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Schwingenlehre Schwingenlehre 
Montage einer geschobenen Vorderradschwinge in eine BMW R 100 GS.  

Tipps, Tricks und Hinweise. 

AA uf der Hebebühne steht eine BMW R 
100 GS, Baujahr 1989. Das Motorrad 

hat zwar schon einige Kilometer auf dem Tacho 
und ist mit einer Gesamtlaufleistung von gut 
86.000 Kilometern nicht mehr ganz taufrisch.  

 
Aber wegen der sprichwörtlichen Zuverlässig-
keit soll es jetzt ein Gespannupdate erhalten. 
Geplant ist der Einbau einer Vorderradschwin-
ge mit 17“-Rad, gleichzeitig die Umrüstung auf 
eine 300er Bremsscheibe samt K-1100-
Bremssattel, Hilfsrahmenmontage und der 
Anschluss eines überarbeiteten Velorex-
Beiwagens. 
Heute widmen wir uns dem Einbau der Vorder-
radschwinge. Die Firma Motek im fränkischen 
Röttenbach bietet für gängige Motorradmodel-
le Vorderradschwingen zur Selbstmontage an. 
Anhand der mitgelieferten Anbauanleitung 
überprüfen wir zuerst den Umbausatz auf Voll-
ständigkeit. Die Telegabel des Motorrades ha-
ben wir bereits gemäß Handbuch demontiert. 
Bevor wir uns nun an die eigentliche Montage-
arbeit machen, überprüfen wir noch die  

Der Ausbau der Telegabel erfolgt gemäß Handbuch. 
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Maßhaltigkeit der Schwingenholme im Bereich 
der Gabelbrücken. Die Holme sind bereits 
werksseitig überdreht. Unsere GS wird serien-
mäßig von 40er-Standrohren getragen. 
Bei den Schwingenholmen stellen wir einen 
Durchmesser von 39,98 Millimetern fest. Die 
Vorderradschwinge ist kunststoffbeschichtet. 
Fertigungstechnisch ergibt sich am Bund ein 
dickerer Pulverauftrag. Mit einer Feile oder 
Schmirgelleinen entfernen wir vorsichtig den 
Bund. 
Auf Gummis von Lampenhalterungen müssen 
wir in diesem Fall keine Rücksicht nehmen. 
Hier würde ein dünner Film Reifenmontier 
paste im Bedarfsfall die Standrohre leichter 
durch die Gummis gleiten lassen. Wir müssen 
aber nur die Schwinge ohne Gewalt in die Ga-
belbrücken einschieben. 
 
Sollten hier Probleme auftreten, so demon-
tiert man am besten die obere Gabelbrücke, 
schiebt dann die Schwinge durch die untere 
Brücke, zieht die Klemmschrauben etwas an 
und montiert dann die obere Gabelbrücke.  

Beim Pulverbeschichten ergibt sich an Kanten und 
Rändern ein etwas dickerer Auftrag. Mit einer Feile 
oder Schmirgelleinen entfernen wir vorsichtig den 
Bund bzw. bringen den Durchmesser auf Maß.  

Die Vorderradschwinge wird mit allen Schrauben und 
Kleinteilen geliefert. Auf dieser Zusammenstellung 
fehlen die Befestigungsteile für den Kotflügel.  

Die Gummistopfen als Abschluss für die Standrohre 
werden mit Kleber eingesetzt.  

Die Schrauben für den Schwingenbügel müssen von 
innen nach außen eingesetzt werden.  

Je nach Federbeinmarke, die Reduzierhülsen nicht 
vergessen.  

Profischrauber werden auf diesem Bild sofort  
erkennen, dass wir die untere Gabelbrücke mit  
zwei Meißeln vorsichtig gespreizt haben. Weitere 
Hardcore-Schraubertipps geben wir aber nur am 
Telefon weiter.  
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Das Rohr muss bündig mit der oberen Gabel-
brücke abschließen. Die Bohrung verschließen 
wir mit den mitgelieferten Plastikstopfen. Nun 
setzen wir den Schwingenarm ein. Zu beachten 
ist, dass die Schrauben von innen nach außen 
geführt werden. Einen Plastikhammer sollte 
man sich trotzdem schon mal bereit legen. 
Bevor wir die Schrauben für den Schwingen-
holm anziehen, montieren wir zuerst die Fe-
derbeine. Die Dämpfer werden mit den gelie-
ferten Schrauben befestigt, die großen Unter-
legscheiben kommen nach außen. Je nach 
Stoßdämpfermodell werden Reduzierhülsen 
benötigt, die in die Dämpferaugen einzusetzen 
sind. Erst wenn die Stoßdämpfer montiert sind, 
ziehen wir die Schrauben für den Schwingen-
arm an. 
Die Gummibuchsen im Schwingenarm arbeiten 
problemlos und annähernd verschleißfrei in-
nerhalb eines Verdrehwinkels von +/-15 Grad. 
Würde man die Schrauben des Schwingenar-
mes vorher, bei herunter hängendem Schwin-
genarm, festziehen, wären die Gummibuchsen 
bereits unter Vorspannung. Vorzeitiger Ver-
schleiß wäre die Folge. 
Der erste Schritt der Schwingenmontage ist 
geschafft. Wir gönnen uns eine Kaffeepause 
und erfreuen uns am Anblick der Schwinge. Als 
nächsten Schritt montieren wir den Zuganker. 
Die Gabelköpfe werden gem. Anleitung in die 
Zugstange geschraubt. Mit den beiliegenden 
Schrauben befestigen wir die Zugstange. Hier 
muss man eventuell,  je nach Lage der Brems-
scheibe, die Zugstangen später nochmals lösen 
und neu ausdistanzieren. Das Problem ergibt 
sich jedoch erst später, nachdem das Vorder-
rad und der/die Bremssättel montiert sind. Der 
Bremszangenhalter erhält nun das der Liefe-
rung beiliegende Kugellager (kann man in der 
Regel mit der Hand eindrücken).  

Die Bohrung für die Radachse säubern wir noch von eventuellen Beschichtungsbestandteilen.  
Werkstatt-Profis verwenden dafür eine Reibahle oder einen alten Fräser (oben). 
Garagen-Profis umwickeln eine Schraube mit Schmirgelleinen (unten).  

Bevor man das Rad mit Radachse einsetzt, die Be-
festigung für die Zugstange der Bremszangenhalte-
rung nicht vergessen. Auch hier gilt: Die Schraube 
von innen nach außen einsetzen. Beim Einbau des 
Rades auf die Distanzhülsen achten.  
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Die zwei Distanzhülsen setzen wir rechts und 
links in die Radnabe. Zwei helfende Hände sind 
nun von Vorteil. Beim Einsetzen des Vorderra-
des achten wir noch auf die Laufrichtung der 
Bremsscheiben soweit nötig. Nun setzen wir 
das Vorderrad und die beiliegende Bremsan-
kerplatte ein und schieben die leicht eingefet-
tete Radachse durch. Jetzt widmen wir uns 
dem Bremssattel. Bei unserer BMW muss das 
obere Befestigungsgewinde auf 10,2 Millime-
ter aufgebohrt werden. 
 
Hinweis für den Einbau einiger Doppelschei-
benbremsanlagen in 15“-Räder:  Zum Einbau 
der Bremssattel lösen wir die Bremsscheiben 
und kippen sie (nur so bekommt man die 
Bremssättel auf die Bremsscheibe). 
 
Den Bremssattel befestigen wir nun mit den 
beiliegenden Schrauben. Die Länge des Zugan-
kers wird nochmals überprüft. Es muss genug 
Abstand zwischen Bremsankerplatte und der 
Befestigungsschraube vom Stoßdämpfer sein. 
Da ja die Schwinge ausgefedert ist, reichen ein 
paar Millimeter. Je nach Modell haben die 
Bremssättel seitlich der Befestigungsbohrun-
gen einen Steg, so dass der Zuganker nicht 
bündig aufliegt. Entweder man verwendet die 
beiliegenden Distanzhülsen oder man feilt oder 
schleift den Steg etwas ein. Nun ziehen wir die 
Radachse fest und montieren die Klemm-
schrauben für die Radachse. Danach montieren 
wir die Bremsleitung und entlüften das Brems-
system gem. Handbuch. Der letzte Schritt ist 
die Justierung der Bremsankerplatte. Die 
Bremszange muss mittig über der Scheibe ste-
hen. Dazu kann die Bremsankerplatte etwas 
auf dem Lager verschoben werden. Danach 
sichern wie die Lage der Bremsankerplatte auf 
dem Lager mit der beiliegenden Schraube 
handfest. Alle Schrauben ziehen wir nun fest. 
Nochmals überprüfen wir die Freigängigkeit 

Die Sicherungsschraube für die Achse ziehen wir 
an, wenn die Radachse befestigt ist. Wir verwenden 
Drehmomentwerte, wie sie in jedem Handbuch für 
Maschinenbau zu finden sind.  
Im Internet zum Beispiel unter  
www.schrauben-lexikon.de. 

Bei der Montage der Zugstange für den Bremszan-
genhalter die beiden Sicherungsmuttern nicht ver-
gessen. Es sind die beiden normalen Maschinen-
schrauben (keine selbstsichernden Muttern  
verwenden!) 

Das obere Befestigungsauge des Bremssattels 
muss auf 10,1 Millimeter aufgebohrt werden.  
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des Rades und die Abstände aller Bauteile zum 
Rad und Reifen. Noch blanke Metallstellen der 
Schwinge pinseln wir mit etwas Grundierung 
und Farbe an. In die Schwinge setzen wir oben 
die beiden Gummikappen mit etwas Sekun-
denkleber ein. Die Montage des dazu passen-
den Vorderradkotflügels muss nicht extra be-
schrieben werden. Nach einer ersten Probe-
fahrt überprüfen wir nochmals alle Verbindun-
gen, ebenso nach den ersten 500 bis 1000 Kilo-
metern. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, 
dass alle Arbeiten ohne Gewaltanwendung 
durchzuführen sind. Im Zweifelsfall lassen Sie 
die Montage von Fachpersonal durchführen, 
zumindest den korrekten Einbau von einer 
Fachwerkstatt überprüfen. Mit der beiliegen-
den Montageanleitung war der Einbau der 
Vorradschwinge kein Problem. Ein gemütliches 
Wochenende reicht locker für die Arbeit und 
die vielen von uns eingelegten Kaffeepausen. 
 
red/mf 
Fotos: hf 

Die fränkische Firm Motek bietet Schwingen-
bausätze zu Selbstmontage an. Bei der Bestel-
lung ist zu beachten, dass genaue Angaben 
über das Motorrad mit Typenbezeichnung, 
Baujahr und eventuell schon gemachte Um-
rüstungen wie zum Beispiel Bremsanlage ge-
macht werden. Ferner ist anzugeben, für wel-
che Vorderradgröße (15-, 16,- 18-, oder 21-
Zoll) die Schwinge passen soll und welcher 
Kotflügel montiert wird. Mit diesen Angaben 
kann die Firma Motek alle BMW-
Zweiventilboxer, Guzzi und MZ-Fahrer in der 
Regel aus dem Lager bedienen. Bei japani-
schen Motorradmodellen muss der Tachoan-
trieb und die Bremsanlage angeliefert werden, 
da für den Bremssattelhalter keine Schweiß-
lehren vorhanden sind. Sonderanfertigungen 
sind ebenso möglich. Der Lieferung liegen eine 
Anbauanleitung und ein TÜV-Gutachten bei. 

Der Bremssattel muss mittig und parallel zur Brems-
scheibe stehen.  

Ausmessen der Bremsleitungslänge. 
Sie wird nach Lieferung gewissenhaft 
mit gummiummantelten Schlauch-
schellen fixiert.  Sofern man den Bausatz einschließlich Kotflügel 

bestellt hat, erhält man neben dem Kotflügel auch 
das gesamte Befestigungsmaterial. Auch die Kotflü-
gelschrauben sollen von innen nach außen einge-
setzt werden.  
 
Montage-Tipp: Schiebt man über die Schraube eine 
der beiliegenden Gummibeilagscheiben, so kann sie 
nicht mehr durch die Bohrung rutschen.  

Vorderradschwinge als Bausatz 
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