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Anleitung zum Wechsel der Schaltfeder

Am komfortabelsten ist es die Elfe auf einer Hebebühne oder sonstiger Erhöhung wie Rampe,
Böschung etc. zu positionieren. Es soll jedoch auch schon ein Federwechsel auf der rechten
Seite liegend in Gras vollzogen worden sein. Mit genügend Bandscheibenvorfällen ziehst du die
erste Variante vor. Die liegende Variante spart dagegen das Ablassen des Getriebeöls.

Bild 1: Die Vorbereitungen

Als erstes, wie bei sehr vielen Schraubertätigkeiten, klemmst du das Massekabel der Batterie
ab. Dies beugt etwaigen anderen Schäden vor und sollte zum Standartritual gehören.

Jetzt schraubst du den, wenn vorhanden, Öhlins-Ausgleichsbehälter ab und hängst ihn irgendwie,
Kabelbinder, Seil, Draht oder Sonstiges am Rahmen auf.

Bild 2: Abgeklemmte Batterie, Herr Öhlins und die Anlasserabdeckung

Als nächstes wird die Abdeckung vom Anlasser entfernt. Dies sind jeweils zwei kleine Schrauben.
Such dir eine saubere Ablagemöglichkeit und lege Alles was du abschraubst mit System ab.
In Bild 1 siehst du hinter dem Vorderrad eine Magnetschale, das ist natürlich der Idealfall und
wir hatten mehrere davon.

das ist der Fritz
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Bild 3: Der Herr Öhlins an der Leine

Das Pluskabel, recht dickes Ding weil es viel Strom transportieren muss, löst du jetzt hinten
am Anlasser. Die Kupfermutter drehst du von Hand ab. Da liegt auch noch eine Cu-Unterlegscheibe
drunter. Dann das kleine dünne Kabel (Kabelschuh) abziehen. Mit 13er geradem Ringschlüssel,
ich versuche immer zuerst mit einem Ringschlüssel zu arbeiten weil der nicht so schnell ab-
rutscht, die beiden Befestigungsschrauben des  Anlassers lösen. Rausdrehen kannst du die i.d.R.
dann mit der Hand. Wenn du nicht die Möglichkeit einer vernünftigen Ablage hast, lass sie einfach
stecken. Dann gehen sie nicht verloren.
Den Anlasser legst du zur Seite. Der ist auch groß genug um ihn wieder zu finden.
Als nächstes machst du dir eine Markierung für die Stellung des Schalthebels auf der Schaltwelle.
Am besten kennzeichnest du auf der Welle wo die Öffnung des Hebels ist.
Diese Inbusschraube kompl. rausdrehen, sonst kannst Du diese Verbindung nicht abziehen.
Vorher eine Markierung mit Stift machen, obwohl eine Kerbe eingeschlagen sein sollte.
Einfach nach rechts legen und hängen lassen, . . . stört nicht.

Bild 4: Markierung auf Schaltwelle Bild 5/6: Die Impi-Auffangflasche

ist ne gute Idee . . .
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Bild 7: Wenn nicht genügend Mülltonnen zur Stelle sind geht es auch mit einer Pappe

Somit ersparst Du dir die Demontage der Krümmer und Sammler und der ganze Sabber läuft
nicht drüber. Durch den Hals der Flasche läuft das Öl gepflegt in einen kleinen Behälter der
so ca. einen Ltr. fassen sollte. Die angegebene Füllmenge im Getriebe ist 850 ml.
Die Ablass-Schraube hat einen Cu- oder Alu-Dichtung, . . . aufpassen, . . . fällt ins Öl, geht nicht
verloren, . . . aber du wirst ihn suchen am Ende.
Die Schraube hat einen Magneten, . . . schau mal was da Abrieb hängen bleibt.

Bild 8: Die Ablaßschraube mit Magnet und dem Stück Feder, keine Angst der Abrieb ist normal

Dann mit langem 5er Inbusschlüssel alle Schrauben lösen, . . . nicht entfernen. Als letztes kommst
Du an ein kleines Problem, . . .  ganz unten links, da sitzt eine dermaßen beschissen hinter dem
Rahmen die man aber mittels IKEA-Inbus oder Doppelinbus lösen kann. Diese Schrauben kannst
Du am besten gleich mal durch eine Schraube mit Sechskantkopf tauschen. Du kannst natürlich
auch einen Kugelkopfinbus verwenden.
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Bild 9/10/11: Die Herren IKEA, Doppelinbus und Kugelkopfinbus

Mit dieser Schraube beginnst du dann die Schrauben auf die Bühne oder eine geeignete Ablage
zu legen. Wichtig von links nach recht oder umgekehrt demontieren und genau so neben die
erste Schraube legen. Der Sinn dabei, . . . es gibt zwei längere. Du wirst sie bestimmt nicht
wieder richtig einbauen wenn du es nicht aufschreibst, . . . daher Reihenfolge. Beim Einbau alles
wieder rückwärts. Du kannst dir natürlich auch eine Pappe, gibt es auch in der Mülltonne,
besorgen. Auf die Pappe malst du den Getriebedeckel auf. Für jede Schraube machst du ein
Loch mit einem Schraubendreher und weißt später genau welche Schraube wo gesessen hat.

Bild 14: Die Fritzmethode

Wenn alle Schrauben raus sind, vergiss es ganz schnell, . . . nein nein, . . . die großen Sechskant
bleiben drin.

Auf der rechten Seite des Gehäusedeckels ist eine überstehende Stelle wie ein Griff. Da steckst
Du einen Holzkeil oder Meisel rein und hebelst ein wenig, . . . gleich wird sich der Deckel
lösen. Aber bitte mit der nötigen Vorsicht . . . du willst den Deckel nicht zerbrechen.
Den Deckel dann vorsichtig abziehen und zuerst oben rausklappen. Es kann nix herausfallen.
Alles was am Deckel hängt ist verschraubt. Sehr wichtig zu beachten; jeden Handgriff den Du
jetzt machst, . . . auf keinen Fall ein Zahnrad verdrehen, was auch nur schwer möglich ist.

Bild 15+16: Selbstgebautes Hebelinstrument von Fritz seinem Gesellen
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Als erstes solltest du jetzt die Zahnräder, wenn vorhanden, mit Bremsenreiniger reinigen und
markieren. Wenn du dies mit einem Farbstift machst sei vorsichtig und wische es nicht ab.
Könnte versehentlich passieren.

Bild 17: Die Farbmarkierung

Oder dauerhaft mit einem Gravierstift markieren, das kannst du dann auch nicht versehentlich
abwischen. In der Mitte am oberen Rand siehst du eine Exzenterschraube. Auch diese Stellung
bitte markieren. Könnte entscheidend sein.

Bild 18: Die Gravur

Dann die Exzenterschraube entfernen. Mit einem großen Schlitzschraubendreher festhalten und
von außen lösen.

Wir sprechen ab jetzt von zwei verschieden Getrieben. Bis Baujahr 2001und ab 2002 . . .

Bild 19/20: Bis 2001 liegt ein Bügel über den Zahnräder und . . . ab Baujahr 2002 kein Bügel mehr

6



Als erstes solltest Du mit einer Federringzange die beiden Seegerringe entfernen die den
Bumerang (Bügel) festhalten. Diese sitzen mittig auf den Zahnrädern. (Getriebe bis 2001)

Bei der Getriebeausführung ab 2002 nur den linken Seegerring entfernen. Denk noch nicht mal
daran den rechten zu berühren. Bei der Version 2001 das rechte Zahnrad keinesfalls anheben.

Bei der Variante bis 2001 entfernst du jetzt den Bumerang und danach das linke Zahnrad. Bei
der Variante ab 2002 analog nur das linke Zahnrad. Jetzt den kleinen Bügel mit der Schaltfeder,
ebenfalls entfernen. Merke dir wie die Schaltfeder gesessen hat! Du willst doch nicht mehrere
Zusammenbauversuche starten, oder?

Bild 21: Zahnrad abgehoben

Das war eigentlich die ganze Hexerei, . . . ab jetzt alles wieder in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn der ganze Klatteradatsch wieder zusammen ist, ich meine alles an seinem Platz ist, nimmst
Du Benzin oder Sprühreiniger (Bremsenreiniger) entfettest die Dichtfläche und reibst die gut
ab. Wir hatten hier eine Polierwolle. Denk nicht über Schleifpapier nach. Die Dichtfläche am
Getriebe reinigst du natürlich auch gewissenhaft.

Bild 22: Reinigung der Dichtfläche

gute Feder

böse Feder
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Die Dichtfläche satt mit dem Dichtungsmittel bestreichen. Wir hatten die Original Audi, VW,
Skoda Pampe. Es gibt da andere tolle Sachen von Loctite, Curil, Hylomar und was noch alles.
Solltest du gerade am Stilfser Joch ganz oben sein schick jemanden zu Fuß los um Dichtmasse
zu besorgen. Wenn du keinen Jogger findest bleibt dir nur den Deckel ohne Dichtmasse
anzubauen. Das wäre der ungünstige Fall aber es funzt bis zur nächsten Werkstatt wo du den
Deckel wieder ab- und anbauen kannst.

Bild 23: Dichtungsmasse

Jetzt langsam den Gehäusedeckel aufsetzen. Alle Gehäusedeckelschrauben, die Du kurz vorher
mit Sprühöl besabberst, in richtiger Reihenfolge, du hast ja die Pappe, mit dem langen Schlüssel
eindrehen, aber nicht ganz fest bis alle drin sind. Jetzt stellst du dein Handgelenk, weil einen
Drehmoment hast du nicht, auf 12 Nm ein. Und ziehst alle Schrauben mehrfach im Kreis oder
über Kreuz an. Gebe der Dichtungsmasse Zeit zum herausquellen.

Bild 24: Verschraubter Deckel mit ausgetretener Dichtungsmasse

Bring den Schalthebel jetzt in der vorher markierten Stellung an. Anlasser einbauen, Herrn
Öhlins befestigen und natürlich die Abdeckung des Anlassers nicht vergessen – die Elfe soll
doch wieder schön aussehen.
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Bild 25: Soooooooo schöööööööööön

Jetzt die Räder der Dicken auf festen Untergrund stellen, z.B. Asphalt, weil Teer gibt es nicht
mehr. Du schaltest jetzt einmal, oder mehrmals alle Gänge durch um zu sehen ob es funzt. Und
jetzt kommt der erste Freudentropfen in der Unterhose an, jaaaaaaaaaaaaaa es funzt wirklich.

Als nächstes solltest du die Batterie wieder anklemmen, denn auch Elfen brauchen Strom zum
Starten.

Jetzt machst du die Probefahrt damit die Freudentröpfchen in der Hose mehr werden. Meine
Probefahrt war 430 km weit.

Dieser Bericht ist verfasst von Thomas unter starker Mithilfe unseres Imp(i)erators.

Nicht zuletzt einen steinstarken Dank an den guten Fritz.

Dieses Dokument wurde nicht schreibgeschützt.

9




