
Einbauanleitung HT Premium-Frontbremse
Installation instructions HT premium disk brake

HPI Baja 5B
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Vordere Achsschenkel demontieren und auf der Innenseite je 2 Paßscheiben
zwischen Kugellager und E-Clip installieren. Danach die Achsschenkel wieder
einbauen.

Remove the front uprights and put two shims on the inside between the bearing
and the E-clip. Reinstall the uprights.

Äußere Befestigungsschrauben der Lenkhebel entfernen und die Bremssättel mit
den mitgelieferten langen M3-Schrauben unter Wiederverwendung der Unterlag-
scheiben der soeben entfernten Schrauben montieren. Die Verwendung von
Schraubensicherungsmittel mit mittlerer Festigkeit ist empfohlen.

Remove the outside bolts that hold the steering arms to the uprights. Install the
brake calipers with the supplied M3 bolts, re-using the washers from the removed
stock bolts. It is recommended to use some medium strength thread locking com-
pound here.

Bremsbeläge und Bremsscheiben aufstecken und mit M3 Stopmuttern sichern.
Die Bremsscheiben müssen etwas Spiel haben.

Install the brake pads and rotors and secure them with M3 nyloc nuts. The rotors
must spin freely.

Die Hüllen der Bremszüge in die Halterungen einschrauben. Nun die Seelen ein-
schieben, hierbei jeweils die kleinen Rückholfedern zwischen Bremshebel und Bow-
denzughalter einfügen.

Install the outer hose of the brake cables into their holders. Insert the cables while
adding the small return springs between brake lever and bowden cable holder.
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Die hinteren Befestigungsschrauben der vorderen Stoßdämpfer-
brücke entfernen. Die Messingbuchsen in die freigewordenen
Bohrungen einfügen. Die Bowdenzugbrücke aufsetzen und mit
den M5x35 Senkkopfschrauben befestigen.

Remove the rear mountig bolts of the front shock tower. Insert
the brass spacers in their holes, put on the bowden cable bracket
and use the M5x35 CSH bolts to secure bracket and shock tower.

Nach dem Einstecken der Bowdenzugenden
in die Messingeinstellschrauben sollte das
Ganze wie auf diesem Bild aussehen.

After inserting the bowden cable ends into the
brass adjustement screws your project should
look like in this picture.

Den Servoarm vom Gasservo entfernen und gegen die doppelseiti-
ge Ausführung ersetzen. Den Knick im Originalgestänge in die Ge-
genrichtung biegen, damit die Anlenkung auf der anderen Seite des
Servoarms erfolgt  Am Sender die Servodrehrichtung umkehren. Den
Anlenkdraht für die Frontbremse passend biegen und gegebenenfalls
etwas ablängen. Bremsseile und Anlenkdraht mittels des Waagebal-
kens verbinden. Originalgestänge und Frontbremse justieren. Die
Frontbremse braucht nicht viel Weg. Da die Serienfernsteuerung keine
Wegeinstellung hat, sollte man das Gestänge innen am Servo einhängen.
Dies erhöht auch die Bremskraft und senkt den Stromverbrauch.
Die hinteren "Ohren" des vorderen Karosserieteils müssen abgeschnitten
werden, um Platz für die Bremszüge zu machen.

Replace the stock gas servo horn with the doublesided version. Bend the
end of the stock linkage to the opposite direction to connect it to the other
side of the servo horn. Reverse the servo's direction on the transmitter.
Bend and cut the supplied linkage wire for the front brake as needed.
Connect the linkage to the brake cables with the brake balancer device.
Adjust the front brake and readjust the stock linkage as well.
The front brake doesn't need much servo travel. Since the stock
rc-system does not feature a servo travel limiter, it is recommended to
connect the linkage to one of the inner holes of the servo horn. This will
also increase braking performance and reduce battery drain.
The rear "ears" of the body shell front section must be cut to make room
for the brake cables.
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