
CAUTION: READ THIS BEFORE 
INSTALLING YOUR BRAKES!

Riding bicycles can be dangerous. These instructions should be read 
thoroughly before installation. Failure to follow these instructions 
before installing and using Hope Technology components can result in 
severe injury or death.

This RX4+ caliper will solely work using DOT4 or 5.1 brake fluid, the 
use of any other brake fluid will result in brake failure. Please check 
first on our website the list of master cylinder compatible with this 
RX4+ caliper.

The D letter etched on the larger bore cap indicates that the caliper 

is compatible with DOT4 or 5.1 brake fluid only.

If a M letter is laser etched it means that the caliper is compatible with 
Minerail Oil brake fluid, do not attempt to use with DOT brake fluid.

• Don’t overestimate your technical capacities. This brake system must 
 be fitted by a competent cycle mechanic using the correct tools. 
• Incorrect installation could result in brake failure that could cause   
 serious or fatal injuries.
• Please refer to the website videos and technical documents for more  
 information including servicing and maintenance - 
 www.hopetech.com / Tech support section.
• This brake system has been designed to be used only on two-wheel 
 vehicles with human propulsion. Any other application is not   
 advisable and could result in the failure of this product.
• Your brake system will generate heat during braking. Never touch 
 either the disc or caliper after long braking period as this could 
 cause severe burns.

• Before each ride always check the brake for proper function, the 
 brake pad for wear and that there is no system damage resulting in 
 fluid leaks.
• It’s common sense to also check that your wheel’s quick release 
 systems are securely installed and tightened.
• Your braking performance will improve in almost all conditions. Please  
 take time to become familiar with your new brake. Always ride within  
 your own ability.
• Brake pad contaminated with brake fluid, chain lubricant or unsuitable  
 bike cleaner will need replacing because the overall brake performance  
 will be greatly diminished.
• If you have any doubts or questions please contact your dealer or the  
 appropriate distributor for your country.
• If you decide to ignore these important safety warnings and 
 instructions, you are doing so at your own risk and Hope Technology  
 cannot be held responsible for any consequences resulting of the 
 misuse of the brake system.

MOUNTING THE CALIPER
• Before attaching the caliper ensure that the brake pads or pad  
 spacers are removed, and the pistons are fully retracted. This 
 is to facilitate the caliper alignement.
• Mount the wheel fitted with the rotor, ensuring correct fitment  
 in dropouts.
• Position the caliper on the brake mount and slightly tighten the  
 two bolts.
• At both front and rear of the caliper, adjust its position so it is  
 central over the rotor (see arrows on figure below) then tighten  
 the two bolts using a 4mm or 5mm hex. 

Recommended tightening torques:
M6 bolts 8-9 N.m  M5 bolts 8 N.m 
• Install the pads in the caliper, secure them with pad in and   
 retaining clip.

NOTE: We do not recommend pumping the lever to push pads out to 
align caliper at this point. See the next section regarding the alignment 
of pistons.

BREAK IN PERIOD 
AND MAINTENANCE
Before riding and before every ride, check the correct action of the 
brake and that braking effort is applied as the lever is pulled. To achieve 
the maximum braking performance, the new pads will need bedding in. 

NOTE: Sintered pads take longer to bed in than organic pads. To bed in 
the pads, ride a short distance whilst alternatively gently applying the 
brake on and off without attempting to stop. This procedure will achieve 
good braking performance but will reach its full potential after a few rides.

About maintenance tips refers to our “how to” videos on the website. To 
optimise the performance of the brake it is important to keep the caliper 
pistons lubricated using silicon lubricant only. We advice doing this at 
least at every pad replacement. For brake bleeds use only DOT4 or 5.1 
brake fluid from a clean container.

ATTACHING THE CALIPER TO THE 
BRAKE LINE
Always use the provided Hope hydraulic fittings on the caliper 
end and original manufacturers fittings at the lever end.
001_Remove the third party caliper if present and disconnect 
the brake hose. 
002_Slightly open the hose internal diameter with a pick
003_Install the hydraulic fittings provided onto the brake 
hose as shown on figure below. 
004_Connect the brake hose to the Hope caliper

BLEED THE BRAKE SYSTEM
DOT4 or 5.1 ONLY!
PRELIMINARY CHECKS:
• Make sure lever reach is fully out to get full lever travel.
• Get the caliper at the lowest point, so bleed off the bike. 
 Be wary of air getting trapped around the bottom bracket 
 area if internal hose routing, the caliper is often higher 
 than the bottom bracket.

• Make sure the provided bleeding pad spacer blocks are both  
 placed in the pad chamber to avoid soiling brake pads with any  
 uncontrolled spill. Using only one spacer could result in the  
 pistons travelling too far out and loss of brake fluid.

BLEEDING PROCEDURE:
• Start with the caliper syringe full and the lever end 
 syringe 1/3rd full. Fill the system from the rear syringe, send  
 fluid back to the lever syringe a few times.
• Isolate the caliper by holding the lever with a rubber band or 
 a friend then use the syringe as a vacuum at the caliper to
 gently draw air out - careful not to pull air past the seals.
• Whilst pushing fluid back in the system from the caliper   
 syringe slowly release the lever back to the open position.
• Remove the bleed syringe from the caliper and put the bleed
 port screw back in. Recommended tightening torque 2-3Nm.  
 Encourage one side of the pistons out by  holding the opposite  
 side of the caliper pistons back and squeezing the lever 
 (see figure below).
• Put the bleed syringe back on and then use a tool to push the  
 caliper pistons back in. Any air trapped behind the pistons will  
 escape through the syringe, repeat the same steps with the  
 other side. 
• Lock off the caliper and then flick the lever aggressively, fully  
 braking and allowing it to return fast, the brake should feel  
 solid, if it doesn't repeat the bleed procedure.
• Finally push the pistons back and remove the lever syringe. 
• Clean the caliper using isopropyl alchol

Pad Spacers x2

ATTACHING THE CALIPER 
TO THE FORK OR FRAME
To ensure that the caliper is properly aligned and to help avoid 
squealing, bad lever feel or brake pad rub - prior to fitting the 
brake, it is important that the tabs of your fork or frame are
clear of any paint or burrs..

IMPORTANT WARNING: Full thread engagement is required 
when installing the caliper on the forks or frame rear flat mount

• Postmount type caliper: 9 to 10mm of the 2x M6 screw 
 must be engaged in the forks
• Front direct flat mount caliper: 8 to 9mm of the 2x M5 screw  
 must be engaged in the forks
• Flat mount caliper (std or +20): 7 to 8mm of the 2x M5 screw  
 must be engaged in the caliper body. Beware of this type of
 fitting as tab thickness can vary from one frame to another. 
 (see figure below)

Also pay attention not to bottom out the screw in case they 
were too long. We recommend the use of a mild engineering 
thread lock on caliper bolts to prevent them unscrewing. 
Do not use permanent thread lock!

7 to 8mm of thread showing 

above rear flat mount tabs

CENTRALISE THE PADS OVER THE DISC
THIS STEP IS VERY IMPORTANT AND MUSTN’T BE IGNORED.

Gently pump the lever to bring the pads closer to the disc. 
One pad might enter in contact with the disc before the other. 
If this happens, hold the disc against the pad that is already 
in contact with the disc to allow the other one to move.
For an optimised lever feel, both pads must enter in contact 
with the disc at the same time and allow the same clearance 
(see arrows) when retracted. The disc should not be flexing 
at any time.

Plaquette

Plaquette

Disque

TOOLS REQUIRED
• 2.5mm Hex • 4mm Hex • 5mm Hex • 8mm Spanner • T10 torx driver 
•  Flat blade screwdriver • Pick / awl tool • Appropriate Bleed Kit    
 (2x bleeding syringe with M5 end)

BOX CONTENTS
001_Brake Caliper with pad spacers  002_Caliper bolts (size and 
length may vary) 003_Hydraulic fittings: copper washer, brass 
insert, brass olive and shroud 004_Brake pads: Blue Road 
Red CX/Gravel (visual may change upon model)
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Washer

Shroud
Brass Insert

Olive



HOPE WARRANTY
All Hope Technology Components are covered for two years 
from original date of purchase against manufacturer defects 
in material and workmanship. Proof of purchase is required. 
Product must be returned to the original retailer to process 
any warranty claim. Please print and fill in the applicable returns 
form found on the Tech Support section of our website should 
you wish to send a product back. This warranty does not cover 
any damage caused through misuse or failing to comply by 
the recommendations given in this manual. This warranty does 
not affect your statutory rights.

M5 Bleed Nipple
HBSP339

Pad Spring
HBSP142

Large Piston x2
HBSP136

Large Piston Seal x2
HBSP68

Brake Pad
HBSP323

Pad Pin
HBSP204

Large Bore Cap O’Ring
HBSP140

Large Bore Cap
HBSP419

Small Bore Cap
HBSP418

Pad Pin R Clip
HBSP171

RX4+ Caliper 
Body FM+20
HBSP417

Small Piston 
Seal x2
HBSP125

Small Piston x2
HBSP135

Small Bore Cap O’ring
HBSP138

NOTES:
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RX4+ CALIPER_DOT4 or 5.1_OPTION
ASSEMBLY

RX4+ Caliper Body FM Std
HBSP414

RX4+ Caliper Body FMF+20
HBSP415

RX4+ Caliper Body Post Mount
HBSP416

RX4+ Caliper Body FM+20
HBSP417C
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Large Bore Cap Tool
HTTC-TC
NOT TO SCALE

NOT TO SCALE

Small Bore Cap Tool
HTTC-TB







ACHTUNG: DIESE ANLEITUNG 
UNBEDINGT DURCHLESEN, BEVOR 

SIE DEN BREMSSATTEL MONTIEREN!
Fahrrad fahren kann gefährlich sein. Diese Anleitung sollten Sie vor 
der Montage sorgfältig lesen. Wenn Sie auf diese Anleitung bei der 
Montage und der Verwendung dieser Komponenten nicht achten, kann 
es zu schweren Verletzungen oder sogar tödlichen Unfällen führen.

Diese RX4+ Bremszange wird ausschliesslich mit DOT 4 oder DOT 5 
Bremsflüssigkeit funktionieren. Die Verwendung anderer 
Bremsflüssigkeiten führt zum Bremsversagen. Bitte die Liste der 
mit der RX4+ Bremszange kompatibelen Ausgleichbehälter auf 
der Webseite kontrollieren.

Die Buchstabe D, die am grösseren Bohrungsdeckel beschriftet ist, 
zeichnet, daß die Bremszange ausschliesslich mit DOT 4 oder DOT 5.1 
kompatibel ist.
Wenn die Buchstabe M beschriftet ist, kann die Bremszange nur mit 
Mineralöl verwendet werden. Man soll auf keinen Fall versuchen, diese 
Bremszange mit DOT Flüssigkeit zu verwenden.
• Sie sollten Ihre technische Kompetenz nicht überschätzen. Dieses   
 Bremssystem muß von einem kompetenten Mechaniker mit den   
 richtigen Werkzeugen montiert werden. Die falsche Montage der   
 Bremse könnte zu einem Ausfall führen und zu schweren oder 
 sogar tödlichen Verletzungen. 
• Bitte beziehen Sie Sich auf die Videoanleitungen und die technischen  
 Unterlagen für weitere Informationen zur Wartung und Pflege der   
 Bremse; Diese befinden sich in der Rubrik Tech Support auf   
 www.hopetech.com.
• Dieses Bremssystem ist ausschliesslich für Zweiräder konstruiert   
 worden, die mit menschlicher Kraft angetrieben werden. Andere   
 Anwendungen raten wir ab, da sie zum Ausfall des Produktes 
 führen können.

• Das Bremssystem wird beim Bremsen warm. Nach längeren Bremsungen  
 bzw Abfahrten sollten Sie weder die Scheibe noch die Bremszange   
 anfassen, da Verbrennungsgefahr besteht.
• Vor jeder Fahrt sollten Sie die Funktionsfähigkeit der Bremse, den   
 Verschleiss an den Bremsbelägen und die Dichtigkeit des 
 Bremssystemes prüfen.
• Es ist auch vernünftig nachzuprüfen, daß die Schnellspanner sicher   
 befestigt worden sin.
• Ihre Bremsleistung wird in fast allen Zuständen optimiert. Nehmen 
 Sie Sich die Zeit, Sich mit der Funktion der Bremse vertraut zu machen.  
 Sie sollten Ihr fahrtechnisches Können nie überfordern.
• Bremsbeläge, die mit Bremsflüssigkeit, Kettenöl oder einem nicht   
 geeigneten Bremsreiniger kontaminiert werden, müssen ersetzt werden,  
 da die gesamte Bremsleistung deutlich verringert wird.
• Wenn Sie Fragen haben oder unsicher sind, sollten Sie Sich an Ihren  
 Händler oder an den zuständigen Vertrieb in Ihrem Land wenden.
• Wenn Sie auf diese Hinweise nicht achten, ist es auf eigenes Risiko. 
 Hope Technology trägt keine Haftung für die Folgen eines 
 Missbrauches des Bremsensystemes.

DIE BREMSZANGE MONTIEREN
• Die Bremsbeläge oder Entlüftungsklötze abbauen und die   
 Kolben komplett zurückdrücken, bevor die Bremszange 
 befestigt wird. Es ist dann einfacher, die Bremszange gerade  
 über die Scheibe zu montieren.
• Das Laufrad samt verbauter Scheibe korrekt in das 
 Ausfallende montieren.
• Die Bremszange auf die Bremsaufnahme montieren und die  
 Schrauben leicht anziehen.
• Die Bremszange vorne und hinten justieren, damit sie zentral  
 über die Scheibe sitzt (s. Pfeile in der Zeichnung unten). 
 Die Schrauben dann mit einem 4mm oder 5mm 
 Allenschlüssel  anziehen. 
EMPFOHLENES DREHMOMENT:
M6 Schrauben 8-9Nm M5 Schrauben 8Nm 
• Die Bremsbeläge wieder montieren und mit dem Belagstift und  
 Klammer befestigen.

BITTE BEACHTEN: Wir empfehlen nicht, daß man den Hebel pumpt, um 
mit den ausgefahrenen Bremsbelägen die Bremszange zu zentrieren. 
Die Erklärung zum Zentrieren der Bremskolben befindet sich unten

EINBREMSZEIT UND PFLEGE
Sie sollten die Funktion der Bremse vor jeder Fahrt nachprüfen. 
Neue Bremsbeläge müssen erst eingefahren werden, um die optimale 
Bremsleistung zu erreichen. Bitte beachten Sie, daß gesinterte 
Beläge länger eingefahren werden müssen als organische Beläge.
Sie können die Bremse etwas einbremsen, wenn Sie eine kürzere 
Strecke fahren und die Bremse gelegentlich anziehen und loslassen, 
ohne zum Stillstand zu kommen. Erst nach einigen Touren wird die 
volle Bremsleistung erreicht.
Für Tips und Hinweise zur Pflege der Bremse beziehen Sie Sich 
bitte auf unsere ‘how to’ Videoanleitungen auf der Webseite.
Wir empfehlen, daß Sie die Kolben mit Silikonfett schmieren, um 
die Funktion und Leistung der Bremse zu optimieren. Das sollten 
Sie mindestens beim Wechseln der Bremsbeläge machen.
Wenn Sie die Bremse entlüften, sollten Sie nur DOT Bremsflüssigkeit 
von einem sauberen Behälter verwenden.

DIE BREMSZANGE AN DIE 
BREMSLEITUNG ANSCHLIESSEN
An der Bremszange sollte man immer Hope hydraulische Fittings 
verwenden und am Hebel die Fittings vom Hersteller.
001_Die alte Bremszange abbauen und die Bremsleitung demontieren 
002_Das Innendurchmesser von der Leitung mit der Ahle leicht vergrössern
003_Die hydraulischen Fittings wie unten abgebildet montieren. 
004_Die Bremsleitung an die Hope Bremszange anschliessen.

DAS BREMSSYSTEM ENTLÜFTEN
NUR DOT4 oder 5.1 VERWENDEN!
FOLGENDES VORAB KONTROLLIEREN:
• Die Hebelweite muß komplatt nach aussen gedreht sein,  damit der   
 maximale Hebelweg möglich ist.
• Die Bremszange muß so weit unter dem Bremshebel stehen wie möglich,  
 am Besten vom Fahrrad abbauen. 

 

• Bitte beachten, daß Luftbläschen am Innenlagergehäuse stehen bleiben  
 können, wenn die Leitung innenverlegt ist, da die Bremszange öfters  
 höher als das Innenlagergehäuse sitzt
• Die Bremsbeläge abbauen und die mitgelieferten Entlüftungsklötze in  
 der Bremszange montieren, damit die Bremsbeläge während der   
 Entlüftung nicht mit Flüssigkeit kontaminiert werden. Wenn man nur  
 einen Entlüftungsklotz verwendet, besteht die Gefahr, daß die 
 Bremskol ben zu weit aus den Bohrungen kommen und Bremsflüssigkeit  
 austreten kann

ENTLÜFTUNGSVORGANG:
• Am Anfang muß die Spritze an der Bremszange voll sein und am Hebel  
 ein Drittel voll. Das Bremssystem von der Bremszange nach oben   
 befüllen und die Flüssigkeit ein Paar Mal hin und zurück zum Hebel   
 drücken.
• Den Bremshebel ziehen und halten entweder mit einem Gummiband oder  
 per Hand (am Besten dann von einem Kollegen oder einer Kollegin). Das  
 Vakuum in der Spritze nutzen, um die Luft herauszuziehen. Wichtig ! –  
 Die Spritze langsam ziehen, damit keine Luft an seine Dichtungen   
 vorbeigehen kann.
• Die Flüssigkeit von der Spritze an der Bremszange wieder ins System  
 drücken und den Bremshebel gleichzeitig bis zum Anschlag loslassen.
• Die Entlüftungsspritze von der Bremszange abbauen und den Stopfen  
 wieder ins Entlüftungsloch schrauben. Die Kolben auf einer Seite   
 festhalten und den Bremshebel ziehen, damit die Kolben auf der anderen  
 Seite ausgepumpt werden.
• Die Entlüftungsspritze wieder anschliessen und ein passendes Werkzeug  
 verwenden, um die Kolben wieder in die Bohrungen zu drücken.   
 Luftbläschen, die hinter den Kolben stehen geblieben sind, sollten auf  
 diese Art und Weise das System durch die Spritze verlassen. Den   
 gleichen Vorgang für die Kolben auf der anderen Seite wiederholen 
• Die Bremszange mit dem Stopfen wieder abdichten und den Hebel ein  
 Paar Mal sehr schnell hintereinander mit Vollbremsungen ziehen und  
 loslassen. Der Druckpunkt soll sehr hart sein. Wenn er noch schwammig  
 ist, sollte man den Entlüftungsvorgang wiederholen.
• Als letzter Schritt die Kolben zurückdrücken und die Spritze am 
 Hebel abbauen
•  Die Bremszange mit Isopropyl reinigen.

DIE BREMSZANGE AN DER GABEL 
BZW AM RAHMEN BEFESTIGEN
Es ist sehr wichtig, daß Lackschichten oder Grat vor der Montage der 
Bremszange von den Aufnahmen am Rahmen oder an der Gabel entfernt 
werden, damit die Bremszange mittig montiert werden kann und es kein 
schwammiges Gefühl beim Bremsen gibt. Wenn die Bremszange schief 
montiert wird, ergeben sich häufig Quietschgeräusche und reduzierte 
Bremsleistung.

WICHTIGER HINWEIS: Die Befestigungsschrauben der Flat Mount oder 
Post Mount Bremszange müssen an der Gabel und am Rahmen mindestens 
so tief eingeschraubt werden.

• Postmount Bremszange: 9 bis 10mm der beiden M6 Schrauben 
 in die Gabel
• Flat Mount Bremszange vorne (direktmontage): 8 bis 9mm der beiden  
 M5 Schrauben in die Gabel
• Flat Mount Bremszange (+20 oder Std): 7 bis 8mm der beiden 
 M5 Schrauben in die Bremszange. Bitte beachten, daß die Gesamthöhe  
 dieser Flat Mount Aufnahmen variieren kann (s. nachstehende   
 Zeichnung). Die Länge der Schrauben kontrollieren, damit sie nicht zum  
 Anschlag kommen, bevor der Bremssattel fest ist.

Wir empfehlen, daß man bei der Montage einen milden Klebstoff auf die 
Befestigungsschrauben verwendet, damit sie nicht lose werden. 
Permanenter Klebstoff soll auf keinen Fall verwendet werden!

7 bis 8mm ausstehendes

Gewinde.

Bremsbelag

Bremsbelag

Scheibe

DIE BELÄGE ÜBER DIE SCHEIBE 
ZENTRIEREN
DIESER VORGANG IST SEHR WICHTIG UND MUSS AUF 
JEDEN FALL BEACHTET WERDEN.
Den Hebel leicht pumpen, damit sich die Beläge der Scheibe annähern. Es 
ist möglich, daß ein Belag schneller in Kontakt kommt. In diesem Fall 
sollten Sie die Scheibe gegen den Belag halten, der schon in Kontakt war 
und den Hebel pumpen. Der andere Belag sollte jetzt ausfahren und der 
Abstand vom Belag zur Scheibe wird auf beide Seiten gleich (s. Pfeile in der 
Zeichnung unten). Dieser Vorgang ist für ein positives Gefühl und einen 
harten Druckpunkt am Hebel sehr wichtig. Die Scheibe sollte beim Bremsen 
niemals vom Bremsbelag bewegt werden.

BENÖTIGTE WERKZEUGE
• 2.5mm Allenschlüssel • 4mm Allenschlüssel • 5mm Allenschlüssel 
• Ahle  • 8mm Maulschlüssel • T10 Torx Schraubenzieher 
• Flacher Schraubenzieher  • Passendes Entlüftungskit 
 (2 x Entlüftungsspritze mit M5 Anschluss)

INHALT
001_Bremszange samt Entlüftungsklötze 002_Befestigungsbolzen 
(Abmessung und Länge kann abweichen) 003_Hydraulische Fittings: 
Kupferdichtung, Innenstück aus Messing, Quetschhülse und 
Oberwurfmutter  004_Bremsbeläge: Blau = Strasse, Rot = CX/Gravel 
(Bauform der Bremszange kann von dieser Zeichnung abweichen)
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Brass Insert
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GARANTIE
Für alle Hope Komponenten gilt eine Garantie von zwei Jahre 
ab Einkaufsdatum gegen Materialdefekte und Montagefehler. 
Die Originalrechnung wird benötigt und die Ware muß an den 
Originalhändler retourniert werden. Die Garantie gilt nicht für 
Schäden, die durch Missbrauch oder die Nichtbeachtung dieser 
Gebrauchsanleitung entstehen.
Ihre gesetzlichen Rechte sind von dieser Garantie nicht 
betroffen.

M5 Entlüftungsnippel
HBSP339

Belagfeder
HBSP142

Grosser Kolben  x2
HBSP136

Dichtung grosser 
Kolben  x2
HBSP68

Bremsbelag
HBSP323

Belagstift
HBSP204

O-Ring grosser 
Bohrungsdeckel
HBSP140

Grosser 
Bohrungsdeckel
HBSP419

Kleiner 
Bohrungsdeckel
HBSP418

Klammer Belagstift
HBSP171

RX4+ 
Bremszangenkörper 
FM +20
HBSP417

Dichtung kleiner 
Kolben x 2
HBSP125

Kleiner Kolben x 2
HBSP135

O-Ring Kleiner 
Bohrungsdeckel
HBSP138

NOTIZEN:
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RX4+ Bremszangenkörper
FM Std
HBSP414

RX4+ Bremszangenkörper 
FMF+20
HBSP415

RX4+ Bremszangenkörper 
Post Mount
HBSP416

RX4+ Bremszangenkörper
FM+20
HBSP417
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Werkzeug grosser 
Kolben
HTTC-TC
Nicht maßstäblich gezeichnet

Nicht maßstäblich gezeichnet

Werkzeug Kleiner 
Kolben
HTTC-TB
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