
27Produktvorstellung

Jeder sträubt sich meist sei-
ne Bremsflüssigkeit zu
wechseln, nicht nur, weil es
Zeit kostet sondern auch,
weil es einfach unpraktisch
ist dies allein zu bewerkstel-
ligen. 

Der wechsel der Bremsflüs-
sigkeit sollte alle 2 Jahre

erfolgen, denn die Flüssigkeit
trägt einen erheblichen Teil
der Bremskraft zu der Brems-
scheibe und den Bremsbelä-
gen bei, das wissen die We-
nigsten. Allerdings ist es nicht
immer einfach die Bremsflüs-

sigkeit alleine zu
wechseln.
Aber nach eini-

gen Wechseln
hatte Martin Mas-
zull, ein begeisterter

Motorradschrau-
ber, und zwei
weitere Motor-
radfans eine ge-
niale Idee die es
einem normal

S te rb l i chen
e r m ö g l i c h t
seine Brems-

f l ü s s i g k e i t
schnell und ein-

fach zu wechseln und das so-

gar nach dem „Ein-Mann-
Prinzip”.

Das Stahlbus- Entlüftungssy-
stem nimmt uns das ständige
Auf- und Zudrehen der Entlüf-
terschrauben ab und verhin-
dert so auch, dass das Alumi-
nium-Gewinde im Zylinder
Spiel bekommt, undicht und
im schlimmsten Fall sogar de-
fekt wird. Der Stahlbus muss
nicht gedreht werden und
schadet dem Zylinder so nicht
und die Dichtung bleibt dicht.
Auch das Umrüsten auf den
Stahlbus ist sehr einfach ge-
staltet, sie tauschen einfach
die Entlüftungsschraube mit
dem Stahlbus- Entlüftungs-
ventil aus und können schon
beginnen, weitere Montagen
sind nicht von nöten.

Um um das gesamte Konzept
narrensicher zu machen wur-
de der Stahlbus auch von der
TÜV Rheinland Group gete-
stet und bekam beste Ergeb-
nisse.
Geeignet sind die Ventile für
alle hydraulischen Bremsen
und Kupplungen wie zum Bei-
spiel bei Motorrädern, Oldti-
mern und sogar Flugzeugen.
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