.
Ideal for brake and clutch breather and to bleed the fuel
system as at (ISA) V6 TDI engines as well as for testing:
• Vacuum cells e.g. on air-conditioning systems
• Turbochargers etc.
• Vacuum - 0,8 bar
• Pressure - 4 bar

Universal Bremskolben Druckwerkzeug
für Bremskolben ohne Drehvorrichtung
• Spannbereich 10 – 65 mm
• Antrieb mit SW21 oder 12,5 mm (1/2“) Vierkant möglich

Universal brake piston press tool
for brake pistons without rotating device
• Span length 10 – 65 mm
• Drive with width A/F 21 or 12.5 mm (1/2“) square possible

TEX1006

TEX1008

Druckluftspindel
für Bremskolbenrücksetzwerkzeuge
• Eignet sich sowohl für rechts- wie linksdrehende Bremskolben
• Gleicht über eine stufenlose Spindel unterschiedliche Gewindesteigungen im Kolben aus
und erleichtert die Bremseninstandsetzung erheblich
• Unterschiedliche Steigungen in den Gewinden werden automatisch ausgeglichen.
• Der Druck auf den Bremskolben erfolgt pneumatisch,
so dass minimaler Kraftaufwand erforderlich ist.
• Die Drehbewegung erfolgt gut dosierbar per Hand.

Pneumatic spindle
for brake piston rewinding tools
• Suitable both for right and left-handed winding brake pistons
• Compensates different thread pitches
in the piston through infinite spindle,
making brake repairs significantly easier
• Different thread pitches are compensated automatically.
• Pressure is exerted on the brake piston pneumatically,
which means only minimum force is necessary.
• The winding movement is then easily adjusted by hand.

TEX1009

Universal Bremskolben-Rückdrehwerkzeug

• Bremskolben-Rückdrehwerkzeug zum gleichzeitigen Drehen und Drücken von Bremskolben an nahezu allen PKW
• 16-teiliges Universalsortiment
• Für rechts- und linksdrehende Bremskolben
• Mit Druckluftspindel

Universal brake piston rewinding tool
• Brake piston rewinding tool for the simultaneous winding
and pressing of brake pistons for almost all passenger cars
• 16-piece universal set
• For right and left-handed winding brake pistons
• With pneumatic spindle
• 01465L-0 General Motors

• 01435L-5 Adapter mit 3/8“ Innenvierkant

• 01465L-A Renault

• 01465L-2 Citroen

• 01435L-6 Nissan, VW

• 01467L-E Nissan

• 01465L-3 Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Ford,
Honda, Jaguar, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Rover, Toyota, VW

• 01465L-7 Audi, Ford, Honda, Nissan, Rover, Saab,
Subaru, VW

• 01431L

• 01465L-8 General Motors

• 01465L-M Ford

• 01465L-4 Alfa Romeo, Ford, Mazda, Saab, Subaru

• 01465L-9 General Motors

• 01465L-N Honda, Saab

Opel

• 01467L-K Citroen

Universal-Bremskolbenrücksetzwerkzeug

TEX1010

Neuartiges System für rechts- und linksdrehende Kolben. Zusätzliche Werkzeuge
wie Splintentreiber, unterschiedliche Rückhalteplatten und weitere Adapter
ermöglichen den universellen Einsatz auch bei stark abgefahrenen Belägen sowie
den Zusammenbau der Rücksteller im Bremssattel.
• Je eine Spindel mit Rechtsgewinde & Linksgewinde
• 3 Bremssattel-Spezialeinsätze Fünfkant
• 2 Winkelschlüssel 6+7 mm
• 2 Splintentreiber zum Lösen des Haltestifts bei Mercedes-Benz & Opel
• 3 austauschbare Rückhalteplatten, 2 davon offen zum Einsatz bei stark abgenutzten
Bremsklötzen / engen Platzverhältnissen
• Weitere Adapter für gängige Fahrzeugmodelle
• Inklusive Gewindeöl und detaillierter Zuordnungsliste

Universal brake piston rewinding tool
Innovative system for right and left-handed winding pistons. Additional tools such as pin punches,
interchangeable retention plates and further adapters make universal use possible even where linings are extremely worn as well as the assembly of the brake calliper reset.
• One spindle each with right-hand thread & left-hand thread
• 3 special brake calliper pentagon sockets
• 2 Allen keys 6+7 mm
• 2 pin punches for loosening the retaining pin on Mercedes-Benz & Opel
• 3 interchangeable retaining plates, 2 of which are open for use
with heavily worn brake pads / in cramped conditions
• Including thread oil and assignment list

• 01465L-0 General Motors
• 01465L-2 Citroen
• 01465L-3 Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Ford, Honda, Jaguar, Mercedes-Benz,
Mitsubishi, Nissan, Rover, Toyota, VW
• 01465L-4 Alfa Romeo, Ford, Mazda, Saab, Subaru
• 01435L-5 Adapter mit 3/8“ Innenvierkant
• 01435L-6 Nissan, VW
• 01465L-7 Audi, Ford, Honda, Nissan, Rover, Saab, Subaru, VW
• 01465L-8 General Motors
• 01465L-9 General Motors
• 01465L-A Renault
• 01467L-E Nissan
• 01431L

Opel

• 01467L-K Citroen
• 01465L-M Ford
• 01465L-N Honda, Saab

Bremsfeder Montagewerkzeug

TEX1011

mit Aluminium-Handgriff, zinkbeschichtet.
Zum Ein- und Ausbau der Bremsträgerfeder.

Brake spring fitting tool
with aluminium handle, zinc-coated.
For installing and removing the brake carrier spring.

Radmutterneinsätze

TEX1014

Schlagfest, voll kunststoffgekapselt, extra dünnwandig,
optimale Kraftübertragung, Felgen und Schrauben werden nicht mehr verkratzt
• Gefertigt aus hochfestem Chrom-Molybdän-Stahl
• 3 teilig, 17 - 19 - 21 mm

Wheel nut sockets
Impact-proof, fully encapsulated in plastic, extra thin walls,
optimum force transmission, rims and bolts no longer become scratched
• Made of chrome-molybdenum steel
• 3-piece, 17 - 19 - 21 mm

Spezial-Bremssattelbürstensatz
mit Aufhängeloch und ergonomisch geformten
Heften, aus Stahl und Messing

Special brake calliper brush set
with hook hole and ergonomically shaped
handles, steel and brass

TEX1017

Radnabenschleifer

TEX1018

Aluminium Glocke mit Stahlkern und 12,5 mm (1/2“) Aufnahme zur Verwendung
auf Druckluft-Schlagschraubern. Die Korrosion zwischen Radnabe und Bremsscheibe
sowie Bremsscheibe und Felge wird entfernt. Drehmomentwerte können nicht
mehr verfälscht werden.
• Komplett mit 1 Reinigungsscheibe

Wheel hub grinder
Aluminium bell with steel core and 12,5 mm (1/2“) seat for use on
pneumatic impact screwdrivers. Corrosion between the rim
and the wheel hub is removed and torque values can no
longer be distorted.
• Complete with 1 cleaning disc

Radnabenschleifer-Ersatzreinigungsscheibe
für TEX1018
• Inhalt: 3 Stück

Wheel hub grinder replacement cleaning disc
for TEX1018
• Content: 3 pieces

TEX1019

Bremsfederzange

TEX1022

mit beweglicher Kralle für genietete und geklebte Beläge.

Brake spring pliers
with movable claw for riveted and glued pads.

Maulgripzange

TEX1023

PATENTIERT, zum kraftvollen Lösen der Brems- und Entlüfternippel.
Zange kann bis Schlüsselweite 14 mm problemlos verwendet werden.
Alle Profile werden an drei Stellen gefasst und kraftvoll gelöst.

Mole wrench
PATENTED, for the powerful loosening of brake
and bleeding nipples. Wrench can be used up to
jaw size 14 mm without any problem.

Spezial-Bremssattelfeile
extra schmal, 2-seitig gefräst, enorme Standzeit,
geeignet für festgebrannten Bremsstaub an Bremssätteln.

Special brake calliper file
extremely narrow, milled on 2 sides, extremely long tool life,
suitable for brake dust that has become firmly burnt onto brake
callipers.

TEX1025

Bremstrommel-Werkzeugsatz

TEX1026

im Kunststoffkoffer.
• 1 Bremsfedernspanner
• 1 Bremsfedernzange mit beweglicher Kralle
• 1 Schlauchklemme
• 2 Bremskolbenklammern
• 1 Handbremsseilzange

Brake drum tool set
in plastic case
• 1 brake spring tensioner
• 1 brake spring pliers with moveable claw
• 1 hose clamp
• 2 brake piston clamps
• 1 hand brake cable pliers

Bremsseil Federnzange
zur einfachen Montage und Demontage des Handbremsseils
an Bremsbacken.

Brake cable spring pliers
for the simple removal and fitting of the hand brake cable to
the brake shoes.

TEX1027

SCHEIBENSCHLAG-MESSGERÄT

TEX1028

• Inklusive analoger Messuhr, spezieller Klemmschelle und flexiblem Schaft
• Messbereich: 0 - 12,5 mm (metrisch & imperial)
• Auflösung: 0,01 mm
• Genauigkeit: 0,01 mm
• Stabiles Kunststoffgehäuse

DISC RUN-OUT MEASURING SET
• lncludes analogue dial indicator, special grip clamp & flexible shaft
• Measurement range: 0 - 12.5mm (metric & imperial)
• Resolution: 0.01mm
• Accuracy: 0.01mm
• Sturdy plastic case

Bremspedal-Feststeller
Ermöglicht jede Aufgabe, die von einer und nicht von zwei
Personen ausgeführt werden muss und bei der die Bremsen
betätigt werden müssen.
Griffe am Lenkrad oder an der Kante des Fahrersitzes sowie
Nutzung des Schnellauslösemechanismus, um Druck auszuüben.

Brake Pedal Depressor Tool
Allows any task which requires the brakes to be applied,
to be carried out by 1 person rather than two.
Grips on either the steering wheel, or edge of drivers seat,
and use quick-release trigger mechanism to apply pressure.

TEX1029

Bremsschlauch Quetschklemme

TEX1030

Geeignet für Brems- und Kraftstoffleitungen. Effektive Quetschwirkung mit abgerundetem Klemmteil zur Vermeidung von
Beschädigungen der Schlauchverkleidung und Schnellauslösemechanismus zur Druckbeaufschlagung.

Brake hose pinch clamp bar type
Suitable for both brake & fuel lines, Effective pinch action with
rounded clamp section to prevent damage to hose lining and use
quick-release trigger mechanism to apply pressure.

Digitales Bremscheibenmesswerkzeug
• Messbereich: 0 - 60 mm (metrisch & imperial)
• Auflösung: 0,01 mm
• Genauigkeit: +0,04 mm
• LCD-Display
• Verpackung: robustes Kunststoffgehäuse

Digital brake disc measuring tool
• Measurement Range: 0 – 60mm (metric & imperial)
• Resolution: 0.01mm
• Accuracy: +0.04mm
• LCD Display
• Packaging: sturdy carry case

TEX1031

Digitales Bremstrommelmesswerkzeug

TEX1032

• Messbereich: 0 - 300 mm (metrisch & zöllig)
• Auflösung: 0,01 mm
• Genauigkeit: 0,01 mm
• Verpackung: robustes Kunststoffgehäuse

Digital brake drum
measuring tool
• Measurement range: 0 - 300 mm (metric & imperial)
• Resolution: 0.01mm
• Accuracy: 0.01mm
• Packaging: sturdy plastic case

Digitaler Messschieber
• Messbereich: 0 - 150 mm (metrisch & imperial)
• Auflösung: 0,01 mm
• Genauigkeit: 0,03 mm
• Verpackung: robustes Kunststoffgehäuse

Digital vernier caliper
• Measurement range: 0-150 mm (metric & imperial)
• Resolution: 0.01mm
• Accuracy: 0.03mm
• Packaging: sturdy plastic case

TEX1033

Bremsentlüftungsflasche

TEX1035

Zum Sammeln von Bremsflüssigkeit aus den Entlüftungsnippeln
beim Entlüften von Bremssystemen. Kette zur Befestigung an der
Nabenanordnung, 300 mm Entlüftungsschlauch mit UniversalEntlüftungsnippelanschluss.
• Kapazität Auffangbehälter 1l

Brake bleeding bottle
For collection of brake fluid from the bleed nipples when bleeding brake systems. Chain to attach to hub assembly, 300 mm
bleed hose with universal bleed nipple connector.
• Capacity of holding 1lt of brake fluid

Kniepolster
Robuste Hartcaps schützen vor rauen Oberflächen,
Neoprenriemenbefestigungen unterhalb des Knies für mehr
Komfort, komfortable Gelpolsterung für längeres Arbeiten, genähte
Kappe gegen das Eindringen von Schmutz

Knee pads
Rugged hard caps protect against rough surfaces, neoprene
strap fastens below the knee for comfort, Comfortable gel padding
lets you work longer, Sewn cap to prevent debris from getting
underneath.

TEX1036

Radbolzen-Reinigungsset
• Zur Reinigung von korrodierten Radbolzen & angrenzenden
Nabenflächen
• Entfernt Schmutz und Korrosion und bereitet Oberflächen für
die richtige Drehmomentbeaufschlagung vor
• Ideal zur Vorbereitung von Rädern, Naben und Bremsscheiben
oder Trommeln für den Wiederzusammenbau
• Geeignet für die Verwendung mit Bohrmaschine oder
Luftschlagschrauber
• Lieferumfang: Bolzenreinigergehäuse inkl. Klettverschluss;
2 x Ersatzklettverschluss; 5 x Feinreinigungsscheiben;
5 x Grobreinigungsscheiben.

Wheel stud cleaning kit
• For cleaning corroded wheel studs & adjacent hub surfaces
• Removes dirt & corrosion & prepares surfaces for correct
torque application
• Ideal for preparing wheels, hubs and brake discs or drums
for re-assembly
• Suitable for use with power drill or air impact wrench
• Kit contents: stud cleaner body including velcro pad;
2x replacement velcro pads; 5x fine cleaning discs;
5x coarse cleaning discs.

TEX1037

MEHR ALS NUR EIN KATALOG –

EINFACH ZU DEN RICHTIGEN TEILEN.
Topaktuelle Katalogdaten
Nutzerfreundliche Suchfunktionen
Speziell für die leichte Identifikation
von Bremsenteilen entwickelt
Gestalten Sie Ihren eigenen Katalog –
ganz nach Ihren Bedürfnissen
Belagscanner und Identifikations-Tool

TEXTAR BREMSENAKADEMIE – VON PROFIS. FÜR PROFIS.
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Termine und Anmeldung unter www.bremsenakademie.de

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen, Germany
Tel.: +49 (0) 2171 - 703-0
www.tmdfriction.com

www.textar.com

