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Umbau Getriebesteuerung 3L auf manuelle Betätigung. 
 
Warum der Umbau? 
Der 3L wurde mit hydraulischen und elektronischen Bauteilen so gebaut, das diese Technik 
die Kupplungs- und die Getriebebetätigung steuert. Es machte damals den 3L Lupo zu etwas 
Besonderem. 
Es gab zwar schon lange Automatikgetriebe, aber die klassischen Automatikgetriebe in 
Verbindung mit den klassischen Kupplungen für Automatikgetriebe hatten und haben einen 
schlechteren Wirkungsgrad als Schaltgetriebe, damit verbrauchen Autos mit Automatik-
getriebe immer etwas mehr. 
VW wollte aber ein Sparwunder bauen, das nur 3Liter verbraucht, also hat man ein 
konventionelles Schaltgetriebe genommen und dieses künstlich automatisiert, wie es damals 
fast nur in der Formel 1 üblich war. 
Man hat ein kleines Hydraulikaggregat eingebaut, das den Druck liefert, dazu einen 
Gangsteller, der im Grunde aus 2 kombinierten Hydaulikzylindern besteht und ein 
Getriebesteuergerät. Der Gangsteller legt die Gänge für einem ein und das Steuergerät steuert 
diese Vorgänge. 
Ein Kupplungsnehmerzylinder gab es im Grunde schon immer, nur wird dieser beim 3L über 
das Getriebeteuergerät geregelt. 
Damit dies alles aber richtig funktioniert, sind viele Sensoren in den Elementen integriert. 
Diese Sensoren geben dem Steuergerät Rückinfo ob jeder kleine Vorgang im System richtig 
abläuft. Wenn es fehlerhafte Signale gibt, verursacht warum auch immer, funktioniert das 
ganze nicht richtig, Es kann schnell so ablaufen, das ein kleiner Fehler dafür sorgt, das der 
Motor einfach ausgeht oder nicht mehr gestartet werden kann, und man aber keinen 
mechanischen Fehler finden kann. Dann kann es unter Umständen dazu kommen, dass der 
Motor auf einer großen Kreuzung ausgeht und nicht mehr gestartet werden kann und der 
Wagen auch nicht weg geschoben werden kann, da ein Gang eingelegt ist. 
 
Wenn nun Defekte in diesen Bauteilen auftreten, dann können die Reparaturkosten schnell in 
die Höhe schießen. Es gibt sicherlich genug 3L Lupo Besitzer, die diese Spielchen schon 
mitgemacht haben. 
Um diesen Defekten entgegen zu wirken, ist ein Umbau auf konventionelle Handschaltung 
mit konventioneller Kupplungsbetättigung eine Möglichkeit. 
Es wurde zwar vielfach geschrieben, das der 3L Lupo teils nur so wenig verbraucht wegen 
dem automatisiertem Getriebe. Dies ist so nicht richtig. Es wird nur sichergestellt, dass man 
nicht hochtourig fährt und so möglichst sparsam fährt. Ein guter Autofahrer kann mit einer 
konventionellen Handschaltung genauso sparsam fahren oder sogar sparsamer. 
Mit dem Umbau bekommt man auch ein viel agileres Fahrverhalten zurück, denn häufig 
laufen die Schaltvorgänge doch sehr langsam ab und die Kupplung ist auch sehr träge. 
Mit der agileren Fahrweise kann sich dann doch ein etwas höherer Verbrauch einstellen, aber 
dies hängt halt sehr vom Fahrer ab 
Nach dem Umbau hat man zwar kein 3L-Lupo-typisches Fahrverhalten mehr, dafür kann man 
einigen teueren Reparaturen entgegenwirken. 
Leider geht der Eco-Modus mit seinen teils guten Eigenschaften durch den Umbau verloren. 
 
Ausgebaut werden Gangsteller, Kupplungsnehmerzylinder, Hydraulikeinheit, Schaltbox und 
das Getriebesteuergerät. Der Tacho bleibt so drin, und das Gaspedal bleibt das drin. 
 
 
Der Umbau besteht aus 3 größeren Schritten: 
-Der Umbau der Pedale mit der Änderung der Elektrik. 
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-Der Ausbau der alten Hydraulikkomponenten und Einbau des Kupplungsseils 
-Der Einbau der neuen manuellen Schaltbox mit dem anpassen eines Widerlagers 
 
Werkzeug und Grundlegendes. 
Man sollte für den Umbau nicht nur einen kleinen Werkzeugkasten haben, sondern mehrere 
Schraubenschlüsselvarianten zur Auswahl haben. 
Sehr hilfreich 3/8“ Knarrenkasten und vielleicht auch einen 1/2“, dann benötigt man für eine 
Schraube am Gangsteller eine Stecknuß mit 8er Vielzahn (12 Zähne), Gedore INX19-8 z.B.. 
Die Schraube hat eine Innenverzahnung ähnlich wie Torx, nur hat Torx weniger Zähne und ist 
etwas geschwungener geformt. 
Ein Montierhebel wäre im späteren Verlauf auf nicht schlecht. 
Wer den Auspuff abändern will, wie es Mirco kurz dargestellt hat, um Platz für das 
Widerlager  zu schaffen, der muß dazu die Vorderachse und das Lenkgetriebe ausbauen bzw. 
lösen, den sonst bekommt man den Auspuff mit Vor- und Hauptkat nicht raus. Dies ist dann 
fast nur mit Hebebühne möglich, oder man muß den Wagen sehr gut hochbocken. 
Was an speziellem Werkzeug zum Ausbau der Achse notwendig ist, muß sich jeder selber 
schlau machen. 
Ich habe mich im Vorwege dazu entschlossen den Auspuff nicht ändern zu wollen. 
Dafür ist dann noch weniger Platz für das Widerlager der Schaltseile da und man muß etwas 
mehr Zeit zum gestallten des Widerlagers einplanen. 
Wenn der Auspuff verändert werden soll, sollte man immer bedenken, der Auspuff ist dort 
sicherlich immer Schwingungen und Wärmeausdehnung ausgesetzt, wer nicht ordentlich 
Schweißt riskiert das die Schweißnaht ggf. wieder aufreißt oder bricht. 
Jedenfalls sollte man für das Widerlager die Möglichkeit haben etwas zu Schweißen und ein 
Winkelschleifer (Flex) sollte auch nicht fehlen. 
Man sollte sich auch im Vorwege überlegen, wie man das Widerlager grob anfertigt und 
etwas Material haben. Das Widerlager sollte dem Motto folgen „so klein wie möglich und so 
groß wie nötig“ Bei mir sind die Schaltseile gekreuzt und das Widerlager steht um 45° 
gekippt neben dem Auspuffrohr, es ist aus nichtrostenden Edelstahl. Ich habe es so platziert, 
das es zum Rohr und zum Unterboden jeweils gut 10mm Luft hat, dafür musste ich aber auch 
die Hebel der Umlenkung etwas abändern. Es ist zwar auch nicht die beste Lösung, aber man 
hat nicht viele Möglichkeiten. Das Widerlager stütz sich bei mir mit 2 Befestigungsarmen ab. 
Einmal am alten Befestigungspunkt für den Gangsteller und dann direkt am Motorblock. 
In der Spritzwand zum Motorraum muß man ein Loch bohren für das Kupplungsseil. Dazu ist 
eine kleine Winkelbohrmaschine sehr hilfreich. Das Loch muß einen Durchmesser von ca. 
22,5mm haben, vorbohren und mit einem scharfen 90°  Senker aufbohren und mit einer Feile 
oder Entgraterklinge nacharbeiten. Die Spritzwand ist aus Alu und schön weich. 
 
Man muß sich mindestens folgende VW Teile besorgen. 
 
Kupplungspedal: 
6N1 721 115 AK   Lagerbock (wurde von VW geändert in 6X1 721 115 E) 
6N1 721 141 A      Fußhebel 
6N1 721 321 E      Kupplungshebel 
6X0 721 173 A      Kappe 
6N1 721 329 A      Lagerrohr (musste bei mir gekürzt werden) 
6N1 721 157 A     Lagerbolzen 
6N1 721 381 A      Puffer 
6N1 721 981          Stütze 
6N1 721 335         Kupplungszug / Kupplungsseil 
6N1 721 399 G  Halter für Kupplungsseil 
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6X0 711 118 F MBB  Schaltsack / Schaltknauf (kann auch vom Schrotti kommen) 
6X0 864 259 A  Rahmen für den Schaltsack 
 
Sicherheitshalber sollte man sich folgende Teile auch neu besorgen. 
N 902 264 04   Mutter 6x 
N 010 335 12   Schraube 1x 
N 002 146 4   Mutter 1x 
N 023 002 5   Mutter 3x 
N 103 148 01   Mutter 1x 
Es ist zwar nicht zwingend, aber es sind Muttern und eine Schraube für das Lagerblech und 
der Lenksäule. 
 
Verbindung Schaltseile mit der Umlenkung werden auch benötigt: 
357 711 280   Sicherungsscheibe für die Schaltseile 2x 
6N0 711 964 A  Mutter für Schaltseil 1x 
N 605 301 01   Splint für Schaltseil 1x 
 
Falls der Auspuff sehr rostig ist: 
191 253 141 E  Schelle zum verbinden der Auspuffrohre 1x 
 
 
Schaltung: 
 

 
gebrauchte Schaltbox 
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Am besten man holt sich die Schaltbox gebraucht vom Schrottplatz und arbeitet diese dann 
etwas auf, es schadet sicherlich nicht die Schaltseile neu zu fetten. 
 
Auf dem Foto ist am Ende der Schaltseile ein Original VW Widerlager zu sehen, da die 
Kombination aus Motor und Getriebe sonst bei keinem Lupo verwendet wurde, passt kein 
Widerlager aus dem VW Regal. 
 
Oder man holt sich die Schaltbox neu bei VW, dann gibt es die aber nur in Einzelteile und 
man muß dieser erst zusammenbauen. Dies ist doch sehr aufwendig. 
Eine Schaltbox als Gebrauchteil kann man schon für 25€ gebraucht bekommen. 
 
Hier eine Explosionszeichnung der Schaltbox und eine Info wo diese Schaltboxen überall 
verbaut wurden. 
 

 
Verbauliste 



Seite - 5 - von 39 

 
korrekte Schaltbox  
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Die Schaltbox wäre falsch, sie passt nicht. 
 

 
falsche Schaltbox 
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Schaltumlenkung: 

6N0 711 017 B    Umlenkung  ca. 50,-Euro 

 
Schaltumlenkung, Position 68, als Komplettteil bei VW erhältlich 
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Schaltumlenkung 
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Schaltumlenkung eingebaut und eine mögliche Form des Widerlagers für die Schaltseile. 

 
Schaltumlenkung eingebaut und eine mögliche Form des Widerlagers für die Schaltseile. 
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Wenn man den Auspuff abändern möchte um mehr platz für das Widerlager zu haben, sollte 
die ungefähr so aussehen. 
 

 
Der Knick muß etwas eingekürzt werden, der Bogen etwas enger genommen werden und das 
Flexrohr dann etwas schief zu zweiten Kat verlaufen. 
 
Dann fehlt euch noch das Steuergerät.  
Ihr Benötigt eine EDC15+ Steuergerät. Einige haben noch eine EDC15 ohne + diese geht 
nicht kann aber einfach durch eine EDC15+ ersetzt werden Voll kompatibel.  
Es muss EDC15+. siehe Bild: 
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Motorsteuergerät EDC15+ 
 
Die Software ist bei Mirco erhältlich mit Rechnung und ausgewiesener MwSt 150,- 
 
Die Steuergeräte sitzen übrigens unter der Frontscheibe neben dem Scheibewischermotor.  
 

 
Steuergeräte unterhalb der Frontscheibe. 
 
 
 



Seite - 12 - von 39 

Der Umbau: 
Als erstes die Batterie abklemmen. 
Innenraumverkleidung rund um die Pedale und Lenkrad raus (Airbag drin lassen), 
Mittelkonsole raus, Gaspedal raus (4 Muttern und ein Kabel), Verkleidung um den Tacho 
abnehmen. 
Zum Umbau der Pedale muß ein anderes Lagerblech eingebaut, obwohl es nur um ein kleines 
Widerlager für das Kupplungsseil geht.  Doch da man dies Widerlager nicht anschweißen 
kann, muß man das Blech tauschen. Zum Ausbau muß man leider die ganze Lenksäule 
rausnehmen sonst bekommt man das Blech nicht raus und das Neue nicht rein. 
Man sollte gleich neue die 6 selbstsichernden Muttern (902 264 04) des Lagerbleches neu 
nehmen. Diese Muttern gehen zwar nicht kaputt, aber generell sollte man selbstsichernde 
Muttern nur einmal verwenden. 
 
 
Ggf. kann man das Armaturenbrett etwas lösen um dies etwas hoch zudrücken, bei mir ging 
es so, aber es ist sehr knapp.  
 

 
alte Lagerblech                                                  neue Lagerblech 
 
 
Das Bremspedal war für mich ein Knackpunkt. Versucht euch bei einer VW-Werkstatt den 
Sonderschlüssel T10006 zu leihen, dieser wird zum Entriegeln des Kugelkopfes 
Bremsgestänge zum Bremspedal benötigt. 
Ich habe 1 Tage versucht das Bremspedal ohne diesen Schlüssel auszubauen, aber erst mit der 
Anleitung und dem Schlüssel von VW ging es dann. Man will ja nix kaputt machen oder sich 
einen Schraubendreher in die Hand jagen.  
 
 
 
Hier habe ich die Anleitung von VW eingescannt. 

Widerlager für Schaltseil 

Nase abtrennen, stört 
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Damit man besser arbeiten kann, nach dem Ausbau des Bremspedals gleich den Fahrersitz 
rausnehmen.  
 
 
Zum Ausbauen der Lenksäule alle Steckverbindungen trennen, und das Sicherungsseil am 
Zündschloß aushebeln, dieses Seil ist lediglich die Sperre für den Zündschlüssel, damit man 
den Zündschlüssel nicht abziehen kann bevor der Wählhebel auf Stop steht. 
Dieses Seil kann komplett raus, es wird später eh nicht mehr gebraucht. 
Das andere Ende dieses Seils ist am Schalt- / Wahlhebel angebracht. 
 
Das Kabel für die Wegfahrsperre ist etwas blöd verlegt. Das Kabel geht unter das 
Armaturenbrett an einen Regler, der Regler ist mit 2 Schrauben angeschraubt und kann gelöst 
werden, so hat man etwas leichter. 
Ich habe mal versucht den Stecker am Regler zu fotografieren mittels eines Umlenkspiegels. 
Den Stecker kann man recht leicht aus dem Regler ziehen, mit etwas Fingerspitzengefühl die 
2 Nasen zusammendrücken um diesen zu entriegeln. Mindestens beim Einbau sollte man die 
die 2 Schrauben des Reglers lösen, um die 2 Schrauben des Reglers wieder rein zu kriegen. 
Wenn man den Regler löst und die Kabelbinder durchtrennt, die die Kabelbäume fixieren, 
kann man diese dann etwas hindrücken und sich so wertvolle Millimeter an Platz freimachen. 
 
Diesen Platz braucht man, wenn das Lagerblech aus und wieder einbauen will. 
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Der Regler und das Kabel der Wegfahrsperre sitzen oben hinter dem Armaturenbrett. 
  
Die Lenksäule hängt oben an einer Achse für die Höhenverstellung (Linksgewinde) und unten 
am Kreuzgelenk zum Lenkgetriebe fest, Schraube zum Lenkgetriebe ganz rausdrehen, 
rausziehen, sonst kann man das Gelenk nicht hoch ziehen. Schraube und die selbstsichernde 
Mutter sollten neu, M6 Mutter an der Aufhängungsachse der Lenksäule sollten auch neu 
Um die Achse raus zu bekommen musste ich bei mir 2 Kunststoffstreben hintern 
Armaturenbrett etwas ausklinken. Vielleicht geht die Achse raus, wenn man das 
Armaturenbrett etwas löst!? Ich habe die Streben mit einem kleinen Seitenschneider und 
einem nacktem Sägeblatt bearbeitet. 
Damit man dort besser rankommt habe ich bei mir das Tachoinstrument gelöst, so dass ich 
diesen etwas hochziehen kann. 

  
Bolzen der Lenksäule 
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Bolzen der Lenksäule stößt gegen den Armaturenbrettträger 
 

 
Träger etwas ausgeklinkt, 2cm dahinter liegt jedoch noch einer. 
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Lenksäule raus, Lagerblech raus. 
 
Um das Lagerblech zu entfernen, es nach links oben, zu dem Kabelbaum am Relaisträger 
hoch schieben, bis man an der Stange des Bremskraftverstärkers vorbei kommt. Dann kann 
man das Blech entnehmen. 
 

 
Lenksäule 
 
 
Nachdem die Lenksäule raus ist und bevor man das neue Lagerblech einbaut, erst die Elektrik 
ändern, wie es schon von Mirco (Vaglupo) beschrieben wurde, dazu habe ich diese vielen 
Steckverbindungen unter dem Relaisträger gelöst, und den Träger raus genommen 
Die Steckverbindungen, kann man recht gut mit ganz kleinen Elektronikschraubendrehern 
entriegeln.  
Die Steckverbindungen sind alle farblich gekennzeichnet, dies macht das Ganze auch leichter.  
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Leider ist das Relais für den Anlasser samt Kabel in der allerletzten Ecke.  
Ich habe alle Relais raus genommen, damit man besser rankommt. Den Träger für die Relais 
etwas in Richtung Fahrer drücken, so hat man etwas mehr Platz zwischen den vielen Kabel. 
Wenn möglich mit einer Digitalkamera immer schon Fotos machen, damit man nachher 
schauen kann, wie es mal aussah. 
 

 
Träger der Steckverbindung ausgehakt.  
 

 
Steckverbindungen erst von hinten getrennt und dann die Stecker aus dem Träger ausgeclipst. 
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Den Steckplatz für das Statrelais kann man aus dem Träger ausclipsen und nach hinten 
rausschieben und danach etwas runterziehen. Ich habe die Kabel, die man umlegen muß nicht 
durchtrennt, sondern aus dem Steckkontakt rausgenommen und ein neues Kabel samt 
passendem Kabelschuh eingesetzt. Das alte Kabel dann isoliert und dort oben gelassen. 
 

 
Den hellbraunen Relaissteckplatz nach hinten rausschieben und dann etwas nach unten 
ziehen. 
 
Gemäß der Anleitung von Mirco (Vaglupo) muß das gelb/grüne Kabel, welches vom 
Zündschloß kommt umgelegt werden. 
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Das gelb/grüne Kabel an die pinkfarbene Steckverbindung. Statt das Kabel durchzutrennen, 
habe ich in diese Steckverbindung von hinten ein Adapterkabel eingesetzt, welches von der 
hinteren pinkfarbener Steckverbindung zum hellbraunen Relaissteckplatz geht. 
 

 
gelb/grüne Kabel vom Zündschloß in der pinkfarbene Steckverbindung. 
 

 
Schaltplan, von Mirco (Vaglupo) abgeändert. 
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Schaltplan, von Mirco (Vaglupo) abgeändert. 
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Die Masse habe ich mir an einem Relaissteckplatz geholt. 
Einige Relais werden nicht mehr benötigt, da diese ja von dem Getriebesteuergerät 
angesteuert wurden und deshalb nach dem Umbau nutzlos sind. 
Ich habe dort ebenfalls kein Kabel durchtrennt, sondern mir wieder ein Adapterkabel 
gezogen. 
Gemäß „knut“, vom lupo3lclub, kann man: 
 
„Relais 126 auf Platz 1 umverdrahten, so wie Mirko es beschrieben hat. Das ist das absolute 
Minimum, ohne diese Änderung springt der Wagen nicht an.  
 
Relais 53 auf Platz 2 kann getrost gezogen werden, es wird vom GSG gesteuert und schaltet 
die Hydraulikpumpe an, ist also nach einem Umbau ohne Funktion.  
 
Relais 53 auf Platz 9 ziehen und die Lastleitungen permanent verbinden. Über diese Relais 
kann das Getriebesteuergerät bei Bedarf die Heckscheibenheizung deaktivieren - ist kein 
Getriebesteuergerät vorhanden, dann ist diese permanent deaktiviert. Und das wäre doch 
schade ...  
 
Relais 424 auf Platz 10 ziehen. Es ist das Steuergerät für die Kontrolllampe der Handbremse. 
Ohne Input vom Getriebesteuergerät funktioniert die sowieso nicht.“ 
 

 
Adapterkabel und eine Brücke für die Heckscheibe. 
 
Steckplatz 10, dort habe ich mir die Masse mit einem Adapterkabel geholt. 
 
Steckplatz 9 habe ich eine Brücke drin, damit die Heckscheibe später noch will. 
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Für die Adapterkabel habe ich von VW fertige Leitungen geholt und diese entsprechend mit 
einer Quetschverbindung miteinander verbunden. 
000 979 131    Leitung 1x 
000 979 114    Leitung 1x 
Leider habe ich hier kein Foto gemacht, aber wenn man die Leitungen in der Hand hat dann 
ist es recht einleuchtend. 
Diese Leitungen haben die richtigen Kabelschuhe, mit denen sie in die Steckplätze der 
Kabelbäume und des Relaissteckplatz passen und die Steckverbindung nachher vernünftig 
hält. 
Es bleibt jedoch jedem überlassen, ob man lieber mit Seitenschneider und Lötkolben arbeitet. 
Nur ist dort oben nicht viel Platz um mit einem Lötkolben zu hantieren. 

 
Im Hintergrund mein Adapterkabel vom Relais 126 kommend, mit dem ich Masse vom 
Relaissteckplatz 10 hole. 
 
 
Wenn die Elektrik so weit überarbeitet ist, das neue Lagerblech einmal reinsetzen und durch 
das kleine Widerlager die Position für die Bohrung durch die Spritzwand holen. 
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Markierung an der Spritzwand. 
 
 

 
Vorgebohrtes Loch, es ist nur zu sehen, wenn man den Kühlwassertank löst und zur Seite 
drückt. 
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Bevor man das neue Lagerblech einbaut, würde ich euch raten einmal sämtlich Elemente 
zusammen zu stecken. Man sieht dann, dass das Lagerrohr 6N1 721 329 zu lang ist und 
gekürzt werden muß. Das Rohr sollte ca. 0,5mm länger sein als das Kupplungspedal breit ist 
auf höhe der Bohrung. 
  

 
Neues Lagerblech mit den neuen Pedalen. 
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Position des Kupplungsseils 
 
Wenn dies soweit alles geklappt hat, die Pedale und das Kupplungsseil drin ist, kann man die 
Hydraulikelemente ausbauen und das neue Kupplungsseil einhängen. 
Um das Kupplungsseil einzuhängen, den Kupplungshebel mit einem Montierhebel zum 
Fahrer hebeln. 
 
Der Ausbau der Hydraulik ist das einfachste von allem. 
 
An dem Ende des Kupplungsseils zur Getriebeseite hin sitzen bei einem fabrikneuen Seil 2 
schwarze Kunststoffkappen über dem grauen Gummi, diese Kappen musste ich bei mir 
rausschneiden. Ich weiß nicht ob diese Kappen eine Funktion haben, bei mir war das 
Kupplungsseil mit ihnen viel zu fest. 
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Kappe 1 
 

 
Kappe 2 
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Zur besseren Befestigung des Kupplungsseil rate ich noch zum dem Halter, 6N1 721 399, 
eine Feder, die um das Seil greift. Wenn ihr das Kupplungsseil vom Schrotthändler habt, dann 
habt ihr diesen Halter vermutlich schon. 
Auf dem Foto oben ist dieser Halter nicht zu sehen. 
 
Danach die alte Schaltbox ausbauen, dazu den Auspuff und die Wärmeschutzbleche lösen, 
bzw. ausbauen. Anschließend die manuelle Schaltbox rein. 
 

 
Die alten Wärmeschutzbleche und darunter das vom normalen SDI. 
 
Es tut nicht Not ein neues Wärmeschutzblech zu nehmen, bei mir war es ein leichtes das alte 
etwas zu verformen und wieder zu verwenden. Das voreilig gekaufte Blech kann in den 
Schrott, selbst geschenkt wollte VW dies nicht zurück. 
 
Um die neue Umlenkmechanik einzubauen muß man erst den Gangsteller ausbauen. 
Da die Umlenkung mit einer Schraube geklemmt wird, die von unten eingeschraubt wird, 
muß man für die Schraube eine neue Bohrung / Senkung in die Schaltwelle bohren. 
Die Welle ist aber recht weich und lässt sich noch ganz gut bohren. 
Die Bohrung muß senkrecht von unten gebohrt werden, dazu muß man die Drehmomentstütze 
lösen. 
Die Drehmomentstütze lässt sich einfach lösen und etwas zur Seite drehen. Nur beim wieder 
anschrauben hatte sich der Motor scheinbar etwas gesetzt und man musste etwas mit einem 
Montierhebel nachhelfen. 
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Senkrecht von unten die neue Bohrung 
 
Da die Drehmomentstütze etwas stört muß man die Befestigungsschraube kürzen. 
 

  
Umlenkung fertig eingebaut. 
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Da bei mir der Auspuffstrang nicht verändert wurde ist mein Widerlager etwas zur Seite 
gewandert und wurde um 45° gedreht, deshalb habe ich die Umlenkung etwas umgearbeitet. 
Die Schaltseile kreuzen sich bei mir und haben so die Plätze getauscht. 
 

 
Schaltseile gekreuzt 
 



Seite - 31 - von 39 

 
Umlenkung ungearbeitet, Teil 1 
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Umlenkung ungearbeitet, Teil 2 
 

 
Umlenkung ungearbeitet, Teil 3 
 
Um die Seile nicht zu eng zu einander zu verbauen, habe ich die Hebel noch etwas gedreht 
und leicht verbogen. 
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Das fertige Widerlager 
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Öffnung für die Sicherungsbleche lassen. 
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Widerlager eingebaut. 
 



Seite - 36 - von 39 

 
 

 
Teil des Widerlagers und die Umlenkung von oben. 
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Ich habe beim Widerlager erstmal grob die Position festgelegt, bzw. versucht die beste 
Position zu finden. 
Mein Widerlager besteht im Grunde aus einen 40x40x2 Quadratrohr aus VA, welches ich 
grundsätzlich schon vorgefertigt hatte und ich dies dann nach einigen Stunden angepasst 
hatte. 
Bei der Halterung habe ich mit dem kurzen verwinkeltem Stück begonnen und nachher einen 
zweiten Arm, der sich zum Motorblock geht zu Verstärkung 
 
Wie schon oben beschrieben, hängt die Form und Lage des Widerlagers davon ab, ob der 
Auspuffstrang geändert wird. 
Bei mir hatte ich etwas Probleme damit da die Schaltseile gekreuzt waren und die längen 
nicht verändert werden können, fehlte mir eigentlich etwas Drehbewegung für die 
Schaltwelle, aber nachher hat es dann doch so gerade gepasst. 
 
Ich habe dann die Federn in der Schaltbox von oben neu eingestellt. 
Mit den Federn kann man die Position, bzw. die Anschläge des Schaltknüppels etwas 
verändern. 
 
Aber es führen sicherlich mehrere Wege zum Ziel. 
 
Anschließend kann man so weit die Innenverkleidungen wieder einbauen, wenn dies noch 
nicht geschehen ist. 
Die Mittelkonsole einbauen und mit einem Dremel die Mittelkonsole anpassen, damit der 
Halterahmen für den Schaltsack fest sitzt. 
 

 
Mittelkonsole nachgearbeitet. 
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So soll es in etwa aussehen. 
 
Dann kann man die Hochzeit feiern und das geänderte Motorsteuergerät einsetzen und das 
Getriebesteuergerät rausnehmen. Vorsicht die Kunststoffklammern links und rechts für das 
Motorsteuergerät werden teils spröde mit der Zeit und brechen dann leicht. Eventuell gleich 2 
neue holen. 
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Die Stecker an dem Kabelbaum für Getriebesteuergerät, Hydraulikpumpe, Gangsteller und 
Kupplungsnehmerzylinder mit Kabelbinder fixieren und vor Nässe und Feuchtigkeit schützen. 
 
Batterie wieder anklemmen und versuchen zu starten, wenn er anspringt meine Glückwunsch. 
Wenn er nicht anspringt, Ihr verzweifelt seid, nicht weiterwisst und Ihr Hilfe braucht, dann 
wendet euch nicht an mich, sondern an jemanden, der sich damit auskennt. ☺ 
 
Mirco wäre so jemand, der euch sicherlich einen guten tipp geben könnte. 
 
Ein Spruch der mir zwischenzeitlich sehr geholfen hat, „freue dich darauf die alten Teile bei 
e-bay zu verkaufen“. 
 
Ich bin mit einem kleinen Plus beim Umbau rausgekommen, und ich war bei den Neuteilen 
großzügig. 
 
Viel Spaß! 
☺ 
 
09.2008 
Mit freundlichen Grüßen 
Frank 
 
 
PS 
Ohne Hebebühne geht es auch. 
 

 


