Instandsetzung des ABS-Modulators
Betrifft: Yamaha GTS 1000A und FJ 1200A
Auf den nachfolgenden Seiten ist dokumentiert, wie die Hydraulikeinheit des ABSSystems, kurz HDU genannt, komplett zerlegt, gereinigt und wieder montiert wird.
Dieses ist jetzt schon das zweite mal, dass ich die Anlage auseinander nehme. Beim
ersten mal, hatte sich ein Quad-Ring in der eigentlichen Pumpe festgesetzt, so dass
der Kolben sich nicht mehr bewegen konnte. Trotz gründlicher Reinigung und
jährlichem Wechsel der Bremsflüssigkeit, musste ich die HDU nun wieder zerlegen
und habe festgestellt, dass dieses mal der Ausfall auf Schmutz, Ablagerungen und
Wasser in der HDU zurückzuführen ist, der sich aus welchen Gründen auch immer,
(trotz Spülung der Bremsanlage beim jährlichen Bremsflüssigkeitswechsel!) in der
Bremsanlage befand. Diese Schmutzpartikel und die durch den Wasseranteil
verursachte Korrosion haben nun zu einer Blockade des Wegeventils geführt.
Bei den Arbeiten an der HDU, ist äußerste Sorgfalt, Sauberkeit und die richtige
Reihenfolge bei der Montage zu beachten! Normalerweise benötigt man bei dieser
Instandsetzung keine Ersatzteile, es sei den O-Ringe oder Dichtringe sind oder
werden beschädigt!
Die O-Ringe und Quad-Ringe bekommt man normalerweise bei jedem guten
Hydraulikhändler vor Ort. Solltet Ihr dennoch Schwierigkeiten haben, hier ist die
Adresse eines solchen Händlers: Fröhlich & Dörken GmbH, Stefansbecke 44 in
45549 Sprockhövel, Tel 02339-1230 / Fax 02339-12323

Abbildung 01

So sieht die HDU aus, wenn sie frisch aus dem Motorrad ausgebaut und gereinigt ist.
Die Abbildung zeigt die Unterseite!
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Abbildung 02

So sieht die HDU aus wenn sie in ihre Bestandteile zerlegt wurde. Bitte bei der
Demontage darauf achten, das keine Kratzer in den Sitzen/ Bohrungen der Ventile
entstehen, denn das Hauptgehäuse ist aus Aluminium und somit sehr weich. Evtl.
Kratzer können beim Zusammenbau die O-Ringe beschädigen. Die HDU ist dann
undicht und arbeitet nicht korrekt. Die Bohrungen können nicht nachgearbeitet
werden, da sie als Passbohrungen ausgelegt sind.

Abbildung 03

In dieser Abb. sieht man die Ursache für den Ausfall der Hydraulikeinheit. Dreck und
wasserhaltige Bremsflüssigkeit hatten einen Kolben im Wegeventil festgammeln
lassen.
Gereinigt habe ich die Bohrungen mit feiner Stahlwolle. (Bitte kein Schmirgelpapier,
auch noch so fein, verwenden!) Darauf achten, dass keine Rückstände in den
Bohrungen verbleiben! Nach der Reinigung mit z.B. Kaltreiniger oder
Bremsenreiniger alle Teile gründlich mit Pressluft ausblasen. Danach mit ATEBremsenfett dünn einfetten.
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M O N T A G E an, dann wisst ihr, wie die Demontage

Seht euch die
durchzuführen ist!

Abbildung 04

Zuerst den E-Motor mit der Exenterscheibe einbauen und darauf achten das der
Entwässerungsschlauch in Richtung der Bohrungen (roter Pfeil) zeigt.
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Abbildung 05

Abbildung 06

Die Abbildungen 05 und 06 zeigen die wieder eingesetzten Druckausgleichkolben mit
Federn. (Die Kolben wurden mit neuen O-Ringen 16x2mm versehen!) Kolben oder
Bohrung mit ATE-Bremsenfett leicht einfetten. Die Kolben mit leichtem Druck
einsetzen. Nicht verkanten. (Bohrung des Kolbens nach oben, da fällt die Feder rein!)
Die Bohrungen im Gehäuse sind unterschiedlich tief, es ist aber egal welcher Kolben
wo eingesetzt wird. Achtung: Die weißen Teflon–Ringe sind mit ihren Öffnungsschlitzen jeweils um 180° verdreht zu montieren. Diese Ringe, sind mehr als Stützund Gleitringe denn als Dichtungsringe zu sehen. Ich habe sie nirgendwo neu
bekommen. Also behandelt sie vorsichtig.
Herausbekommen habe ich die Kolben übrigens mit dem kleinen Finger. Wenn das
nicht geht, kann man es mit einer M10er Gewinde-Schraube probieren! Diesen in der
Kolbenbohrung leicht verkanten und dabei ziehen!
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Abbildung 07

1 - Elektromagnetventil mit 3 O-Ringen
2 - Feder
3 - Kolben des Wegeventils
4 - Gehäuse Wegeventil mit 2 O-Ringen
5 - O-Ring
Bei dieser Baueinheit habe ich mir den Austausch der O-Ringe gespart. Da sich hier
lediglich die Kolben im Wegeventil bewegen, befanden sich die O-Ringe in einem
guten Zustand, so dass ich sie wieder verwenden konnte.
Bei der Montage darauf achten, das der O-Ring (5) auf die längere Seite des
Gehäuses (4) kommt (grüner Pfeil) und diese dann nach unten in den Sitz in dem
Aluminiumgehäuse kommt. Auch hier die Bohrungen vor der Montage leicht fetten.
Wenn Gehäuse (4) nicht von selbst aus dem HDU-Gehäuse fällt, gibt es nur die
Möglichkeit, mit einer Spitzzange am Kragen (roter Pfeil) diesen heraus zu ziehen!
(Das Material ist gehärtet und wird normalerweise nicht so schnell beschädigt!)
In meinem Fall hatte sich einer der Kolben (3) festgesetzt! Diesen kann man dann
von der Rückseite (Unterseite) des Gehäuses (4) mit einem Dorn herausdrücken,
bzw. mit leichten Hammerschlägen vorsichtig treiben!
Achtung: Im Kolben (3) ist eine winzige Bohrung! Gegen Licht halten und
kontrollieren ob sie frei ist!
Für eine Funktionsprüfung der Elektromagnetventile bitte mit einer 12 Volt Batterie
oder einem 12 Volt Ladegerät mehrfach schalten lassen! (Plus und Minus kann man
ruhig vertauschen!) Hierbei sollte man ein deutliches klicken hören können. Bitte die
Bohrungen mit WD 40 einsprühen.
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Montagerichtung
Abbildung 08

Schade dieses Bild ist leider nicht sehr scharf geworden. Denn hier sollte man
eigentlich in aller Deutlichkeit sehen wie rum das Wegeventilgehäuse (4) eingesetzt
wird. Auf jeden Fall mit dem Kragen (roter Pfeil) nach oben!
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Abbildung 09

Dieses Bild zeigt wie der Kolben des Wegeventils eingesetzt wird. Leicht einfetten
und darauf achten das die Bohrung (roter Pfeil) nach oben zeigt, denn hier kommt
die Druckfeder rein. Kolben ohne Druck einsetzen. Achtung: Bei Verkantung können
Riefen entstehen!
Und ein Blick von oben ....

Abbildung 10
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Anschließend die Federn nicht vergessen, bevor die Elektromagnetventile wieder
aufgesetzt werden! Achtung: Die Elektromagnetventile sollten vor dem ausbauen
unbedingt markiert werden, sodass sie später nicht vertauscht werden können!

Abbildung 11

Die Elektromagnetventile einsetzen, nachdem diese ebenfalls leicht mit ATEBremsenfett eingefettet worden sind. Auf die Bohrung unten in den E-Magneten
achten, die Federn müssen richtig in den Sitz fallen!
Die Elektromagnetventile gammeln gerne in ihrem Sitz fest. Losbekommen habe ich
sie durch einsprühen mit WD 40, einem Lappen, und einer Rohrzange und viel
Gefühl. Lappen um die Magnete wickeln und mit Rohrzange vorsichtig drehen, dabei
herausziehen. Evtl. seitlich einen kleinen Schraubendreher mit leichten
Hammerschlägen eintreiben! (Siehe Abb. 12)

Abbildung 12
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Abbildung 13

Deckel drauf, Schrauben anziehen und fertig. Der erste Teil ist geschafft.
Bitte nicht wie in der Abbildung das Blech (roter Pfeil) vergessen!
Achtung: Die Gummistopfen im Deckel nicht herausnehmen!!!
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Abbildung 14

Das ist die eigentliche Hydraulikpumpe in seine Einzelteile zerlegt!
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O-Ring 10x2 mm

2 O-Ringe
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Abbildung 15

Abbildung 16

zuerst Kugel dann Feder.....
noch eine Feder....
(Bei der Demontage darauf achten dass die Kugel nicht verloren geht!)

Abbildung 17

So sieht die Pumpe komplett zusammengesteckt aus! Bitte auch hier keine Gewalt
anwenden. Die Einzelteile sind passgenau gefertigt, so das sie ohne Kraft anzuwenden ineinander passen. Auch hier alle Teile mit ATE-Bremsenfett leicht einfetten.
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Abbildung 18

Einsetzen der Pumpe ins HDU-Gehäuse, mit dem Kolben zuerst. Bitte auch hier die
Bohrungen leicht einfetten.
Jetzt weis auch jeder, warum ich den Motor zuerst eingebaut habe. Wenn wir die
Pumpe zuerst eingebaut hätten und danach erst den Motor mit der Exenterscheibe,
stößt die Exenterscheibe auf die Kolben der beiden Pumpen.
Die Pumpen kann man, am Besten, mit dem Holzgriff eines Schraubendrehers,
entgegengesetzt der Montagerichtung, aus ihrem Sitz herausdrücken. So läuft man
auch nicht Gefahr den Sitz oder irgend etwas an den Pumpen zu beschädigen
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Abbildung 19

Befestigungsring einschrauben und mit Gefühl anziehen. Das Selbe noch einmal,
von der anderen Seite, für die Zweite Hydraulikpumpe!
So nun haben wir die HDU wieder in einem hoffentlich gebrauchsfertigen Zustand.
Jetzt das ganze noch ins Mopped eingebaut, nur noch „entlüften“ und vor dem
Probefahren die Funktion der HDU testen. Dazu findet ihr einen weißen vierfach
Stecker unter der rechten Sicherungsbox. (Sitzbank abnehmen!) Hier wird eine
Kabelbrücke über kreuz eingesteckt. Wenn die erste Variante nicht funktioniert, dann
bitte die zweite stecken! Ihr könnt nichts kaputt machen, wenn ihr sie falsch steckt!
Zum testen wird der Kill-Schalter auf „AUS“ gestellt und danach stellt man sich am
besten auf die rechte Fahrzeugseite und betätigt die Vorder- und Hinterbremse
gleichzeitig. Jetzt die Zündung einschalten! Beim Testlauf läuft für wenige Sekunden
die HDU und ihr spürt, wie zuerst der Fußbremshebel und danach der
Handbremshebel kurz pulsiert!
Yamaha schreibt das es in der HDU keine zu wartenden Teile gibt und das die HDU
im Falle eines Falles komplett ausgetauscht werden soll!!! Aber ich denke, das ich
mit den Bildern und der Beschreibung hier das Gegenteil bewiesen habe. Aber es sei
darauf hinzuweisen das die HDU, ein sicherheitsrelevantes Teil der Bremsanlage
an einem KFZ ist. Wenn Ihr euch die Arbeiten nicht zutraut, lasst Sie lieber von
eurem freundlichen Yamaha-Händler durchführen (diesen müsst ihr erst überzeugen,
das er die HDU auseinander nimmt!)
Der ganze Arbeitsaufwand beläuft sich auf ca. 5 bis 6 Stunden.
Die Materialkosten (Kaltreiniger, Bremsenreiniger, Stahlwolle, WD40, ATEBremsenfett, 8x 10mm Cu-Scheiben, usw.) belaufen sich auf ca. 25,- €. Für die Ound Quad-Ringe muss man mit ca. 5,- bis 7,- € rechnen, wenn man sie denn
benötigt!. Vergleichsweise gering wenn man bedenkt das eine neue HDU ca. 1300,bis 1500,- € kostet.
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