
Ein seltsamer Fund in der Ölwanne – oder – mal eben die ganze Ziege zerlegen.

Fachmännisch: Ruckdämpfer der Abtriebswelle instand setzen

Eine illustrierte Beschreibung einer Riesenschrauberei.

Mein Motorrad: BMW K100RS, Fahrgestell: 0088618, Bj. '86

1. Der seltsame Fund

Als ich eine Undichtigkeit des Ölwannendeckels beseitigen wollte fand ich,
neben den üblichen Dichtungsresten auf dem Deckelboden einen
seltsamen Gegenstand, der erst einmal identifiziert werden musste. Das
Bild zeigt den Gegenstand mit seinen ungefähren Abmaßen.
Mit Hilfe der K-umpels von Flyingbrick kamen wir schnell zu dem Schluss:
„Das ist ein abgeschertes Niet des Ruckdämpfers der Abtriebswelle“.
Die Konsequenz war klar:
Nicht mehr fahren, und das Teil ausbauen.
Die Abtriebswelle befindet sich unterhalb der Kurbelwelle und ist die
Kraftabgebende Welle. Um sie zu demontieren, musste also das Getriebe vom Motor in jedem Fall getrennt
werden. Jetzt war erst einmal das zusammentragen der nötigen Teile und deren Beschaffung angesagt.

2. Das Motorrad wird um den Motor herum weggebaut

Um an dem Motor arbeiten zu können, muss das Ding ja erstmal raus aus der Kiste. Da war es am
einfachsten, das Motorrad um den Motor und den Antrieb weg zu bauen.

Also dann:
Flüssigkeiten raus.

Verkleidung, Sitzbank und Tank ab, dann die
Hintere Bremse und die Fußrasten ab und das
Hinterrad erstmal locker wieder drauf. Den Kühler
weg und alle Kabelage, die den Motor mit dem
Rest verbinden trennen.
Gaszug, Chokezug und Kupplungszug
aushängen...
Stoßdämpfer und Rahmenschrauben lösen....

Na, und dann sieht das ganze so aus:

 Frustrierend ist es schon erst einmal, die Ziege so zu
sehen. Aber es hilft nix. Das Getriebe und der
Antriebsstrang müssen jetzt weggebaut werden.
Dazu zuerst die Teile weg, die sozusagen zwischen den
beiden übergreifen. Die Lichtmaschine, die Zündspulen
und der Anlasser.
Danach nur noch die Verschraubung zwischen Motor und
Getriebe lösen und das Getriebe samt Antriebsstrang nach
hinten wegrollen. Danach liegt nur noch das Triebwerk
samt Kraftstoffaufbereitung vor uns. Wenn diese
Peripherie dann auch weg ist, kann man den Motor locker
zu zweit auf einen Tisch heben, um die Ölwanne
abzubauen um an das Objekt der Begierde zu kommen.



3. Kleiner Exkurs zur Teilebeschaffung

Nachdem ja so ziemlich alles zerlegt werden muss, ist es ratsam, alle Verschleißteile auf dem Weg dahin mit
zu wechseln; sprich, die Kupplung, alle Simmerringe etc. Dabei kommt natürlich eine Liste zusammen, die
eine ziemliche Investition bedeuten. In meinem Fall wäre beim Freundlichen allein für die Teile eine
Rechnung von etwa € 500,- zusammengekommen.
Hier beschloss ich, auch mal andere Quellen anzufragen. Das interessanteste Angebot kam hier für die
gleichen Teile von „Ludwig-Tuning.de“. Hier hätte ich schon einmal etwa € 60,- gespart, inkl. Versand und
Märchensteuer.
Insgesamt belief sich meine Rechnung auf € 200,- da ich mich im Fall des Ruckdämpfers für eine Reparatur
entschieden hatte, aber das werde ich noch später ausführlich behandeln.

3. Der Ruckdämpfer – Aufzucht und Hege

Für die Arbeit am offenen Triebwerk empfiehlt
sich, das Teil in bequeme Arbeitshöhe zu
befördern. Das geht zu zweit recht einfach. Der
Rumpfmotor wiegt nicht mehr viel und ist
bequem zu zweit zu tragen. Im Bild sehen wir
den bereits geöffneten Motor, wo die
Abtriebswelle bereits entfernt ist.

Ach ja.... das Objekt der Begierde, der
Ruckdämpfer sah dann so aus:

 

Wir sehen, dass sich nach 90.000 km durch die
Kraftübertragung richtig nette Langlocher dort geformt haben,
wo eigentlich eine stramme Lochlaibung für die Nietverbindung
herrschen sollte.
Das ganz ist beim Freundlichen ein Ersatzteil, bestehend aus
dem Zahnrad, einer Vorspannfeder und einem
Vorspannzahnrad, das das Zahnflankenspiel zum

Kurbelwellenzahnrad eliminiert.
Bis auf die Niete und die Löcher dafür im Aluminiumtopf dahinter waren die Teile in Ordnung. Also überlegten
wir uns, ob das Teil repariert werden kann. Hierzu sind zwei Wege gangbar:
a) Neu vernieten:
Wegen der Größe der ausgenudelten Locher müsste man auf jeden Fall neue Löcher in das Alugehäuse
bohren.
b) Verschrauben
Bei dieser Lösung müsste man in das Hauptzahnrad Vertiefungen fräsen, so, dass Schraubenköpfe darin
versinken. Zusätzlich müsste man einen Andruckring aus hartem und zähem Material von hinten aufsetzen,
um den Andruck auf die gesamte Umlauffläche zu verteilen. Das würde auch bedeuten, dass die
Schwungmasse des ganzen Teiles um einiges zunehmen würde.

Lösung a) war der von mir gewählte Weg. Ich kenne einen genialen Mann, der hobbymäßig BMW Motorräder
restauriert und zudem Dreher ist. Der hat schon des öfteren diese Ruckdämpfer repariert und vermittelte mir
die nötige Zuversicht. Für € 50,- hat er mir  das Teil repariert.



Er hat die alten Niete entfernt, neue Löcher gebohrt, Spezialniete aus
zähem und hartem Material selbst gedreht und diese warm
eingepresst. Die Niet-Überstände hinten hat er dann weggedreht. 
Bildlich sieht das Teil jetzt so aus:

Man sieht: die Nietlöcher sind neu gebohrt und die
Nieten warm eingepresst.

4. Organ geheilt – jetzt muss der Brustkorb wieder verschlossen werden

Zunächst noch einmal der Blick auf die bereits wieder
eingebaute Abtriebswelle im Kurbelgehäuse. Wie man sieht,
haben wir sicher nicht mit Dichtmittel gespart...
Besser als zu wenig. Die Reste werden sich beim nächsten
Ölwechsel in der Ölwanne wieder finden.
Die größte Arbeit hier ist sicherlich das vorherige Reinigen der
Dichtflächen mittels Lappen, Verdünnung und viel Fleiß...
Für die BMW Forumisti:
Rechts sieht man gut das Lager mit Bund. Hiervon gibt es auch
eine Ausführung ohne Bund (bei früheren Modellen). Ist dies
der Fall, muss das Lager mit einem speziellen Dichtmittel
(BMW empfiehlt Three Bond 1110B...VORSICHT!!! Nicht das
Three Bond, was gewöhnlicher Weise zum Flächendichten
vorgesehen ist)

so, zunächst die Ölwanne aus Kurbelgehäuse, Ölfilter und Ölsieb rein. ... .
und wieder: Dichtflächen reinigen, Pampe drauf, und Deckel drauf.

Nachdem der Motor jetzt
quasi „verdeckelt“ ist, ist der

erste Simmerring an der Reihe. Was tun, wenn das Original
Simmerringeinschlagwerkzeug von BMW nicht da ist? Man
nehme eine Sechskantnuß... oder, wenn man keine in der Größe
hat... den alten Dichtring... der passt genau.

Hier sieht man übrigens den Vorteil von knallroter Dichtpaste:
Man sieht genau, wo das Zeugs dann weggepopelt werden
muss, wenn's abgelüftet ist.



Jetzt noch die Öl/ Wasserpumpe dranstöpseln... OOOPS.. im
Kurbelgeäusedeckel wächst schon Gras.... wird Zeit, dass der
wieder eingebaut wird.....

.... und hier: Der berühmte Vierzylinder mit
obenliegender Kurbelwelle. Nur das Zündkerzen
wechseln ist so etwas schwieriger....

.... dann noch eben das Zwischengehäuse
drauf.... und gleich den
Lichtmaschinensimmerring neu
reingeschossen....



Jetzt kommt die Abtriebswellenmutter drauf...
Hmmm... Drehmoment 140 Nm.... Bmw empfiehlt den
Einsatz eines Spezialwerkzeuges, um den Motor
derweil zu blockieren... Nun... diese zwei attraktiven
Mechaniker wissen Rat, wenn das Spezialwerkzeug
gerade mal nicht greifbar ist...

Das Spezialwerkzeug in unserem Fall war... ein
Hammerstiel:

Das vielleicht eizig sinnvolle Spezialwerkzeug ist
sicher ein Zentrierdorn für die Kupplung, wenn
man die Kupplung nicht mit dem Getriebe
zentrieren will, was ein besonderes Verfahren
wäre. Karl_HU hat einen solchen Dorn dabei
gehabt... wenn auch nicht von BMW, sondern
auch ein selbst gedrehter.

„Sag mal, Thomas, der iss doch
Falschrum, oder??“

„ Jau, Karl.... so ein Mist... .jetzt wieder
zerlegen und richtigrum
zusammenbauen...“

„oder wir drehen das Ding einfach um, Thomas... Dann
sparen wir uns die ganze Schrauberei.“

„OK, Karl... könnten wir zumindest probieren...“



„Das sieht gut aus, Jungs... Stellt Ihn so auf
die Klötze!“

... Jetzt das Getriebe wieder rann...

Vom Rest der Schrauberei bestehen keine Bilder. Insgesamt lag die Ziege zwei Wochen darnieder. 

Reine Schrauberzeit: 1 Tag zerlegen, 1 Tag Teile reparieren und reinigen, 1 Tag zusammenbauen.


