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Die Schaltung ist für Rennfahrzeuge ohne Innenausstattung vorgesehen 
Bei eingebauter Mittelkonsole muss diese entfernt werden oder soweit 

ausgeschnitten werden bis eine entsprechende Freigängigkeit für die 
Schaltstange gewährleistet ist. 

Der Schaltbock sollte auf das Blech des Mitteltunnels geschraubt werden, 
evtl. vorhandener Teppich muss ausgeschnitten werden. 

 
Alle Muttern / Schrauben bei der Montage einkleben! 

Klemmschraube am Getriebeanschluß nach endgültiger Montage 
 mit Draht  sichern ! 

Um Flugrost zu vermeiden, alle Stahlteile hin und wieder mit 
Pflegeöl abreiben. 

Zur Reinigung aller Alu-Teile Spiritus verwenden. 
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Der Einbau 

 

 Die Originalschaltung komplett ausbauen. Auch die Schaltstange 

entfernen. 

 
 Den Schaltbock an den Original-Befestigungsbolzen auf dem Mitteltunnel 

montieren. Das Lochbild des Schaltbocks stimmt mit den original 
Befestigungspunkten überein. Bei einigen Polo-Modellen zeigen die  

eingeschweißten Bolzen nach unten, diese müssen ausgebohrt werden, 
der Schaltbock wird hier mit den mitgelieferten Schrauben befestigt. 

 Das mitgelieferte Alublech dient zur Abdeckung der originalen 
Schalthebeldurchführung im Mitteltunnel, es wird je nach 

Tunnelausführung unter/ auf den Tunnel gelegt und gemeinsam mit dem 
Schaltbock verschraubt. Zur Abdichtung des Tunnels den 

Moosgummistreifen vor dessen Montage auf den Rand des Abdeckbleches 
kleben. 

Blecharbeiten 
 

 In den Tunnel ein Langloch von 30mm breite und 100 mm Länge  

schneiden: 
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Einbau Schaltstange 
 Kreuzgelenk mit der Originalen Fixierschraube an der Getriebeschaltwelle 

befestigen. 
 Schaltstange vom Innenraum aus durch das Loch führen und auf den 

Bolzen des Kreuzgelenks aufstecken  
 

Die Schaltstange ist bei Auslieferung vorgebogen. Sollte nicht ausreichend 

Freigängigkeit vorhanden sein, diese entsprechend nachbiegen. Der Knick 
nahe dem Getriebe sollte nach links zeigen.  So ist gewährleistet, dass die 

Schaltstange an der Tunneldurchführung die geringste Schwenkbewegung 
macht. 

  
 

 
 Länge inkl. Gabel und Getriebeanschluss ermitteln, hierbei darauf achten 

das der Schalthebel in vorderer Endlage nicht am Rückwärtsgang-

Sperrstift anstößt. Falls erforderlich die Schaltstange einkürzen. 
 Mittels Schweißpunkten die Endstücke fixieren, anschließend die Stange 

verschweißen, wir empfehlen Sie hierfür auszubauen 



 

 4 

 Stange nach Bedarf lackieren. 

  
 Gummibalg über die Schaltstange schieben ( Bremsenreiniger als 

Gleitmittel verwenden) 

 Blechhaube über dem Tunneldurchbruch montieren und gasdichten Sitz 
prüfen. Ggf. Form korrigieren 

Auch hier Moosgummi zur Abdichtung verwenden 
 

 
 Schaltstange wieder einbauen, Gabel noch nicht klemmen.( siehe 

Einstellung Schaltwege) 

 

 
 

 
 
 

Einstellung der Schaltwege 4 Gang 
 

 Unteren Federanschlag der 

Mittellagefeder lösen.  
 

 Getriebe per Hand in 3. oder 4. Gang 
schalten. ( Dies ist die „Null-Lage“ des 

Getriebes, hierfür die Schaltstange ohne 

Drehbewegung vor oder zurück bewegen.) 

 

 Gewünschte Mittellage des 
Schalthebels ermitteln und unter dem 
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Schaltbock mit Inbusschlüssel den unteren Federanschlag festschrauben. 
 (Die Mittellage so wählen das der Schalthebel ganz leicht nach rechts geneigt ist. 

Ansonsten kann es Probleme mit dem Einlegen des R.Gang geben)  
 Nun die Gabel auf der Schaltstange klemmen und Anschlagschraube (5/6) 

einschrauben bis sich die beiden Gänge sauber einlegen lassen.  
 

Die Gänge 3-4  müssen sich nun schon einwandfrei wechseln lassen, 

sonst nachjustieren  

    

 Nun Per Schalthebel Getriebe in Ebene 
1 / 2 schalten und in Anschlagschraube 

einjustieren bis sich die Gänge in Ebene 
1/2 sauber wechseln lassen. 

 

 Arretierstift über Zug betätigen und 
Getriebe in Rückwärtsgangebene 

schalten. Anschlagschraube R 
einjustieren bis sich der Rückwärtsgang 

sauber einlegen lässt. 
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Einstellung der Schaltwege 5 Gang Getriebe 
 

 Getriebe per Hand in 3. oder 4. Gang schalten. ( Dies ist die „Null-Lage“ des 

Getriebes, hierfür die Schaltstange ohne Drehbewegung vor oder zurück bewegen.) 

 

 Gewünschte Mittellage des Schalthebels ermitteln und unter dem 

Schaltbock mit Inbusschlüssel den unteren Federanschlag festschrauben. 
(Die Mittellage so wählen das der Schalthebel ganz leicht nach rechts geneigt ist. 

Ansonsten kann es Probleme mit dem Einlegen des R.Gang oder 5. Gang geben) 

             
 Nun die Gabel auf der Schaltstange klemmen  

(Die Gänge3-4 müssen sich nun schon einwandfrei wechseln lassen, sonst 

Mittellagefeder nachjustieren) 
 

 Per Schalthebel Getriebe in Ebene 1 / 
2 schalten und in Anschlagschraube Y 

einschrauben bis sich die Gänge in 
Ebene 1 / 2 sauber wechseln lassen. 

 

 Nun per Schalthebel Getriebe in 
5.Gang-Ebene schalten und 

Anschlagschraube X einschrauben bis 
sich der 5. Gang sauber einlegen lässt. 

Arretierstift über Zug betätigen und 
Getriebe in Rückwärtsgangebene 

schalten. Anschlagschraube Z 
einschrauben bis sich der Rückwärtsgang 

sauber einlegen lässt.  
 

 
 

 
 
 

Alle Funktionen und Einstellungen im Fahrversuch 
kontrollieren und ggf. nachstellen.  

Falsche oder ungenaue Einstellung kann zu 
Getriebeschäden führen !!! 

 

CAE   wünscht gute Fahrt 

 


