XT1200z (DP01) Austausch der Bremsschläuche gegen Stahlflex-Leitungen
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Vorwort:
Hallo liebe Gemeinde des guten Motorrads ;-)
Nachfolgend findet ihr eine Doku über den Wechsel sämtlicher Bremsleitungen an meiner XT1200z,
gegen Stahlflexleitungen (Set der Firma Fischer Hydraulik).
Da an meiner XT nach nun 3 Betriebsjahren eh die Bremsflüssigkeit gewechselt werden musste,
irgendwann laut Anleitung die Bremsschläuche ausgetauscht werden müssen, und weil ich die
Farbkombination schwarz-rot so schön finde, habe ich die Leitungen gegen ein Set in den
entsprechenden Farben ausgetauscht.

Die Doku kann keine Anleitung sein, beinhaltet aber den ein oder anderen Tipp.
Solltet ihr basierend auf der Doku auch die Leitungen wechseln, kann ich natürlich keinerlei Gewähr
übernehmen oder haftbar gemacht werden.
Die Verantwortung ob ihr diese Aktion nachmacht und was dabei passiert liegt alleine bei euch!

Zuguterletzt muss ich sagen, mit dem Ergebnis bin ich optisch zufrieden. Vom Doing her war es schon
eine Teils sehr nervige Aktion. Nehmt euch bei allen notwendigen Schritten Zeit und arbeitet sauber
und gründlich. Das Mopped und euere Gesundheit werden es euch danken.
Die ersten Aktionen werde ich noch „haarklein“ beschreiben, widerkehrende Dinge dann eher nicht
mehr so detailliert.

Kupplungs-Leitungen:
„Das einfachste zuerst“ dachte ich mir. Ging zwar am Ende auch ganz gut und einfach, war aber auch
Geduldszerreißend, aber dazu nachher mehr.
Um die Kupplungsleitung zu wechseln muss keine Seitenverkleidung oder der Tank abgebaut werden,
den ein oder anderen Handgriff würde es aber vereinfachen wenn ihr die linke Seitenverkleidung
abbaut.
Zunächstmal alle Befestigungspunkte der Kupplungsleitung identifizieren.
Eine 8mm Sechkantschraube findet sich links kurz hinterm Lenkkopf. Diese Schraube rausdrehen und
den mit der auzubiegenden Blechschelle verbundenen Kunststoffkabelbinder öffnen. Die Kombi
entnehmen und beiseite legen. Es ist unglaublich was für Konstruktionen an Schellen und
wiederverwendbaren Kabelbindern an der XT verbaut sind. Aber Ruhe und ein „Oooommmmm“
helfen die Dinger ab zu kriegen, so dass man sie nachher nochmal verwenden kann ;-)
Die eben gelöste kleine Schraube nachher wieder einzuschrauben,…da half bei mir auch kein
„Ooooommmmm“ und auch kein Baldrian. Ich geben zu, ich habe diese Schraube (ca 12mm lang)
weggeworfen und durch eine ca 18mm lange Schraube ersetzt.

Die zweite Befestigung findet sich ca Mittig unter der Tankkante am Fahrzeugrahmen.
Dies ist eine Blockschelle in die die starre Leitung einfach eingeklippst ist. Mit etwas Druck die
Leitung Richtung Motor drücken, dann springt sie aus der Schelle.

Tipp: Nun sollte man checken ob man sich mit ausreichend Putzlappen, Zewa oder
blauenWerkstatttüchern eingedeckt hat. Ausserdem sollte man ein paar Liter Wasser und eine
Gießkanne o.ä. parat haben. Bremsflüssigkeit ist ätzend und greift den Lack an. Spritzer und Tropfen
sofort wegwischen und mit reichlich Wasser abspülen.
Das Fischer-Set (nicht Fisher Z ;-) ) öffnen und die die beiden Leitungen für die Kupplung
identifizieren und bereitlegen. Ausserdem werden 4 neue Dichtringe benötigt und (falls gewünscht) 2
Alu Hohlschrauben. Natürlich können auch die originalen Hohlschrauben wieder verwendet werden,
sieht halt nicht so hübsch aus.

Nun den Lenker gerade stellen bzw so lenken dass der Flüssigkeitsbehälter der Handpumpe
möglichst gerade steht. Lappen unterlegen (und Wasser parat stellen).
Unten am Kupplungsnehmer ebenfalls Lappen unterlegen.
Die Hohlschraube am Kupplungsnehmer (6mm Inbuss) lösen, abziehen und über ein Gefäß oder nen
Berg Lappen halten (tropft).
Die Hohlschraube oben an der Handpumpe lösen, die Leitung abnehmen, die Öffnung mit etwas
Zewa verschleißen. Die Leitung läuft nun leer (ins Gefäß oder auf den Lappenberg).
Tipp: ca 1Meter Kabel nehmen, durch das offene Auge des oberen Leitungsanschluss (doppelt)
durchziehen und mit einem Kabelbinder oder Klebeband fixieren. Dieses Kabel beim rausziehen der
Leitung mit zu ziehen hilft nachher ungemein die neue Leitung mit dem Kabel wieder ein zu ziehen.

Den Plan, die Gummileitungen im eingebauten Zustand von den starren Leitungen zu trennen, habe
ich aufgrund fehlenden Platz verworfen.
Die Leitung nach unten hin (zum Kupplungsnehmer hin) heraus ziehen. Dabei muss man die Leitung
etwas hin und her drehen und ziehen, gesamt geht’s aber ganz gut.

Die Leitungen sind sowas von fest miteinander verschraubt (da kennen die Werksjapaner kein
Drehmoment?), das ist Wahnsinn. Solltet ihr keinen Bremsleitungsschlüssel haben, endet euer
Arbeitstag hier! Solltet ihr einen Billig-Bremsleitungsschlüssel (10€ Klasse) haben, endet der Tag evtl.
hier. Ich habe einen Schlüssel der 20€ Klasse und 1 Schraube beinahe vernuddelt. Ich habe den
Schlüssel dann im Schraubstock gequetscht, dass er nur noch stramm auf die 10er
Sechkantanschlüsse passt, das hat gewirkt. Also gutes Werkzeug ist dringend zu empfehlen.
Um nachher nicht unnötig an den Fittingen drehen zu müssen, habe ich versucht die neue Leitung
immer in der ähnlicher Position der alten Leitung (Fitting) zu montieren.
Tipp: Der Aussendurchmesser der Stahlflexleitungen ist im allgemeinen dünner als der der
originalen Leitungen. An den Stellen wo später Befestigungsschellen montiert werden, habe ich ein
Stück Fahrradschlauch um die neue Leitung gelegt und mit Isolierband umwickelt, damit den
Durchmesser vergrößert / angeglichen, damit die Befestigung nachher auch hält.
Alte Leitung mit (gutem) 10er Hydraulikschlüssel und einem 17er Ring-Maul Schlüssel lösen, Position
des Fitting merken, neues Leitungsstück anschrauben (ersetze 17er Maul gegen 14er Maul),
andrehen, Position Fittig checken, festdrehen (keine Ahnung wie fest, fest halt).

Mit dem zweiten Leitungsteil genauso verfahren.
Das Kabel am oberen Fitting fixieren und die neue Leitung von unten nach oben, mit dem Kabel,
unter leichtem hin und her drehen durchziehen.
Die Leitung am Rahmen einklippsen und so drehen dass der untere Fitting am Kupplungsnehmer,
möglichst ohne den Fitting verdrehen zu müssen, angelegt und mit einer (neuen oder alten)
Hohlschraube und 2 neuen Dichtringen ansetzen (noch nicht festdrehen).
Nun gaaaanz tief durchatmen, die Befestigungsschelle und ihre kleine Schraube zur Hand
nehmen, über die Leitungen fummeln und wieder am Rahmen festschrauben. (viel Erfolg dabei! Ich

habe nach ca 30 Minuten aufgegeben und die Schraube durch eine längere ersetzt. Eine evtl.
Alternative wäre gewesen die linke Verkleidung abzunehmen, den Kühler zu lösen und dann
vielleicht vielleicht durch die Öffnung im Verkleidungsträger da dran zu kommen).
Den oben Fitting lose mit einer (neuen) Hohlschraube und 2 neuen Dichtringen an die Handpumpe
anschließen. Freuen wenn der Fitting ohne Spannung parallel zur Dichtfläche liegt.
Wenn nicht dann „OHNE GEWALT“ die Edelstahlhülse des Fitting mit einer Kombizange festhalten,
einen Kunststoff ummantelten Schraubendreher durchs Fitting-Auge stecken und leicht verdrehen.
Auf keinen Fall darf die Dichtfläche des Fitting beschädigt werden, sonst ist dieser Arbeitstag zuende.

Die Hohlschrauben handfest andrehen und dann mit dem vorgeschriebenen Drehmoment
festdrehen.
Die Fischer Alu-Hohlschrauben sollen mit einem Drehmoment von 17-27NM angezogen werden. Ich
habe es dann bei 22NM lieber gut sein lassen.

Entlüften:
Den Behälter der Handpumpe öffnen, die weiße Plastikplatte und die Dichtungsmembrane
entnehmen. (bei mir war die Membrane auf der Oberseite komplett nass, da sieht man mal wieviel
Kondenswasser sich absetzt und in die Bremsflüssigkeit gelangen kann. Also sauber machen!)

Tipp: Ich habe mir beim großen Online Buchhandel Spritzen aus dem Veterinärbedarf besorgt.

Mit Diesen kann ich die alte Flüssigkeit aus dem Behälter absaugen und, einen passenden Schlauch
aufgesteckt, einen Unterdruck im System erzeugen um neue Flüssigkeit durch zu ziehen.

8mm Maulring Schlüssel auf den Entlüfternippel des Kupplungsnehmers setzen, passenden Schlauch
aufstecken und an Spritze stecken. Behälter der Handpumpe mit neuer DOT4 Bremsflüssigkeit
auffüllen. (das habe ich auch mit so einer o.g. Spritze gemacht, denn in diesen Behälter passt nur
gaaanz wenig rein.
Den Griffring der Spritze mit einem Kabelbinder an der hinteren Fussraste aufhängen, leicht dran
ziehen (quasi wie eine Melkbewegung) und spürbar Unterdruck aufbauen. Mit der anderen Hand den
Entlüfternippel vorsichtig öffen, Bremsflüssigkeit durchsaugen. Immer wieder oben nachschauen,
denn der kleine Behälter der Handpumpe ist ratz patz leer. Auffüllen, weiter saugen. Dies habe ich
ungefähr 5 Füllungen lang gemacht.
Schlauch von der Spritze abziehen und in ein Gefäß hängen. Behälter auffüllen und VORSICHTIG mit
dem Kupplungshandhebel pumpen. Vorsichtig denn, pummpt man zu schnell, verwandelt sich der
kleine Vorratsbehälter in einen Spuckbrunnen. (ich habs bis Oberkante Windschutzscheibe geschafft
und durfte dann schleunigst den Tank von den ätzenden Spritzern befreien).
Man darf ganz schön lange pumpen bis sich endlich mal merklicher Druck aufbaut. Diese Handbumpe
scheint keine besonders große Fördermenge zu haben. Ist dann einmal sowas wie Druck da,
Handhebel gezogen halten, Entlüfter etwas aufdrehen bis Handhebel gegen den Griff anliegt.
Festhalten und Entlüfter zudrehen. Wieder mit dem Handhebel auf Druck pumpen, gezogen halten,
Entlüfter öffnen,… das Ganze so lange wiederholen bis Druck bei einmaligem Ziehen aufgebaut ist
(also kein pumpen mehr nötig ist).
Alles auf Dichtigkeit prüfen, Membrane und die weiße Plastikdichtung zusammen fummeln
(Dichtungsnasen in die beiden Aussparungen). Behälter auf max auffüllen, Dichtfläche des Behälters
säubern, Dichtung und Membrane auflegen, Deckel drauf und festschrauben. Sauber wischen und
mit reichlich Wasser abspülen. Motorblock und Kupplungsnehmer mit Wasser abspülen.

Bremsleitungen hinten:
Bis auf die leidliche Tatsache dass hierfür Seitenverkleidungen und der Tank demontiert
werden sollte, ist der Wechsel der hinteren Leitungen eine leichte Übung.
Den Tank habe ich abgenommen weil man dann besser an die Hohlschrauben des zentralen
Hydraulikblock heran kommt.
Alleine an der Bremssattel-Stützstrebe finden sich 3erlei wiederverwendbare Kunstoffkabelbinder,
eine Blechschelle sitzt am Rahmendreieck, ca. oberhalb der Fussbremspumpe.
Wieder die beiden neuen Leitungen aus dem Fischer-Set identifizieren und 8 neue Dichtringe und
wenn gewollt die neuen Alu-Hohlschrauben parat legen. Der Durchmesser der Stahlflexleitungen ist
dünner als die Gummileitungen. An den Stellen an denen Besteigungsschellen gesetzt werden, habe
ich ein Stück Fahrradschlauch umwickelt und mit Isolierband befestigt um diese Stelle passend
aufzudicken.
Genau schauen und merken wo die Originalen Leitungen verlegt sind. Wieder einen Behälter, Lappen
und Wasser bereit stellen.
Die Hohlschraube an der Fussbremspumpe lösen und das andere Ende am Hydraulikblock lösen und
die Schrauben entnehmen.
Die Leitung herausziehen, die neue Leitung auf dem gleichen Weg verlegen, Hohlschrauben mit je 2
neuen Dichtungen lose ansetzen. Sollte die Dichtfläche des Fitting nicht parallel mit der Dichtfläche
des Blocks / Fussbremspumpe sein: Die Edelstahlhülse mit einer Kombizange festhalten, durch das
Fittings-Auge einen Kunstoffbeschichten Schraubendreher stecken und OHNE GEWALT verdrehen bis
es passt. Unbedingt aufpassen dass die Dichtflächen der Fittinge nicht beschädigt werden, sonst ist
der Spaß vorbei und der Arbeitstag zuende.
Die Hohlschrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen. Ich habe die
Aluhohlschrauben mit 22NM angezogen. An dem Hydraulikblock habe ich die originalen
Hohlschrauben wieder verwendet und diese mit 27NM angezogen (Das vorgeschriebene
Drehmoment von Yamaha kenne ich nicht).

Mit der langen Leitung zum Radbremszylinder analog verfahren.
Zum Entlüften brauchte ich hier die „Melk-Methode“ nicht anwenden, da die Fussbremspumpe eine
wesentlich höhere Förderleistung als die KupplungsPumpe hat.
Also 10er (??) Maulring auf den Entlüfternippel, Schlauch aufstecken und in einen Behälter hängen.
Vorratsbehälter aufdrehen, Deckel und Dichtungsmebrane entnehmen und mit neuer DOT4
Bremsflüssikeit auffüllen.
Fussbremshebel (Lappen auf die Zacken legen) betätigen bis man etwas Druck spürt  halten 
Entlüfter aufdrehen bis der Bremshebel auf den unteren Anschlag geht  halten  Entlüfter
zudrehen. Das Ganze so lange wiederholen bis der Fussbremshebel beim ersten betätigen Druck hat
(ohne Pumpen).

Alles auf Dichtigkeit prüfen, Kabelbinder und Schellen wieder anbringen, Dichtfläche des
Vorratsbehälters säubern, Membrane einsetzen und Deckel zuschrauben.
Hydraulikblock, Fussbremspumpe und Radbremszylinder mit reichlich Wasser abspülen.

Bremsleitungen vorne:
Spätestens jetzt wäre es erforderlich Seitenverkleidungen und Tank zu demontieren.
Damit nicht genug, denn der Luftfilter muss auch raus, ich hasse es !! (wer kam auf die doofe
Idee die Bremsleitung vorne quer hinterm Lenkkopf zu verlegen und dort auch noch mit nem
Kabelbinder an den Kabelbaum zu binden?)
Rechts neben dem Lenkkopf ist ein Block (Übergang starre Leitung zu Gummileitung) angeschraubt,
diesen lösen. Den Kabelbinder hinterm Lenkkopf durchschneiden.

Diese Leitung ist ebenfalls in dem Klemmbock links am Rahmen eingeklipst  rausziehen.
Reichlich Lappen zur Hand nehmen und Leitung am zentralen Hydraulikblock abschrauben  Lappen
unterlegen.
Weitere Lappen unter der Handpumpe auslegen  Leitung oben abschrauben  Öffnung der
Handpumpe mit einem Stück Tuch verschließen.
Die obere Gummileitung aus der Halterung an der Gabelbrücke herausziehen und nach hinten hin
zwischen rechtem Standrohr und Lenkkopf hindurchziehen. Ein Kabel an der oberen Fittingöse
befestigen und die Leitung durch mehrfaches hin und herdrehen und ein bisschen zwängen und
drücken nach hinten heraus ziehen.
Die dazu passenden Leitungen aus dem Fischer-Set, neue Dichtungen und evtl neue Alu
Hohlschrauben bereit legen. Die Position der alten Fittinge merken, Leitungen und starre Leitungen
trennen (hochwertiger 10er Bremsleitungsschlüssel dringend empfohlen!). Die neuen Leitungen
anschrauben, darauf auf die Soll-Position der Fittinge achten.

Besfestigungsstellen evtl. durch umwickeln mit einem Stück Gummi (Fahrradschlauch) aufdicken.
Das Kabel an der oberen Öse befestigen und die Leitung mit dem Kabel unter ständigem verdrehen
und zwängen durchziehen.

Den Übergangsblock am rechten Rahmen befestigen, die starre Leitung am linken Rahmen
einklipsen.

Prüfen ob die Position des Fitting zur Anlagefläche passt, ansonsten VORSICHTIG mit Kombizange
und einem kunstoffbeschichteten Schraubendreher anpassen. Fitting mit neuen Dichtungen und (evtl
neuen) Hohlschrauben ansetzen und mit dem empfohlenen Drehmoment (Alu-Hohlschrauben 1727NM) anziehen (ich habe die Aluschrauben mit 22NM angezogen).

Lappen oben wegnehmen und Handpumpe und Hydraulikblock mit Wasser abspülen.
Die Leitung zum Vorderrad ist unterhalb des Lenkkopf mit einem Übergabeblock verschraubt. Mit
einem 8mm Maulring kommt man da aber ganz gut dran  abschrauben

Ausserdem ist die Leitung noch vorne an der unteren Gabelbrücke befestigt (10er Nuss) 
Abschrauben.

Zuguterletzt sollte die Führungsschelle links am Schutzblech abgeschraubt sein und die
wiederverwendbaren Kabelbinder gelöst werden.
Die neue Leitung aus dem Fischer-Set identifizieren die den linken und den rechten Bremssattel
verbindet. Die Leitung am rechten Bremssattel abschrauben und in ein Gefäß hängen, die neue
Leitung mit 2 neuen Dichtungen und (evtl neuen) Hohlschrauben ansetzen und handfest anziehen.
Lappen bereitlegen und die Leitung am zentralen Hydraulikblock abschrauben  Lappen unterlegen.
Die Leitung links am Rahmen ausklipsen. Ein Kabel an der Fitting-Öse befestigen. Die Leitungen am
linken Bremssattel lösen.
Die lange Leitung durch drehen und zwängen nach vorne herausziehen.
Die neuen Leitungen aus dem Fischer-Set bereitlegen  Position der Fittinge merken  alte
Leitungen abschrauben  neue Leitungen anschrauben.
Die neuen Leitungen an den Stellen an denen sie befestigt werden durch Gummi / Fahrradschlauch
aufdicken.
Das Kabel am unteren Fitting befestigen  Leitung von vorne nach hinten einziehen  unterhalb
des Lenkkopf anschrauben  links im Rahmen einklipsen  Position des Fitting für Hydraulikblock
checken oder korrigieren und Fitting mit 2 neuen Dichtungen und der (evtl neuen) Hohlschraube
ansetzen.

Die (evtl neue) lange Hohlschraube für den linken Bremssattel und 3 neue Dichtungen bereitlegen.
Die Verbindungsleitung der Bremssättel kommt aussen, dann die neue Hauptleitung mit der
Hohlschraube und den Dichtungen handfest ansetzen.
Die Leitungshalterung unterhalb der Gabelbrücke und links am Schutzblech anschrauben.

Die Fittinge in Position halten und mit empfohlenem Drehmoment andrehen (ich nutze 22NM für die
Alu-Hohlschrauben).

Den Vorratsbehälter durch drehen des Lenker gerade stellen  Lappen unterlegen  Deckel samt
Dichtung und Membrane abnehmen. (Drecksloch 2.0 ;-) )

Alte Flüssigkeit mit Spritze raussaugen  Behälter mit neuer DOT4 Bremsflüssigkeit füllen.
Einen 8er Maulring auf den Entlüfternippel des rechten Bremssattel setzen, einen Schlauch
aufstecken und die Handpumpe betätigen bis ein leichter Druck spürbar ist. (Achtung: nicht zu
schnell pumpen, sonst wird der Vorratsbehälter zum Spukbrunnen!!)

Handbremshebel gezogen halten  Entlüfter öffnen  Entlüfter schließen  pumpen  Entlüfter
öffnen  …. Bis nach einmaligem ziehen Druck da ist. (Vorratsbehälter bei Bedarf auffüllen.)
Obige Prozedur am linken Bremssattel wiederholen (wahrscheinlich nur 1-2 mal nötig).
Obige Prozedur nochmals am rechten Bremssattel durchführen.
Behälter final befüllen  Dichfläche säubern  Membrane, Dichtung und Deckel aufsetzen 
zuschrauben  Gründlich mit Wasser abspülen.
Alles auf Dichtigkeit prüfen, Anzugdrehmomente nochmals prüfen und alles mit Wasser abspülen.
Wiederverwendbare Kabelbinderanbringen.
Luftfilter montieren (viel Erfolg mit dem Motorbelüftungsschlauch)  Tank montieren 
Seitenverkleidungen montieren.

Applaus,….es ist geschafft und es sieht gut aus!
Nochmals der Hinweis: arbeitet überlegt und gründlich. Lieber einmal mehr pumpen als einmal
zuwenig. Die Fittinge vorher passend zu den Alten auszurichten zahlt sich aus.
Solltet ihr irgendwelche Zweifel haben, Finger weg!
Ich z.B. bin mir nicht 100% sicher ob die vordere Anlage wirklich komplett Luftfrei ist. Da meine Dicke
aber eh bald in Inspektion muss, wird meine erste Ausfahrt zum Freundlichen sein, damit der das
prüft und gfls korrigiert.

