
R65 Getriebe neu lagern

benötigtes Werkzeug: Nußkasten, Drehmomentschlüssel, Lagerabzieher, breiter flacher 
Schraubenzieher, Gehäusedichtmasse, Durchschlag, Hammer, Torx T40

Das Getriebe ausbauen und auf eine Werkbank oder ähnliches legen um eine angenehme 
Arbeitsposition zu haben. 
Die drei Schrauben oben an dem Blechdeckel öffnen und diesen abnehmen.

Links ist die Hauptwelle, rechts die Nebenwelle. Alles was unter diesem Deckel liegt muss von den 
Wellen abgezogen werden bevor das Gehäuse vollständig geöffnet werden kann! Wer jetzt schon 
ins Zweifeln gerät oder sich Sorgen macht, nicht weiter machen! 
Als erstes muss die Schaltgabel des 5. Ganges gelöst werden, hierzu den gezeigten Splint mit einem 
Hammer und passendem Durchschlag entfernen, hierbei aufpassen dass die Schaltgabel nicht 
beschädigt wird.



Die Schaltgabel ist nun locker den Splint sicher verwahren und als den der Schaltgabel 5. 
markieren.

Nun den 1. Gang einlegen, dazu den kleinen Schalthebel am Ende nach oben drücken und den 
großen am Ende vom Getriebe weg schwenken. Wenn nun an der Hauptwelle gedreht wird sollte 
sich das Differential deutlich untersetzt mitdrehen.

Jetzt muss gleichzeitig noch der 5. Gang eingelegt werden um die beiden Wellen zu blockieren, 



hierzu die Schaltgabel des 5. und gleichzeitig den äußeren silbernen Ring des Syncros vorsichtig 
nach unten drücken bis er „einrastet“ und so aussieht.

Nun müssen die beiden Muttern der Wellen entfernt werden. Dazu zuerst die Kerben entfernen und 
dann die Muttern lösen, Zweite Person wird hierzu erforderlich sein....



Die beiden Muttern sind von der Höhe her unterschiedlich, können aber nicht verwechselt werden 
da sie unterschiedliche Gewinde besitzen.

Nun von der Nebenwelle den Syncro mitsamt der Schaltgabel entfernen.



Als nächstes das Nadellager des 5. von der Nebenwelle entfernen:

Jetzt die Hülse des Nadellagers nach oben abnehmen:



Nun die Nut und die Löcher in der Welle ordentlich sauber machen und von dem Metallabrieb 
befreien und dabei auch gleich die Unterlegscheibe auf dem Lager entfernen.

Nun mit einem geeigneten Lagerabzieher das Zahnrad des 5. Ganges auf der Hauptwelle abziehen.



Nun die vier Torx T40 Schrauben lösen, die die Lagerhalter fixieren. Diese Schrauben sind mit 
Sicherungsmittel versehen und sitzen recht fest.

Wenn die Schrauben entfernt sind die Halter raus ziehen und sich merken welcher Halter an welche 
Welle gehört, Oberseite erkennt man an den Abdrücken der Schrauben und der Abschrägung.



Nun die 16 Gehäuseschrauben lösen und sich die Position der vier langen Schrauben merken.



Schalter für den Rückfahrscheinwerfer entfernen:

Nun das Gehäuse vorsichtig an verschiedenen Stellen langsam mit einem breiten flachen 
Schraubenzieher auseinander hebeln um die Verklebung zu lösen.



Wenn die Verklebung gelöst wurde kann das Gehäuse nach oben abgenommen werden. Wie auf 
dem letzten Bild zu sehen ist, sitzt der obere Teil des Gehäuses auf Führungsstiften.



Wenn der Gehäusedeckel abgenommen wurde sollte es so aussehen:

Als erster der Schritte im „Inneren“ des Getriebes kommt nun das Entfernen des Rückwärtsganges. 
Dieser besteht aus drei Teilen und kann einfach nach oben herausgezogen werden.



Als nächstes muss die Schaltgabel des Rückwärtsganges entfernt werden, hierzu den Bolzen 
herausziehen und anschließend die Schaltgabel nach oben entnehmen.



Nun fängt es an interessant zu werden...als erstes muss dieser Splint entfernt werden, allerdings 
kann man ihn nicht komplett durchschlagen da er hinten ansteht. An diesem Punkt dann den 
Schalthebel nach außen ziehen und entfernen. Um den Splint kümmern wir uns später.





Nun die Feder mitsamt den beiden Unterlegscheiben entfernen.

Nun kann das komplette Teil („interlock assembly“ entnommen werden. Hat man es entnommen 
fällt einem das innere Teil entgegen, in diesem steckt noch der Splint der nun vollständig entfernt 
wird.



Übrig bleibt nun das hier:

Jetzt nimmt man die beiden Wellen zusammen mit den beiden Schaltgabeln nach oben aus dem 
unteren Teil des Gehäuses raus.



Jetzt hat man nur noch das hier vor sich:

Will man das Differential ausbauen, dann müssen noch diverse Torxschrauben raus und man kann 
das Bauteil links entnehmen welches das Differential blockiert. Ist dieses entfernt kann man das 
Differential entnehmen.
Entfernte Hauptwelle:



Entfernte Nebenwelle:

Die zu wechselnden Lager sitzen auf diesen beiden Wellen und können nur mit geeigneten 
Abziehern entfernt werden. Die neuen Lager sollten mit einer Hydraulikpresse aufgedrückt werden. 
D.h. Das Wechseln der Lager an sich wird man an eine Werkstatt / Getriebeinstandsetzer seines 
Vertrauens abgeben / überlassen müssen wenn kein geeignetes Werkzeug vorhanden ist.
Sind die Lager gewechselt wird bei beiden Gehäusehälften die Dichtfläche von Rückständen der 
alten Verklebung gereinigt.



Jetzt die beiden Wellen nehmen und zueinander in die richtige Position bringen und nun die 
Schaltgabel in die (richtigen) Syncros einhaken und dieses Konstrukt als eine Einheit in die untere 
Getriebehälfte einsetzten. Hierbei darauf achten dass die beiden Wellen nicht auseinander gehen 
und dass die Wellen vollständig mit den unteren Lagern in das Gehäuse gehen:



Das Lager des Hauptschaftes muss etwas im Gehäuse „versinken“ und zwischen dem untersten 
Zahnrades der Nebenwelle und dem Kopf der Torxschraube nur ca. 2mm Luft sein.

Das „interlock assembly“ wird nun zusammengebaut, hierbei aufpassen, dass die runde Aussparung 
des Innenteils Kontakt zur Kugel im Gehäuse hat.



Nun das Teil einsetzen und drauf achten dass das Innenteil nicht raus fällt, der Schalthebel in der 
richtigen Position ist und die drei Nasen vorne richtig in die Aussparungen in den Schaltgabeln 
eingreifen:



Die Feder mit den beiden Tellern / Unterlegscheiben einsetzen.



Den großen Schalthebel wieder rein stecken und die Bohrung in diesem in Übereinstimmung mit 
der Bohrung im Innenteil des „interlock assembly“ bringen und danach den Splint einschlagen:

Die Schaltgabel des Rückwärtsganges in die richtige Position bringen und den Bolzen einstecken:



Zahnrad des Rückwärtsganges in die Schaltgabel einfädeln und in die richtige Position bringen.



Welle des Rückwärtsganges einführen und darauf achten dass sie zum Gehäuseunterteil in der 
richtigen Position ist um ganz nach unten zu gehen, da sie auf einer Seite eine Aussparung hat. Also 
reinstecken und drehen bis sie noch ein Stück nach unten geht und nicht mehr drehbar ist.

„Unterlegscheibe“ auf die Welle des Rückwärtsganges aufstecken.



Die Dichtflächen beider Gehäuseteile entfetten und eine geeignete Gehäusedichtmasse (z.B. 
Atmosit) auftragen. Dann die beiden Gehäusehälften zusammensetzen und die 16 Schrauben 
einsetzen. Diese werden  mit 28Nm angezogen (diagonal von der Mitte nach außen). Sollte dann so 
aussehen:

Die beiden Lagerhalter müssen nun montiert werden, dazu die jeweilige Welle leicht anheben und 
den Halter in die Nut im Lager stecken, evtl. wird ein Hammer und ein Durchschlag benötigt um 
die Halter vorsichtig (!) in Position zu bringen. Die Torxschrauben bekommen 30Nm.





Das Zahnrad des 5. Ganges kann nun auf die Hauptwelle aufgedrückt werden, durch die 
Verzahnung welche vorher bei beiden Partnern gereinigt werden sollte (!) kann dieses Zahnrad auch 
falls keine Presse vorhanden, leicht aufgeschlagen werden. 27er Nuß und ein Hammer und mit 3-4 
leichten Schlägen sitzt das Zahnrad wie es sollte:

Unterlegscheibe auf die Nebenwelle setzen und die Mutter auf die Hauptwelle locker aufdrehen.



Hülse des Nadellagers auf die Nebenwelle stecken.

Nadellager auf die Nebenwelle aufstecken.



Unterer Teil des Syncros auf die Nebenwelle aufstecken.

Oberer Teil des Syncros mit der Schaltgabel für den 5. Gang auf die Nebenwelle aufsetzen, darauf 
achten dass die Schaltgabel richtig im Syncro und auf den Gabelschäften sitzt.



Mutter locker auf die Nebenwelle setzen und den 1. sowie den 5. Gang einlegen.

Die Wellen sind nun wieder blockiert und die Muttern können auf 130Nm angezogen werden (2. 
Person erforderlich). Sind die Muttern angezogen in diese eine Kerbe mittels Durchschlag oder 
Schraubenzieher und Hammer machen.

5. Gang raus nehmen, dazu an Schaltgabel und Syncro leicht nach oben ziehen. Dann den 
Splint in die Schaltgabel des 5. schlagen.



Die Dichtfläche am oberen Gehäuse reinigen, neue Dichtung auf den Blechdeckel auflegen und 
diesen mit den drei Schrauben befestigen (28Nm).

Nun die beiden Simmerringe wechseln und darauf achten die komplett reinzudrücken. 
Fertig! Nur noch einbauen und hoffen dass es sich schalten lässt :-)
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