
BITTE BEACHTEN 
Verschlissene Schaltstangenführungen sind eine häufige Ursache  für eine hakelige, ungenaue Schaltung. Es kann aber 
auch andere Ursachen haben. (Schaltstangenkupplung, falsche Einstellung, Probleme mit dem Getriebe, verschlissene 
Schalthebelkugel). Die Anleitung bitte vor Einbau komplett durchlesen. 
 

Die Angaben von Richtungen beziehen sich immer mit Blick in Fahrtrichtung.  
Drehung UZ    = im Uhrzeigersinn in Richtung Beifahrerseite 
Drehung GUZ = gegen den Uhrzeigersinn in Richtung Fahrerseite. 
Bitte die Angaben beachten. Es gibt Teile im Rahmentunnel die sich störend bei der Drehung auswirken. (z.B. Rohre für die 
Seilführung, Einschweißmuttern für den Schalthebel) 

Lieferumfang: 
1 Unterteil mit Nute 
1 Oberteil mit Ansenkung 
1 Gewindestift M8 
1 Mutter M8 
1 U-Scheibe 
1 Federring 
1 Stück Plombendraht 

Benötigtes Werkzeug: 
Schlüssel SW 13 und 8 mm 
Kreuzschraubendreher 
Kleiner Schlitzschraubendreher 
Innensechskantschlüssel 4 mm 
Werkzeuge können nach Baujahr 
variieren 

1.  Schalthebel abbauen. Die Einbaulage merken 
oder markieren. Dies gilt auch für die 
Schaltplatte. Der Zusammenbau und die 
Einstellung wird  hier nicht mehr beschrieben 
 
2. Deckel zur Schaltkupplung unter der Rück-  
sitzbank öffnen. Plombendraht (Schrauben- 
sicherung) entfernen (je nach Baujahr). 
4-Kantschraube SW 8  mm entfernen 
Schaltkupplung um 180° im UZ drehen und 
etwas nach vorne schieben. (nicht runter) 
 
3. Die Rest der alten Führung entfernen. Hier 
gibt es leider keine „Allheilmittel“. Der 
Spannring kann bleiben. Dieser ist mit einem 
Seitenschneider aber gut zu entfernen. Fest 
packen und kräftig ziehen. Schaltstange und 
Lasche mit Kriechöl (WD40, Caramba o.ä.) 
reinigen 

Sicherheitshinweise 
Die Schaltung ist sicherheitsrelevant. Wir empfehlen zum Einbau eine Fachwerkstatt. Für Schäden  
durch nicht fachgerechten Einbau haften wir nicht. 
 

Es gibt im Rahmentunnel scharfe Kanten und Grate. VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! 

! 

Vielen Dank für Ihren Kauf  
Hotline: +49 172 2138389 

Was passiert im Rahmentunnel? 

fschnellen
Text-Box
PLEASE LISTENBad shifting may have different reasons. (coupling of the shifter bar, wrong adjustment, problems with the gearbox, worn ball of the shifter). Often it is the worn shifter bush. Please, read the manual before startingAll advices are line of sight in direction of travelturn CCW- conter clock wiseturn CW – clock wisePlease, listen to the points. There are parts in the tunnel disturbing other direction (for instance: pipes for ropes). 

fschnellen
Text-Box

fschnellen
Text-Box
needed tools:1 spanner 13 x 8 mm1 cross screwdriver1 tip screwdriver1 allen key 4 mmtools may variant

fschnellen
Text-Box
Safety note:the shifting system is important for safety. We recommend the installation through an authorisized workshop. We are not legally responsible for demage based on improperly installation.Inside the tunnel there are sharp areas. ATTENTION! RISC OF INJURY 

fschnellen
Text-Box
What happen in the tunnel?

fschnellen
Text-Box
1. Shifter out. Do a mark where the parts are located. The assembling after installation is not part of the manual

fschnellen
Text-Box

fschnellen
Text-Box
2. Open the cover of the shifter coupling under the backseat. If installed take out the sealing wire and loose the square screw SW8. Turn the coupling and the rod 180° CCW and push a little bit in front. Not complete off from the gearbox

fschnellen
Text-Box
3. take out the rest of the old shifter bush. There is no really "best way" to do it. The spring ring can be taken out by a  wire-cutting pliers. Pull hard. Clean the rod and the shackle from old grease and rests.

fschnellen
Text-Box
delivery:1 half with slot1 half with hole1 set screw M81 nut M81 washer1 spring washer1 sealing wire1 manual



6. Das Oberteil (mit Senkung) einfetten und 
einsetzen und nach hinten bis zum Anschlag  
der Lasche schieben. Darauf achten, das man 
auf den Flächen des Unterteils ist und nicht 
aneckt oder verkantet. 
 

Die Senkung muss mit dem Gewindeloch 
in einer Linie stehen. Eventuell mit dem 
kleinen Schraubendreher ausrichten 

7. Gewindestift von Hand eindrehen. Die 
Spitze muss in der Senkung des Oberteils 
sein. Nicht zu fest anziehen. Die Schaltung 
wird sonst schwergängig.  
 

9. Schaltstangenkupplung um 180° GUZ 
(Fahrerseite) drehen. Vierkantschraube 
fest eindrehen (SW8). Mit  Plombendraht 
sichern. Schrauben ohne Bohrung mit 
Schraubensicherung einsetzen 
 

9. Platte und Schalthebel wie demontiert 
aufsetzen. Vordere Schraube wieder 
eindrehen und leicht anziehen. Federring, 
U-Scheibe und Mutter montieren. Den 
Schalthebel ausrichten. Beim Anziehen der 
Mutter die Position der Gewindestange mit 
dem Innensechskant- Schlüssel halten.  
NICHT WEITER EINDREHEN. 

Was kann schief gehen: 
 

Die Führung fällt in den Tunnel - Mit einem Stabmagneten raus holen 
 

Die Führung läßt sich nicht drehen - Loch und Lasche reinigen (Fettreste oder Korrosion). Schaltstange bewegen 
 

Schaltung ist schwergängig – Gewindestift ganz leicht lösen und beim Anziehen der Mutter auf Position halten  
 

Schaltung ist ungenau – einstellen gemäß gängiger Anleitungen 

5. Über die Madenschraube um 180°  im UZ 
(Richtung Beifahrerseite) nach unten drehen. 
Kann etwas stramm gehen. Eventuell über das 
Schraubenloch mit dem kleinen 
Schraubendreher „helfen“.  
 

Darauf achten, daß es nicht aus der Lasche 
rutscht. Eventuell die Schaltstange etwas 
drehen oder etwas zurück schieben 

www.kaefertuer.de  
Hotline: +49 172 2138389 

4. Oberteil mit Nute im „Pinzettengriff“ 
nehmen, von unten einfetten und auf die 
Schaltstange setzen. Nach hinten schieben 
bis zum Anschlag der Lasche 

fschnellen
Text-Box
4. Take the part with the slot by the small screw. Put some grease on the bush. The only need of this screws is a better handling. Locate it in top of the rod and push it inside the shackle. The slot must be inside the shackle

fschnellen
Rechteck

fschnellen
Text-Box
5. Turn the half of the bush by using the small screw 180° CCW (direction co-driver´s seat). If turning is to hard you can use a screw driver through the hole M8 for the shifter. The slot has to be inside the shackle. The cam of the bush fix itself behind the shackle.A help is to move/turn the rod a little bit.

fschnellen
Text-Box
6. Take the second half with the hole in the same way. Put some grease on it. Push it in the shackle. Listen that both parts are in one line and fits. The hole of the bush has to be in one line with the M8 hole for holding the shifter. You can adjust both parts together with a small screw driver through the hole M8.

fschnellen
Text-Box
7. Put the set screw M8 in and listen, that the tip of the screw is in hole of the bush. Handtight is enough. The rod is not straight. So there will come additional force after turning back the rod.

fschnellen
Text-Box
8. Turn the shifter coupling and rod 180° CW in correct position. Fasten the square screw of the coupling. Fix it with the sealing wire if there is a hole in the head of the srew or use lock glue.

fschnellen
Text-Box
9. Mount the shifter as dismantled. Set first the hexagonal screw in front hand tight. Then take the washer, the spring washer and the M8 nut on the set srew. Adjust the shifter. When you fix the nut use a allen key to hold the screw in position. Don´t torque more down.

fschnellen
Text-Box
What can be wrong?A half drops down in the tunnel- take out by a barmagnetIt is to hard to turn the half- clean the rod and the hole in the shackle and use greaseshifting is going tight - unsrew the set srew a little bitshifting is not exact - adjust the shifter according usual manuals


