
Wirth Gabelfedern tauschen bei einer R65 Gabel. 
 
Hier zeige ich wie mit einfachen mitteln die Gabelfedern einer Showa-Gabel, wie sie ähnlich 
auch in den K- Modellen, den BMW Kleineboxer (Serie 248) oder den R-Boxern und GS ab 
1985 (Einarmschwingenmodelle) und auch anderen Japanischen Modellen getauscht werden 
können. 
 
Die Vorderradgabel habe ich aus dem Fahrzeug ausgebaut.  
Nur zum Austausch der Gabelfedern muss man das nicht unbedingt so machen.   
Sollte die Gabel am Fahrzeug verbleiben (auch das ist möglich) zum Federntausch, benötigt 
man zum Eindrücken der oberen Federlager einen stabilen 2 Arm Abzieher mit min. 50mm 
Schraublänge, der gegen die obere Gabelbrücke abgestützt wird. 
 
Zum Lenkkopflager tauschen musste ich aber die Gabelbrücke ausbauen, deshalb tauschte ich 
die Federn und erneuerte Gabelöl und Dichtungen in der Werkstatt. 
Auch die Gabeldichtungen wurden getauscht und es soll auch in Zukunft Faltenbälge der /6 
und /7 Modelle an die Vorderradgabel der R65 an. 
 
Ich fertigte mir ein Werkzeug zum Eindrücken des oberen Federlagers aus einer M10 
Gewindestange, einer M10 Karosserie-Unterlagscheibe und M10 Mutter, sowie einem Stück 
Rohr mit 15mm Innendurchmesser ein Spezialwerkzeug an, das sich an der Werkstattdecke 
abstützt. 
 
 
 
 

 
Abb. 1 

1. Die Vorderradgabel wird mittels 
stabiler Schraubzwinge, einem 
Winkelstück aus Hartholz und 2-3 
stabilen Kalbelbindern an der Werkbank 
gesichert.  Ein Rundholz in den Speichen 
sichert die Vorderradgabel gegen 
unbeabsichtigtes Wegrollen. 



 
Abb. 2 

2. Die Gewindestange wird auf eine 
geeignete Länge abgesägt. Die Mutter 
im Schraubstock sorgt dafür dass das 
Gewinde nicht plattgedrückt wird 

 

 
Abb. 3 

3.  Hier sieht man Gewindestange und 
Stützrohr 

 
Abb. 4 

4. Ein flaches Stück Holz und eine 
Schraube sorgen dafür dass das 
Rohrstück nicht an der Decke für 
bleibende Schäden sorgt. 

 

5. Das Ganze senkrecht ausgerichtet und 
dann schraubt man die Gewindestange 
nach unten. 



Abb 5 

 
Abb. 6 

6. Mit einem nicht!! scharfkantigen 
Schraubenzieher drückt man den 
Sicherungsring im Gabelrohr nach unten 
weg, dann kippt der Ring. 
Etwas Korrosion sammelt sich oft an den 
oberen Federlagern (Feuchtigkeit, 
Regen). 
Diese Korrosionsstellen sollten mit 
Schmirgelleinwand (400 oder mehr) 
geglättet werden, soweit möglich. 

 
Abb. 7 

7.  Eine gekröpfte Spitzzange ist ideal um 
den Sicherungsring zu entfernen. Die 
Gewindestange kann nun wieder 
zurückgeschraubt werden. Viel Druck ist 
nicht auf den Federlagern, man kann 
diese gut mit der Hand gegenhalten. 

 
Abb.8  

8. Hier sieht man das obere Federlager 
mit Dichtring. Wie schon in 6. erwähnt 
sammelt sich an dieser Stelle oft 
Korrosion. Hier ist das aber noch 
minimal. Dichtet der O-Ring auf eine 
korrodierte Stelle in Gabelrohr ab 
(Angegriffener Hartchrom, usw.) 
empfiehlt sich oft nur der Tausch der 
Gabelrohre, da sich an einer 
Korrosionsstelle hier immer Feuchtigkeit 
in die Gabelrohre schleichen kann. 
Der O-Ring (BMW Teilenummer  
31421237245 laut ETK 2002) sollte 
gegen einen neuen getauscht werden, Das 
Federlager sollte ebenfalls vor dem 
Wiedereinbau gereinigt sein. 



 
Abb. 9 

9. Das ist die alte Gabelfeder, 
Schleifspuren an der Feder zeugen von 
fast 30 Jahren Einbau. 

 
Abb.10 

10. Das sind die Austauschfedern, 
Wichtig ist das aufgedruckte 
Herstellungsdatum (Rückverfolgbarkeit 
der Liefercharge) 

 
Abb 11 

11. Das enger gewickelte Ende einer 
progressiven Gabelfeder sollte immer 
zum oberen Federlager eingebaut sein, 
weil sonst die Gabelölfüllmenge im 
Dämpfer (unten) nicht mehr korrekt ist. 
Und da im Unteren Teil der Gabel die 
Wicklungen nicht mehr so eng sind, 
sollte unbedingt der Füllstand (Meßstab) 
in der Gabel mit der alten Feder ermittelt 
werden. Mit einem Messbecher kann man 
allerdings auch die korrekte 
Öleinfüllmenge ermitteln. 



 
Abb. 12a 

 
Abb. 12b 

12. Wichtig ist, die Federn müssen 
gleiche Länge haben, Drahtdurchmesser 
und Federlänge sollten ebenfalls mit dem 
beigefügten Datenblatt verglichen 
werden. 

 
Abb. 13 

13. Die BMW-Orginalfedern differierten 
in der Länge beim Ausbau um 5mm. 



 
Abb. 14 

14. Ein neuer O-Ring kommt aufs 
gereinigte Federlager. 

 
Abb. 15 

15. Hier wird das obere Federlager 
wieder eingesetzt und nach unten 
gedrückt. Den Sicherungsring fürs 
Federlager konnte man weiterverwenden, 
weil er nicht korrodiert war. 

 
Abb. 16 

16. Sicherungsring wieder Einsetzten und 
auf korrekten Sitz prüfen. 

 
Abb. 17a 

17. Zu den Austauschfedern gehören 
natürlich die ABE-Papiere zur Eintragung 
im Fahrzeugbrief. 
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