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Nachdem mein Differential nun fertig ist (werde darüber auch nochmal berichten), bin ich bei der 
Überholung meiner Achswellen auf zwei unterschiedliche Wellen gestoßen die ich gerade aufarbeite 
und die ich noch auf Lager hatte. Bei meinen Originalen hat irgendein Vorbesitzer aus unerfindlichen 
Gründen die Radbolzen gekürzt, sodass die Muttern bei montiertem Rad gerade so bündig mit den 
Bolzen sind. Das war mir zu Riskant und ich bekam die Bolzen auch mit Hausmitteln partout nicht 
rausgepresst, daher der Griff zum nächsten was da war. 

Vielleicht hilft folgende Beschreibung ja mal jemandem, der Gefahr läuft auf ähnliches zu stoßen. 

Interessanterweise scheint es wieder mal zwei Versionen zu geben > ab 54 und spätere, revidierte 
Wellen. Das ist aus den angehängten Bildern ersichtlich. Leider begann ich zuerst mit der exotischen 
Ausführung, bei der die erwähnte Scheibe montiert ist, die ich vermeintlich bei der anderen ebenso 
benötigen würde und so vorab als Fehlteil identifizierte und mich sogleich auf die Suche machte. 

 

Äußerlich fiel auf, dass die 46er Mutter hier etliche mm höher saß, wie bei der zweiten Welle, was den 
Gebrauch des 46-er Maulschlüssels einfacher gestaltete, da gerade ansetzbar. Bei der anderen ging 
das nur mit einkippen in den Lagerbereich und mit Abrutschgefahr. Das habe ich auf die fehlende 
dicke Unterlegscheibe geschoben. Noch ein Grund mehr das Teil zu beschaffen und zu verwenden. 

durchgehende Nut 

Rand vom Lagersitz der Welle. 

Ragt über fixiertes Lager raus. 

46er Mutter 

Distanzscheibe mit Innenzapfen 

Kugellagerbüchse 

Lager 6207 C4 
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Bei der Demontage und Neulagerung, kam ich dem Unterschied nun aber endgültig auf die Spur. 

Es sind definitiv zwei Ausführungen der Wellen. Bei der Welle mit Scheibe ist die lange Nut um die 
46er Mutter zu arretieren nicht nur im oberen Teil des Gewindes angebracht, sondern geht sogar 
durch bis in das erste Drittel des Lagersitzes! Hier kommt dann die Scheibe ins Spiel. Nachdem das 
Lager (6207 C4) in die Kugellagerbüchse und diese dann unter Erwärmung auf die Welle gepresst 
war, kam der Sinn der Scheibe hervor. Der Lagersitz ragt nämlich nach aufpressen des Lagers, 
entgegen der neueren Versionen, noch etwa 1mm über das Lager raus. Würde jetzt die 46er Mutter 
aufgeschraubt, würde diese das Lager nicht fixieren könne, da sie an diesem Rand aufsitzen würde. 
Dies wird quasi mit der Distanzscheibe ausgeglichen und sichergestellt. Bei der anderen Version ist 
die Höhe des Lagersitzes der Welle knapper gehalten und liegt eher etwa 1mm tiefer, so dass 
jedenfalls die Mutter den Anpressdruck direkt erzeugt. 

 

Rand vom Lagersitz der Welle, 

liegt tiefer! 

Damit kann die Mutter ohne 

Distanzscheibe direkt 

aufgeschraubt werden 

keine durchgehende Nut! 

Eine Scheibe mit 

Innenzapfen könnte nicht 

bis auf das Lager 

durchfallen, da sie vorher 

blockt 

Rand vom Lagersitz der Welle. durch 

eingelegte Scheibe überbrückt 
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Der Einsatz einer Distanzscheibe (zumindest einer mit Innenzapfen als Verdrehschutz, ist hier auch 
nicht mehr möglich, da die Welle die Nutaussparung nur im oberen Bereich des Gewindes hat, die 
Scheibe also nicht bis unten zum Lager durchrutschen kann.                                                                                                        
Zusätzlich war noch etwas als Unterschied festzustellen: die Lagerbüchse hat über den Lagersitz der 
Welle einen definierten Abstand zum Tellerrad der Achswelle (rückseitig, da wo die Radbolzen 
eingetrieben sind). Der Kopf der Lagerbüchse (Simmeringseite) taucht ja rückseitig, mit einem Absatz 
im Durchmesser, in einen dann überlappenden Blechkragen des Tellerrades ein (Ölsammler bei 
Undichtigkeiten).                                                                                                                                            
Misst man hier die lichte Weite des Absatzes, ist festzustellen, dass die alte Version (mit Scheibe) 
offensichtlich einen größeren Abstand der Kugellagerbüchse zum Tellerrad hat. Das Lager sitzt wohl 
leicht höher auf dem (höheren?) Lagersitz der Welle. Mit der Fühlerblattlehre gemessen, ca. 0,8mm! 
Diese Unsymetrie links/rechts sollte aber in der Praxis nichts ausmachen dürfen. Die 
Kugellagerbüchsen von alter zu neuer Welle sind übrigens gleich, daran liegt es nicht. 

 

 

So, viel Text um eine kleine Scheibe, aber dazu auch Bilder die das beschriebene auf einem Blick  
eingängiger machen wird.  

 

 

Spaltmaß zwischen 

Kügellagerbüchse und Tellerrad bei 

alter zu neuer Wellenausführung  

etwas größer. 

Neuere Version der Welle läßt 

Büchse hier um ca. 0,8mm tiefer 

eintauchen. 

Lageranschlag  wahrscheinlich 

entsprechend höher. 
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