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Ausbohren eines Enlüftungsventils 
 

Zunächst muss man die Größe, Steigung und Länge des Außengewindes des Entlüftungsventils 

bestimmen. Daraus ergibt sich der maximale Durchmesser des Bohrers, der zum Ausbohren 

verwendet werden kann, sowie die zulässige Bohrtiefe.  

Im Standard werden bei den innenliegenden Jaguar Sätteln des IRS Entlüftungsventile der Größe UNF 

3/8 Zoll mit 24 Gängen pro Zoll verwendet. Die Kernbohrung für dieses Gewinde hat laut Tabelle 

einen Durchmesser von 8,5 mm. 

Sollte das Entlüftungsventil schräg abgerissen sein, sollte der überstehende Rand begradigt werden, 

dies erleichtert das saubere Zentrieren der Bohrer. 

Für eine erfolgreiches Ausbohren benötigt man folgendes Werkzeug: 

1. einen stabilen Schraubstock, der den Sattel exakt in seiner Position hält, 

2. eine Tischbohrmaschine mit Ständer, idealerweise mit einstellbarem Tiefenanschlag, 

alternativ helfen farbliche Markierungen auf den Bohrern.   

3. neuwertige Bohrer, 

4. einen Gewindebohrer UNF 3/8″ mit Werkzeughalter, 

5. Führungsbolzen. 

Während des Ausbohrens dürfen sich Bremssattel und Bohrer in ihrer Position zueinander auf keinen 

Fall verändern. Wird der Sattel ausgespannt, so ist dieser immer wieder exakt neu auszurichten. 

Um ein solches Ventil erfolgreich auszubohren, ist es hilfreich den Aufbau zu kennen. Wie man in der 

folgenden Zeichnung erkennt, hat ein Entlüftungsventil eine zentrale Bohrung die bis zur seitlichen 

Entlüftungsbohrung am unteren Ende reicht. Die angesetzte Metallspitze, die als Dichtung fungiert, 

und gegen ihr Gegenstück dem Dichtungskegel im Bremssattel abdichtet, ist gehärtet. 

    

Abbildung 1 Querschnittskizze und originales Entlüftungsventil im Vergleich 

Die wichtige Erkenntnis ist: ein Großteil der zentralen Bohrung ist auch nach dem Abreißen des 

Sechskants noch vorhanden und kann für die korrekte Ausrichtung des Bohrers verwendet werden.   
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Ausrichten 
 

Ein 3/8 Zoll Entlüftungsventil hat eine innere Bohrung von 3 mm. Für das initiale Ausrichten des 

Bohrers zur Bohrung wird ein Führungsbolzen mit diesem Durchmesser benötigt, z. B. ein langer Stift 

oder alter Bohrerschaft. Diesen steckt man mit dem einen Ende in den Rest des abgerissenen Ventils 

und spannt das andere Ende in das Bohrfutter der Ständerbohrmaschine. Durch die Auf- und 

Abwärtsbewegung des Bohrfutters im Stillstand wird mehrfach kontrolliert, ob der Führungsbolzen 

leicht, ohne Widerstand und ohne sich zu verbiegen in der Bohrung auf und ab fährt. Die Position des 

Bremssattels wird so lange korrigieren, bis diese Bedingungen erfüllt sind. 

Ausbohren 
 

Der Vorgang des Ausbohrens besteht aus drei Schritten: 

1. Die vorhandene mittige Entlüftungsbohrung wird so weit aufgebohrt, dass die harte 

Dichtspitze entnommen werden kann. Ich bohre bei 3/8″ Durchmesser auf 5, dann 7 und 

schließlich 8 mm. Ziel ist eine möglichst große Bohrung zu erstellen, um die härtere 

Ventilspitze zu entnehmen, aber noch genügend Material für den finalen Gewindeschnitt zu 

haben.  

2. Jetzt wird die Spitze im Dichtungssitz gelöst. Dazu mit sehr wenig Drehzahl aber hohem 

Druck und unter Verwendung eines Neuwertigen 5 mm Bohrer in die Rückseite der 

verbliebenen Spitze gebohrt. Im besten Fall verhakt sich der Bohrer, und die Spitze kann mit 

dem Bohrer herausgezogen werden. Andernfalls den Sattel auf den Kopf stellen, dann fällt 

die gelöste Spitze heraus. Diese Spitze ist so hart, dass selbst ein scharfer HSS-E Bohrer 

bestenfalls „Rattermarken“ auf der Rückseite erzeugt. (siehe nachfolgendes Foto) 

Achtung: Sofern der Sattel ausgespannt wurde, muss er jetzt für die weitere Bearbeitung 

wieder ausgerichtet werden. Dafür sind, je nach Bearbeitungsschritt, weitere Stifte mit den 

entsprechenden Durchmessern notwendig (siehe Ausrichten).  

3. Zum Schluss wird die Bohrung auf 8,5 mm aufgebohrt und das Gewinde nachgeschnitten. Der 

Gewindebohrer wird mit äußerster Vorsicht, ohne Kraftaufwand und ohne Einsatz eines 

Windeisens in das bestehende Gewinde eingedreht, um sicher zu stellen, das kein zweites 

Gewinde geschnitten wird, sondern nur die alten Gewindegänge beräumt werden.  

Die Voraussetzung für ein gutes Ergebnis ist eine optimale Vorbereitung. Es ist besser, etwas mehr 

Zeit zu investieren und den Sattel genau zum Bohrer auszurichten, ein gutes Ergebnis entsteht nicht 

mal eben zwischendurch. 

Wie gut die Methode bei korrekter Ausführung funktioniert, zeigt das folgende Bild der drei 

entfernten Ventilspitzen. 
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Abbildung 2 Reste der ausgebohrte Entlüftungsskizzen 

Da am Rand der Ventilspitzen immer ein gleichmäßiger Steg stehen blieb, kann man davon ausgehen, 

dass die Bohrer genau mittig zum Bohrloch ausgerichtet waren. 

Fazit 
 

Ein Ausbohren eines Entlüftungsventils ohne den Ausbau des Bremssattels wird mit hoher 

Wahrscheinlichkeit fehlschlagen, dazu ist die Führung des Bohrers mit einer Handbohrmaschine zu 

ungenau. 

Wer jedoch über das entsprechende Werkzeug verfügt, und etwas Zeit für die vorbereitenden 

Arbeiten aufbringen kann, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein abgerissenes Entlüftungsventil 

erfolgreich entfernen können. 


