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Upgrade für den Milwaukee-Eight

Nächste Runde

rückwärts!

Geben wir es doch einfach zu: rückwärts rangieren fällt mit der mehr als 6 Zentner
schweren Schüssel manchmal nicht leicht. Schotter, schmale Lücke, abschüssiger Parkplatz und dummerweise nicht in Fluchtrichtung geparkt … ein Königreich
für einen Rückwärtsgang!

Eine Lösung bietet Gerry’s Bakery. Gerry zeigt uns hier an einer
2017er Harley-Davidson Street Glide Special mit Milwaukee-Eight
Motor den Einbau eines Rückwärtsganges. Das Besondere daran ist,
dass es wie ein normaler Gang über die Fußschaltung geschaltet wird.

Achtung: Theorie!

Und nun zur Praxis

Für die Umkehr der Drehrichtung im Getriebe kommen
drei zusätzliche Zahnräder zum Einsatz. Sie werkeln zusammen mit einer eigenen Schaltgabel unter dem Seitendeckel
des Getriebes.
Die Schaltwalze steuert je nach einzulegendem Gang
die Schaltgabeln, die wiederum die Zahnräder für den
jeweiligen Gang kombinieren. Die mitgelieferte neue
Schaltwalze ist um den ‘Programmpunkt Rückwärts’ erweitert – sprich, sie ist länger und kann eine zusätzliche
Schaltgabel ansteuern.
Eine Sperrklinke verhindert, dass der Rückwärtsgang versehentlich erwischt wird. Erst ein Druck auf den Lenkerschalter löst die Sperre.

Für den Einbau wird die Getriebekassette ausgebaut, komplett zerlegt und mit dem Kit neu aufgebaut. Bevor es an’s
Eingemachte geht, werden einige Anbauteile aus dem Weg
zu geräumt und das Primär- und Getriebeöl abgelassen. Für
die elektrische Verkabelung müssen auch die Frontverkleidung und der Tank abgebaut werden. Als nächstes folgen
der Anlasser und der komplette Primärantrieb mit Anfahrruckdämpfer, Primärkettenspanner, Kupplungskorb und der
innere und äußere Primärkasten.
Nachdem das Top-Cover und der Getriebeseitendeckel
abgebaut wurden, muss der Innenlaufring des Primärstützlagers von der Getriebehauptwelle mit einem Abzieher abgezogen werden.

Ablassen von Primär- & Getriebeöl

Der ausgebaute Primärantrieb samt Kupplung.

Links die OEM-Lagerplatte, Rechts die neue, massive BAKER Lagerplatte
mit Vorbereitung für den Rückwärtsgang

Die neue Nebenwelle mit ihren Zahnrädern, eingepresst in der Getriebe-Lagerplatte

… und schon liegt das Getriebe auf dem Tisch.

Das OEM-Getriebe komplett zerlegt

Unter dem Seitendeckel befinden sich …

… die eigentlichen Bauteile des Rückwärtsgang-Systems.
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Gerry – der Herr über Wellen, Walzen und Gabeln
‘Our Man in Europe’ – so wird Gerry gerne von Mister Baker genannt, wenn er mit
ihm an den Baker-Ständen in Sturgis und Daytona steht. Die großen US-Events
werden zur Kontaktpflege genutzt und feiern tut der Mann, der hinter Gerry’s
Bakery steckt, auch ganz gern.

Einbau des Primärantriebs.

Fertig. Seitendeckel und Auspuff sitzen. Links oben, der zylindrische Magnetschalter
zum Aufheben der Sicherheitssperre

Und schon liegt das Getriebe auf der Werkbank und kann
zerlegt werden. Zunächst werden die Schaltgabelwellen,
die Schaltgabeln und die originale Schaltwalze entfernt.
Nachdem die Sicherungsmuttern der Getriebewellen entfernt wurden, können die beiden Getriebewellen aus der
Lagerplatte gepresst werden. Die originale Lagerplatte
wird durch die neue und stabilere BAKER Lagerplatte ersetzt und auch die OEM Nebenwelle darf ihren Dienst als
Briefbeschwerer verrichten. Einzig die originalen Zahnräder kommen wieder zum Einsatz und werden auf die neue
Welle übernommen. Das Zahnrad des 5.Ganges ist auf die
Nebenwelle aufgepresst. Hier kommen eine spezielle Pressplatte und Gerry’s gute alte Spindelpresse ins Spiel. Mit ihnen wird das Zahnrad von der OEM-Welle ab- und auf die
neue Nebenwelle aufgepresst.
Nachdem alle Zahnräder der Nebenwelle wieder dort
sitzen, wo sie sitzen müssen, wird die BAKER-Nebenwelle
in die neue Lagerplatte eingepresst, gefolgt von der OEMHauptwelle und ihren Gangrädern.
Eine Besonderheit bei den Getrieben der neuen Milwaukee-8 Modelle, verglichen mit den bisherigen TwinCam
Getrieben, ist das als Scherenrad gefertigte Zahnrad des
1.Gangs auf der Nebenwelle. Hierbei handelt es sich um ein
2-teiliges, mittels Feder ‘geladenes’ Zahnrad, welches das bekannte ‘Klappern’ des Gangs im Stand verhindern soll.
Im nächsten Schritt werden die restlichen Teile des Rückwärtsgangsystems auf der Lagerplatte montiert und abschließend der neue BAKER Seitendeckel angebracht.

Bei unserem Kundenfahrzeug haben wir es mit einer hydraulischen Kupplung zu tun. In diesem Kit wird ein Adapter mit
geliefert, mit dem die OEM-Hydraulikleitung verlängert werden
kann. Baulich bedingt befindet sich der Leitungsanschluss beim
Rückwärtsgangsystem links am Getriebedeckel, original ist er
auf der rechten Seite angebracht. Die OEM-Leitung ist somit zu
kurz. Statt eines Adapters wird eine komplett neue Leitung von
der Kupplungsarmatur bis runter zum Getriebe genommen, die
als nächstes mit den passenden Anschlüssen verlegt wird.

Der elektrische Anschluss
Die Sicherheitssperre wird mittels eines am Getriebeseitendeckel sitzenden Magnetschalters per Tasterdruck am
Lenker aufgehoben. Das Kabel führt vom Lenker durch den
Kabelkanal unter dem Tank bis zum Getriebe. Geschaltet
wird auf Masse, die Spannungsversorgung kommt über einen Y-Adapter vom Diagnoseport. Somit sind keine Änderungen an der Boardelektrik erforderlich, das BAKER-System
wird komplett autark betrieben.
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Im Laufe der Jahre hat sich Gerry extrem in die Getriebe-Problematik rein
gefuchst und kennt sich im Kosmos
der Wellen und Walzen richtig gut aus.
Das spricht sich natürlich herum und
so mancher H-D Vertragshändler stand
schon mit seinem hoffnungslosem Fall
bei ihm auf der Matte.

Zielgerade …
Bevor die neu verlegte Kupplungsleitung befüllt und entlüftet werden kann, werden die Kupplung und der restliche
Primärantrieb wieder eingebaut. Dann folgen die restlichen
Teile, die für den Einbau demontiert wurden.
Etwas tricky kann’s am Auspuff werden, da das BAKER-System wegen der zusätzlichen Zahnräder etwas weiter nach
außen baut. Beim Milwaukee-Eight muss der Auspuff entweder etwas anders ausgerichtet oder unter den Chromabdeckungen leicht in Form massiert werden. Bei TwinCam-Bikes
kommt man in der Regel ohne Trickserei am Auspuff davon.
Der Einbau des Rückwärtsgetriebes ist jedoch keine Zauberei, dass haben wir jetzt hier gesehen.
Text: Gerry und Maggie · Fotos: Gerry /Privatarchiv
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Jahre lang hat er die berühmt
berüchtigten Pre-Evo-Partys
organisiert, bei denen die Bikes
alt und die Lagerfeuer groß waren und das
Hochprozentige in rauen Mengen floss.
Seit 2000 betreibt er die technisch orientierte Info-Website Shovel-Head.com
und ein Internet-Forum, aus dem die
Idee entstand, eine Party im Real-Life
auf die Beine zu stellen. Gleich beim
ersten Mal rollte jede Menge altes Eisen
aus ganz Deutschland und den benachbarten Ländern an.

Das war 2003, jedes Jahr
trafen sich mehr Leute zur
Pre-Evo-Party und die Website
wurde immer mehr zur Beratungsstelle für die Freunde
alter V-Twins.
Die Firma Baker hatte von Gerry
Wind bekommen und ihn auf Möglichkeiten zur Kooperation angesprochen, woraus dann im November
2010 Gerry‘s Bakery als offizieller
Fachhändler für Baker-Getriebe made
in USA entstand.

Ebenfalls auf der Matte standen diese
beiden ungarischen Fellnasen, die er
gerade für den Werkstattdienst anlernt.
Wie man aus alten Klamotten Putzlappen macht, wissen sie schon.
Text: Maggie
Fotos: Privatarchiv

So funktioniert es:
• Der Rückwärtsgang liegt in der Schaltfolge unterhalb des 1. Ganges
(R-1-N-2-3-4-5-6).
• Geschaltet wird also ganz bequem per Fußschaltung.
• Während der Fahrt verhindert eine mechanische Sperre
das versehentliche Runterschalten.
• Bei eingelegtem 1. Gang wird mit einem Tastschalter am Lenker die Sperre gelöst.
• Manövriert wird im Standgas mittels Dosierung der Kupplung.
• Das System verriegelt sich nach dem Zurückschalten
in den 1.Gang sofort wieder selbstständig.
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