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Von Anfang an ist mir eines klar gewesen: 
Ich wollte keinen aufgemotzten Show-Car, 
sondern einen voll alltagstauglichen GT, 
der, wenn auch mit einigen Schnörkeln hier 
und da, ansonsten über vernünftige und 
problemlose Technik verfügt. Der 2-Liter 
Einspritzmotor war schon ein erfolgreicher 
Schritt in dieser Richtung. Abgesehen von 
der Leistungssteigerung macht sich hier 
die moderne Elektronik auf angenehmste 
Weise in jeder Fahrsituation bemerkbar. 
Absolut problemloser Kaltstart, ruckfreie, 
spritzige Beschleunigung, ruhiger, gleich- 
mäßiger Lauf und geringer Verbrauch 
(ca. 10,5 l  bei "Bleifuß"). 
Schwachpunkte ergaben sich allerdings in 
der Kombination mit dem originalen GT- 
Getriebe. Häufiges Schalten im Stadtver- 
kehr, zu kurzer 1. Gang (durchdrehende 
Räder). Auf der Autobahn erweist sich der 
2 E Motor im GT als außerordentlich dreh- 
freudig. Beim Blick auf den Drehzahlmesser 
durchzuckte mich dann jedoch der Gedanke 
an die Muhe und die Kosten eines Motor- 
wechsels, zumal die Geräuschkulisse bei 
6200 Umdrehungen/min, sich wirklich nur 
bei verbissenster Miene Über längere Zeit 
ertragen läßt. Sicherlich hätte der Motor 
gerne noch etwas höher gedreht, sicherlich 
wäre auch ich gerne noch ein bißchen 
schneller gefahren, aber wer einmal das 
herzerfrischende tack-tack-tack eines 
Pleuellagerschadens vernommen hat, kann 
die nächsten 2 - 3 Jahre gut darauf ver- 
zichten. 
Nun sind Geschwindigkeiten jenseits der 
180 km/h ohnehin nicht gut für die Nerven 
und nur kurzzeitig zu fahren. Aber so mit 160, 
170
könnte man schon gepflegt- dahin- 
rollen, mit einem angenehmen 
Geräuschpegel 
und einer verhältnismäßig zivilen Motor- 
drehzahl. 

Womit ich nun endlich beim Thema wäre: 
Das 5-Ganggetriebe mit Schongang erschien 
mir als optimale Lösung. Die Hinterachse 
bleibt, wie sie ist, damit bleibt auch die 
Beschleunigung, nur kann man eben noch 
einen Gang nachlegen und gleitet dann 
ruhig und nahezu geräuschlos dahin. Das 
jedenfalls waren meine theoretischen Vor- 
stellungen. Die Praxis sah anders aus. 
Nachdem ich mich etwas schlau gefragt 
hatte, wurde ein ZF-Getriebe wegen des 
hohen Geräuschpegels ausgeklammert und 
ich konzentrierte meine Suche auf ein 
Getrag 240, bei dem der fünfte Gang 1:0,87 
untersetzt ist. 
Wie viele von Euch wissen, ist so etwas 
nicht einfach zu bekommen. Nach einigen



Suchanzeigen hatte ich Glück und konnte 
ein Getrag 240 aus einem Rekord E mit 
47.000 km für 700,— DM kaufen. Obwohl 
das Ding ziemlich monströs aussah und so, 
wie es dastand, mit Sicherheit nicht in den 
GT passte, schlug ich zu und machte mich 
mit zähem Forscherdrang an die Arbeit. 
Fest stand, daß die Schaltverlängerung 
gekürzt werden mußte. Um nun Lage und 
Winkel des Schaltknüppels genau zu fixieren, 
habe ich als erstes für das Originalgetriebe 
eine Lehre gebaut (Abb. l). 
In der unteren Holzplatte wurden 4 Holz- 
dübel zum Fixieren der Kupplungsglocke 
eingesetzt. An den beiden senkrechten 
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Holzplatten wird - ebenfalls mit Holzdübeln 
ein Sperrholzbrettchen angesetzt-, das exakt 
den Drehpunkt des Schaltknüppels anzeigt 
(Abb.2). 
Eine Leiste mit einem angesetzten Stück 
Karton dient zum Anzeichnen der Lage 
des Leerlaufs und der Gänge in Fahrt- 
richtung (Abb. 3). Darüber hinaus läßt sich 
mit Hilfe der Lehre die Länge der Kardan- 
welle für das 5-Ganggetriebe festlegen. 
Beim 5-Ganggetriebe unterscheidet sich 
der Schaltmechanismus grundsätzlich vom 
Originalgetriebe. Statt der herkömmlichen 
Schaltklauen gibt es nur noch eine Schalt- 
stange, die von hinten in den Getriebe- 
körper führt. Der Schaltknüppel ist auf 
dem Haltewinkel mit einem Kugelgelenk 
fixiert und durch einen nadelgelagerten 
Bolzen mit der Schaltstange verbunden 
(Abb.4). Diese Konstruktion lässt bereits 
präzise Schaltwege vermuten. 

Das fertig umgebaute Getriebe in der Lehre 



Beim Einsetzen des 5-Ganggetriebes in die 
Lehre war klar, daß die Schaltverlängerung 
auf das kleinst mögliche Maß gekürzt werden 
mußte, d.h., der U-Winkel muß möglichst 
dicht an das Gelenk gesetzt werden. 

Dazu sind folgende Arbeitsschritte der 
Reihenfolge nach durchzuführen: 

Schritt 4 

Den vorderes Teil des Haltewinkels B so 
ausschneiden, daß die Lagerplatte einge- 
setzt- werden kann. Lagerplatte einpassen, 
noch nicht verschweißen. 

Schritt  1 
Haltewinkel ausschneiden, das ausge- 
schnittene Stück vorne wieder einschweißen 

Schritt 2: 

Haltewinkel B durchtrennen

Schritt  3 

Aus dem hinteren, abgetrennten Stück den Schalt- 
knüppel komplett mit Lager und Lagerplatte 
heraustrennen, (Nicht die Schweißpunkte aufbohren). 





Schritt 5 

Schaltstange durchtrennen. Grundplatte 
des U-Winkels so aufbohren, daß .später 
von innen geschweißt werden kann. 
Kugelkopf der Schaltstange im U-Bügel 
einpassen. 

Kugelkopf der  
Schaltstange Vorerst nur heften, falls Korrektur 

erforderlich. Später schweißen

Schritt  6 

U-Winkel etwa 10 – 15 ° gegen den Uhrzeigersinn gedreht 
am Kugelkopf der Schaltstange anheften (Schweißpunkt). 
Damit wird die Schräglage des GT-Motors 
ausgeglichen. 



Schritt 8 

Getriebe in den Leerlauf schalten. Alle 
Teile zusammenstecken bzw. schrauben. 
In der Lehre überprüfen, ob der Schalt- 
knüppel jm richtigen Winkel steht. Dabei 
wird die Lagerplatte vorerst nur von Hand 
fixiert. 

Gegebenenfalls kann der Winkel durch 
Verdrehen des U-Bügels korrigiert werden. 
Durch die endgültige Position des U-Bügels 
ergibt sich auch die Stellung der Lager- 
platte. Diese zunächst anheften und alles 
auf Freigängigkeit und Funktion überprüfen, 
Wenn alles an der richtigen Stelle sitzt 
und sich das Getriebe ohne Probleme 
schalten läßt, kann alles fest miteinander 
verschweißt werden. 

Im nächsten Teil geht's dann weiter mit 
dem 2. Teil: 
- Einbau des Getriebes 
- Anfertigung der Getriebetraverse 
- Beschaffung der Kardanwelle 
- Tachometer-Angleichung 
- Fahrbericht 

Damit ist der Umbau fertig. Sicherlich ist alles etwas 
einfacher 
wenn man das Getriebe vor sich liegen hat 

Haltebügel „B“ mit Kugelgelenkplatte verschweißt

Schritt 7 

Aus dem Schaltknüppel das gebogene Stück 
(ca. 2 cm) heraustrennen und die Stannge 
mit einem Versatz von ca. 6 mm nach 
vorn wieder verschweißen, 
Wichtig: Beim Schweißen immer wieder 
in Wasser abschrecken, damit das Kunst- 
stoffgelenk nicht verschmort.



Fünfgang-
Getriebe im GT
II.  Teil:   Einbau des Getriebes 

Im letzten Heft habe ich den Umbau des 
Getrag-Schonganggetriebes auf GT-Maße 
beschrieben. Oder zumindest den Umbau, 
wie ich ihn betrieben habe. Vielleicht gibt 
es auch noch andere Methoden. Merkwürdig 
zumindest finde ich es, wenn man einfach 
das Loch für den Schaltknüppel nach hinten 
versetzt, Das ist zum ersten eine brutale 
Operation, die den Wert des Fahrzeugs wie 
das Ansehen des Operateurs sicher nicht 
steigert. Zum zweiten ist es nicht notwendig. 
Wenn man, wie in Teil l beschrieben, das 
Getriebe mit etwas Geduld umbaut, wird 
beim Einbau alles passen. Das war auch mein 
Ziel, da ich für den Einbau keine Hebebühne 
zur Verfügung hatte. So wollte ich natürlich 
das Getriebe nicht -zig mal aus und einbauen, 
bloß weil irgendetwas nicht paßt. 

Einbau des Getriebes 

Die große Frage war: Läßt sich das Fünfgang- 
getriebe, bei dem Kupplungsglocke und 
Getriebekörper aus einem Teil bestehen, ohne 
Ausbau des Motors ansetzen? In der ein- 
schlägigen Werkstattliteratur steht, daß 
speziell beim GT das Getriebe nur einzeln, 
also Kupplungsglocke und Getriebekörper 
getrennt, ein- und auszubauen ist, 
Muß nun der Motor raus? Geht's vielleicht 
auch so? Die Frage konnte mir keiner beant- 
worten, so viel ich auch herumgefragt habe, 
Für alle, die jetzt auch ins Grübeln kommen: 
ES GEHT AUCH SO! Ich habe weder beim 
Ausbau des Originalgetriebes in einem Stück 
noch beim Ansetzen des Fünfganggetriebes 
Probleme gehabt. 
Also: als erstes den Kühler 'raus. Dann den 
GT vorn ca. 60 cm (an der Wagenheberauf- 
nahme) und hinten bis zum Freilauf der Räder 
aufbocken. Wer nicht über die geeigneten 
Hilfsmittel verfügt, sollte sich hierzu stabile, 
hohe Böcke und einen hydraulischen Wagen- 
heber leihen. 
Kardanwelle und Schaltknüppel ausbauen, 
Tachowelle und Rückfahrscheinwerfer-Schalter 
abklemmen. Wenn jetzt die hintere Getriebe- 
aufhängung gelöst wird, kommt das Getriebe 
schon ein ganzes Stück nach unten. Das er- 
leichtert das Lösen der Schrauben an der 
Kupplungsglocke ungemein. Diese erreicht 
man jetzt hervorragend mit der Knarre, 
superlanger Verlängerung und einer 15er 
Gelenknuß. 



Das Getrag Getriebe 240 von unten im GT 

Statt der großen Verlängerung kann man 
auch drei normale Verlängerungen zusammen- 
stecken. Zu zweit geht das Lösen der Schrauben 
dann problemlos, auch bei den beiden oberen, 
Der eine fingert die Gelenknuß auf die Schraube, 
der andere schraubt. Nachdem das Getriebe 
völlig gelöst ist, wird der Motor vorn an der 
Ölpumpe mit einem Wagenheber leicht ange- 
hoben (Holz zwischenlegen). Dadurch kommt 
das Getriebe noch etwas tiefer und läßt sich 
problemlos abnehmen. 
Beim Hochdrücken des Motors muß allerdings 
darauf geachtet werden, daß der Motor 
nirgends anstößt. Bei Einspritzmotoren mit 
Kaltstartventil am Saugrohr wird es hier am 
ehesten eng. Deshalb muß ein Helfer beim 
Hochdrücken darauf achten, daß das Kalt- 
startventil nicht an den Ausschnitt im 
Scheibenwischerkasten anschlägt. 
Beim Vergasermotor sollte zumindest das 
Gasgestänge gelöst werden, damit es nicht 
verbiegt. Der Auspuff macht die Bewegung 
des Motors, die ohnehin nur max.- 2 cm 
beträgt, ohne weiteres mit. 
Als nächstes sollte man den Zustand der 
Kupplung überprüfen, die gegebenenfalls bei 
dieser Gelegenheit getauscht werden kann. 

Beim Fünfganggetriebe vor dem Einbau 
unbedingt den Ölstand überprüfen (17 mm 
Inbusschlüssel).
Das Getrag 240 fast 1,5 Liter 
Getriebeöl. Bei meinem Getriebe fehlte 
prompt 1 Liter. Das kann dann bei der Probe- 
fahrt schon peinlich werden. 
Vor dem Einbau muß der Kupplungshebel vom 
Originalgetriebe in das Getrag eingesetzt 
werden. Der Hebel ist identisch, unterscheidet 
sich aber in der Aufnahme des Kupplungs- 
seils - beim GT Kugelstück, beim Getrag 
Gewindestange und Kugelmutter. Alternativ 
kann man auch das Kupplungsseil tauschen. 
Dann entfällt aber die bequeme Nachstell- 
möglichkeit der Kupplung oben im Motor- 
raum. 
Wenn alles klar ist, kann das Getrag ein- 
gesetzt werden. Mit etwas Gefühl und etwas 
Ruckeln klappt das auf Anhieb. Der komplette 
Schalthebel-Zusammenbau (Haltewinkel “B” 
siehe Teil l) bleibt beim Einbau demontiert. 
Nach dem Einbau des Getriebes und vor der 
Montage der Kardanwelle läßt er sich 
problemlos ansetzen und festschrauben, 
Jetzt läßt sich auch die Stellung des Schalt- 
knüppels im Fahrzeug überprüfen. Gegebenen- 
falls kann an der Stelle, an der Schalt- 
hebel versetzt zusammengeschweißt wurde 
noch einmal aufgetrennt und 
korrigiert werden. 
Die Kabel für den Rückfahrscheinwerfer 
müssen verlängert werden (anlöten), da 
der Schalter auf der anderen Seite des 
Getriebes sitzt. 

Getriebetraverse 
Beim Getrag 240 sitzt- die hintere Getriebe- 
aufhängung 2 cm weiter hinten als beim 
Originalgetriebe. Das Schwinggummi muß 
vom Getrag genommen werden, Opel-Teile- 
Nr. 068 2515 , Preis 41,36 DM + MWSt. (Stand 
1980). 
Da ich für die hintere Befestigung keine 
original GT-Traverse zerschneiden wollte, 
habe ich mir in einer Schlosserei ein 
entsprechendes Profil aus verzinktem Blech 
kanten lassen (siehe Skizze). 



Links Getrag, rechts Originalgetriebe 

Dieser Blechstreifen wurde vor Ort nach 
Einbau des Getriebes angepaßt, d.h., aufge- 
schnitten, abgewinkelt und wieder eingeschweißt. 

Als die Traverse fertig war, 
zeigte sich, daß das Getriebe hinten noch 
zu tief saß. Deshalb habe ich noch einen 
8 mm starken Aluminiumblock zwischen 
Traverse und Gummi gelegt. Andernfalls 
würde die Kardanwelle zu stark Abe- 
winkelt werden. Kontrollieren läßt sich 
die Höhe des Getriebes, indem man das 
Vergleichsmaß aus dem Serien GT zugrunde 
legt. 

Getriebetraverse

Kardanwelle 

Die Verzahnung am Getriebeausgang ist 
beim Fünfgang größer als beim Original- 
getriebe, sie entspricht der Verzahnung 
bei Opel-Automatikgetrieben. Die für den 
GT erhältliche Automatik-Kardanwelle 
paßt für das Getrag-Getriebe leider nicht, 
sie ist zu kurz. Also muß eine längere 
Automatikwelle mit passendem Flansch 
(für U-Bügel) entsprechend gekürzt werden. 
Auf dem Schrottplatz kostet eine Welle, 
z.B, vom Ascona, ca, 20,-- bis 40,-- DM. 
Diese Welle muß nun auf das richtige Maß 
gekürzt, verschweißt und gewuchtet werden, 
Hier ist Selbsthilfe absolut verboten. Allein 
durch unsachgemäße Schweißnähte können 
sich Strukturveränderungen im Material 
ergeben, die später zum Abreißen der Welle 
führen können. Von Rechts wegen muß so eine 
Schweißnaht sogar geröntgt und auf Haarrisse 
untersucht werden. Auch das Ausrichten 
der Welle kann nur mit speziellen Geräten 
erfolgen. Das Auswuchten ist im Prinzip 
für einen Gelenkwellenbauer kein Problem, 
wenn er über die richtigen Anschluß- bzw. 
Aufnahmeeinrichtungen für eine Opel- 
Kardanwelle verfügt. Und wer hat so etwas 
schon. 
Also Finger weg und an einen der GT- 
Teilespezialisten wenden. Dort bekommt 
man fertig gekürzte und gewuchtete Wellen. 
Preise zwischen 200,— und 300,— DM, 
Lieferzeit ca. 2-3 Wochen, also rechtzeitig 
bestellen. Bei Anlieferung einer Automatik- 
Kardanwelle wird es etwas billiger. 

Also von der Blechkante des 
Schalthebelausschnittes 
bis auf die Kardanwelle gemessen: 
Beim Original-GT ca. 120 mm, beim 
Fünfgang ca. 117 mm, da das Schiebestück 
der Kardanwelle einen größeren Durchmesser 
hat, 
Die Verschraubung der Getriebe-Traverse 
erfolgt links im Loch für das 4-Ganggetriebe, 
rechte in dem für Automatikgetriebe vor- 
gesehenen Loch. (Abb.). 



Wichtiger als der Preis ist meiner Meinung 
nach die Garantie, daß die Welle wirklich 
fachgerecht verschweißt und gewuchtet 
wurde. Hingefuschte und dadurch vielleicht 
billigere Wellen hinterlassen beim Abreißen 
ein nettes Loch im Fahrzeugboden, weitere 
Folgen könnt ihr euch selbst ausmalen. Und 
die Vibrationen einer ungewuchteten Welle 
können das Fahrvergnügen auch erheblich 
reduzieren. Fragt also genau nach, bevor 

. Ihr etwas kauft. 

Tachometerangleichung 

Der Anschluß der Tachowelle an das Fünf- 
ganggetriebe ist keine Problem, nur der 
Tacho zeigt locker 40 km/h zuviel an. Hier 
können die VDO-Werkstättcn Abhilfe 
schaffen. Die Zweigstelle in Hannover hat 
mir zudem sehr freundlich, schnell und 
problemlos geholfen. Da man so etwas, 
besonders als GT-Fahrer, gar nicht mehr 
kennt, erwähne ich es gern. 
Zuerst wurde ein Abrollversuch durch- 
geführt, d.h. eine markierte Strecke wurde 
abgefahren und mit Hilfe eines auf die 
TachowelIe geschraubten Meßinstrumentes 
wurde die Wegdrehzahl ermittelt. 

Die Wegdrehzahl sagt, wie oft sich die 
Tachowelle drehen muß, damit das Tacho- 
meterzählwerk 1 km weiterspringt. Bei 
meinem Wagen mit- 205/60er Reifen, 
Originalhinterachse 1 : 3,44 und dem Fünf- 
ganggetriebe mit blauem Ritzel im Tacho- 
antrieb ergab sich eine Wegdrehzahl 
W = 685. 
VDO kann grundsätzlich jeden Tacho auf 
jede Wegdrehzahl einstellen, allerdings nur 
die Geschwindigkeitanzeige, nicht das 
Zählwerk. Aus diesem Grund läßt der 
Gesetzgeber nur eine Abweichung von 4 %  

vom tatsächlichen Wert zu, da sonst das Zählwerk  
einem späteren Käufer eine zu geringe  
Kilometerleistung vorlügen würde. 

In den GT wurden 2 unterschiedliche 
Tachometer eingebaut. Die älteren Modelle 
mit W 557, die späteren mit W  660. 

    Die Differenz zwischen W  685 und W  660  
läßt sich noch am Tachometer einstellen. 
Mein Tacho hat allerdings W  557. Hierfür 
hat VDO eine neue Tachowelle mit einge- 
bautem Zwischengetriebe angefertigt. Das 
Zwischengetriebe hat die Größe einer 
Streichholzschachtel (siehe Abb.,), Geschwin- 
digkeit und gefahrene Kilometer werden 
nun genau angezeigt, 
Übrigens: Ungenauigkeiten im Tachometer, 
als Vor- oder Nacheilung, können euch bei 
VDO erkannt und nachjustiert werden. 
Die Kosten für diese Aktion ohne MWSt. 
und bei eigener Montage der Tachowelle: 

Abrollversuch            18,-DM 
Ausgleichsgetriebe    46,-- DM 
2 Tachowellen-Stücke  50,- DM 

Die Tachowelle darf auf keinen Fall gefettet 
oder geölt werden. Sie ist bereits mit einem 
"stehenden" Fett versehen, das trotz der 
Schraubenwirkung der Tachowelle an Ort 
und Stelle bleibt. 
Durch die Zugabe anderer Schmierstoffe 
wird diese Eigenschaft aufgehoben, das 
Fett wird bis zum Tachometer hinauf 
transportiert und zerstört ihn innerlich. 
Aber das nur nebenbei. Eine Liste der 
VDO-Zweigstellen findet Ihr in diesem Heft. 

Albert Heinel 

Tachometer Ausgleichsgetriebe 


