
Einbau der Stahlbus Entlüftungsschraube in die Hinterradbremse, 
16.12.2007

Bei der Honda CB500/PC32 passt für vorne und für hinten die:
Stahlbus Entlüftungsschraube M10x1

(Achtung: für die PC26 ist insgesamt nur eine Schraube M8 für vorne erforderlich.)
Anzug Entlüftungsschraube Unterteil: 10mm 8Nm
Anzug Entlüftungsschraube Oberteil: 8mm 5Nm

Erfahrungsbericht

Nachdem meine Vorderradbremse durch den fehlgeschlagenen Umrüstversuch von letzter 
Woche (falsches Schraubengewinde) bereits mit frischer Bremsflüssigkeit gefüllt ist, habe ich 
heute die erste Stahlbus-Schraube in meine Hinterradbremse eingebaut.

Mir stand die günstigere Stahlversion zur Verfügung. Die Schrauben werden komplett mit 
Kappe (Farbe wählbar) in einem stabilen Plastikbehälter geliefert. Das Ganze macht einen 
sehr hochwertigen Eindruck.

Neben den Entlüftungsschrauben selbst hatte ich die Stahlbus Vakuumpumpe zur Verfügung. 
Es handelt sich dabei um einen eher einfachen Plastikblasebalg plus einem ca. 30cm langen 
Schlauchstück. Die Pumpe hat einen Universaladapter für verschieden Schlauchdurchmesser. 
Der mitgelieferte Schlauch passt mit etwas Nachdruck auf den zweiten Durchmesser. Der 
erste sitzt zwar auch, ist aber im praktischen Einsatz zu locker. Mit dem Teil kam ich 
erstaunlich gut zurecht. Eine "richtige" Pumpmechanik wäre Overkill, denn ich brauche das 
Teil nur ein einziges Mal pro Rad - eben zum Wechseln der Entlüftungsschrauben.

Bei der PC32 gibt es - das hat jetzt nichts mit Stahlbus zu tun - einen kleinen Haken, wenn 
man beim Hinterrad an die Bremsflüssigkeit will. Honda hat den Nachfüllbehälter ansehnlich 
unauffällig halb unter der Heckverkleidung angebracht, so dass man gerade noch den 
Flüssigkeitsstand kontrollieren kann. Will man jedoch den Deckel öffen und Flüssigkeit 
nachfüllen, wird es etwas schwierig. Die Verkleidung macht den Zugang unmöglich. Um 
einen Schluck Flüssigkeit nachzufüllen, kann man vielleicht noch den Behälter abschrauben 
und in der Hand halten, aber bei einer kompletten Neubefüllung muss zuerst die 
Heckverkleidung weg. So habe ich es auch gemacht.

Auch wenn das Heckplastik entfernt wurde, kann man nicht einfach so den Deckel öffnen. 
Man kann ihn lösen, aber es ist einfach zu eng, um ihn herunterzubekommen. Daher habe ich 
auch noch den Behälter abgeschraubt, den Deckel samt Membrane entfernt, und den Behälter 
so geöffnet wieder festgemacht. Erst jetzt konnte ich arbeiten.

Anmerkung: Ich habe mich schon immer gefragt, ob Honda sich das wirklich so gedacht hat. 
Leider bezieht sich die einschlägige Reparaturanleitung auf die PC26, wo das Problem 
naturgemäß nicht besteht (Trommelbremse mit Bremsstange). Falls jemand einen guten Tip 
parat hat ....

Nun, soweit vorbereitet habe ich das Bremssystem erstmal geleert. Also Schlauch (der von 
der Vakuumpumpe) auf die original Entlüftungsschraube gesteckt, letztere geöffnet und dann 
mit dem Fußhebel den Saft rausgepumpt, bis nichts mehr kam. Das Ende des Schlauchs 



reichte natürlich in einen säurefesten Auffangbehälter, in diesem Fall in die geleerte Flasche 
eines Rioja Reserva 2001, den ich noch in angenehmer Erinnerung hatte ;-)

Nun konnte ich die Entlüftungsschrauben austauschen. Die neue Schraube hat ein deutlich 
längeres Gewinde als die Alte. Am Anschlag stehen noch ca. 3 Gewindegänge heraus. Das ist 
O.K., umgekehrt wäre es ein Problem. Da ich die extralange 10mm-Nuss von Stahlbus nicht 
hatte, habe ich das Oberteil der Stahlbus-Schraube herausgenommen. Dann konnte ich das 
Unterteil mit einer normalen 10mm Nuss und einem Drehmomentschüssel festmachen (8Nm). 
Schön war dabei: ich wusste, dass ich es im Gegensatz zur Originalschraube nie wieder lösen 
müsste! Für die Drehmomentschlüsselverweigerer: 8Nm sind ziemlich wenig!

Das Oberteil habe ich dann nur Handfest eingeschraubt. Es ging jetzt ans Neubefüllen. Ich 
habe dazu die mitgelieferte Vakuumpumpe mit dem Schlauch verbunden, ganz 
zusammengedrückt, und das Schlauchende auf die Stahlbusschraube gestülpt. Danach habe 
ich den Bremsflüssigkeitsbehälter mit neuer Bremsflüssigkeit gefüllt und die 
Stahlbusschraube (natürlich nur das Oberteil) geöffnet, bis die ersten Blasen angesaugt 
wurden. Laut Anleitung soll man die Schraube ca. 1,5 Umdrehungen öffnen. Ich habe nicht 
mitgezählt, es ergab sich einfach von selbst.

Ganz im Gegensatz zu meinen Versuchen einer Woche vorher, als ich die Vakuumpumpe 
zusammen mit der originalen Entlüftungsschraube benutzen wollte, war nun alles dicht. Das 
heißt die Vakuumpumpe zog nicht ständig Luft durch ein undichtes Gewinde, sondern saugte 
ausschließlich Luft aus dem Bremssystem. Dementsprechend musste Flüssigkeit von oben 
nachfließen. Als ich nach wenigen Sekunden das erste mal den Bremshebel betätigte, war er 
bereits so weit mit Flüssigkeit gefüllt, dass ich zügig nachpumpen konnte. Es dauerte nicht 
eine Minute, natürlich unter ständigem Nachfüllen, bis ich kaum noch Luftblasen am 
Ablassschlauch hatte.

Dann habe ich das Oberteil der Stahlbus-Schraube ganz hineingeschraubt und, 
entschprechend der Anleitung, ca. eine halbe Umdrehung geöffnet. Die Schraube musste nun 
als Rückschlagventil arbeiten. Wenn ich nun das Bremspedal drückte, spürte ich erstmal den 
normalen gewohnten Bremspunkt. Erst wenn ich stärker draufdrückte, konnte ich das Öffnen 
des Rückschlagventils deutlich wahrnehmen und daraufhin die Flüssigkeit herauspressen. Ich 
Pumpte mehrmals nach und füllte den Behälter noch insgesamt drei mal auf. Das machte 
geradezu Spaß. Das System war sehr schnell Luftfrei. Nur am Anfang kamen noch vereinzelte 
kleine Luftbläschen heraus.

Ich bin schon jetzt sehr zufrieden. Das Neubefüllen des leeren Bremssystems ging wesentlich 
einfacher als ich es noch letzte Woche mit der alten Entlüftungsschraube erlebt hatte. Die 
Schwachstelle der original Entlüftungsschraube ist ganz offensichtlich die Undichtigkeit des 
Gewindes, sobalt man die Schraube öffnet. Genau hier setzt die Stahlbusschraube an und 
erlaubt den sicheren Wechsel zwischen den drei Zuständen "geschlossen", "geschlossen mit 
Rückschlagventil" und "offen". In jedem Fall ist der Schlauch auf dem Schraubnippel die 
einzige Verbindung zum System, es gibt keine Seitenluft.

So stelle ich mir ab sofort das Austauschen der Bremsflüssigkeit vor. Einen Ablassschlauch 
auf die Entlüftungsschraube stülpen, die Schraube eine halbe Umdrehung öffnen, und dann 
mit dem Bremshebel die Flüssigkeit durchpumpen. Sobald der Vorratsbehälter faste leer ist, 
ihn wieder vollmachen und weiterpumpen. Wenn klare neue Flüssigkeit unten herauskommt, 
ist man fertig. Die Schraube kann man dann in Ruhe wieder mit dem richtigen Drehmomen 
festziehen. Das zur Pumpbewegung synchrone Auf- und Zudrehen der Schraube entfällt. Und 



es entfällt auch die Sorge, dass man kurz vor Schluss doch mal die Schraube zu spät 
zugemacht haben könnte, und sich deshalb noch Luft im System befindet.
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