
Montageanleitung für "Mädchenkupplung" an der Street Triple

Was braucht man an Werkzeug?
Dremel mit Schleifstein oder Hartmetallfräser (alternativ ne Bohrmaschine),
Schraubenschlüssel, Schraubendreher flach und 3mm Inbus, Hammer und Körner, ein 
Stück Rundstahl 8,5 bis 9mm dick (z.B. eine 1/4" Verlängerung vom Ratschenkasten)
2 Hände, 1 Kopf (letzterer sollte mit ersteren kommunizieren können)

Schritt I: Hebeladapterplatte

1.      Kupplungshebel leicht ziehen, und ein Stück Holz zwischen Rahmen und den zu 
verlängernden Hebel klemmen, um das Seil zu entlasten bzw. besser aushängen zu 
können.
Wer oben am Stellrad genug Luft hat, braucht das mit dem Holz vielleicht nicht. Zug 
aushängen, ggf. Holz entfernen.

2.      Da die Hebelei leider am Rahmen ansteht und nicht ganz nach außen 
schwenkt, diesen Bereich mit z.B. einem flachen Holzstück schützen.

3.      Nun beginnt die Arbeit mit dem Dremel, der flache Nietkopf muss weg 
(alternativ könnte man den Hebel so weit nach unten verbiegen, bis er ganz ausklappt, dann käme man deutlich 
besser ran bzw. könnte sogar den Niet von unten oder oben aufbohren. Wer den Weg wählt, muss den Hebel vor der 
Montage des Adapters wieder einklappen und zurück biegen.)

4.      Wenn der Spreiz abgeschliffen ist, ist noch ein vorsichtiges Hebeln mit nem 



geeigneten Schraubenzieher von Nöten.
Anschließend natürlich die restliche Niet entfernen. Ich hab sie am Schraubstock 
durchgeschlagen.

5.      Den Seilzug-Bügel wieder sauber zurückbiegen und an der Adapterplatte im 
vorderen Loch befestigen.
Dazu die mitgelieferte Niete, Kopf nach oben, reinstecken, rumdrehen, den Nietkopf 
auf den Schraubstock, Amboß oder einen dickeren Hammer legen und mit einem 
Körner das angebohrte Ende der Niete aufspreizen, lieber mehrere leichte Schläge, 
damit die Sache beweglich bleibt.

6.      Adapterplatte mit montiertem Bügel nun am Kupplungshebel befestigen, kurze 
Schraube auf die Schräge, lange Schraube mit Buchse zwischen den 2 Blechteilen 
dahin, wo vorher die Original-Niete saß. Ausrichten und gut festziehen.

Lose und verschraubt

Schritt II: Seilführung

Aufgrund des langen freien Seilstückes muss diese nur relativ wenig verbogen werden.

1.      Die linke Mutter abschrauben, kann am Seil verbleiben. Anschließend 



Führungshülse samt Seil ein Stück nach rechts rausziehen. Das Seil kann dann 
ausgehängt werden, da die Halterung nach hinten offen ist.

2.      Ein geeignetes Teil, bei mir war’s ne ¼“ Verlängerung vom Ratschenkasten, in 
die Halterung einführen und das ganze nun dem neuen Seilverlauf nach biegen, 
hinten einwärts/abwärts. 
Durch den begrenzten Raum hat man nur Platz für einen relativ kurzen Hebel, und 
muss deshalb etwas kräftiger drücken bzw. ziehen, bis sich was bewegt, aber absolut 
machbar. 
3.      Seil wieder in der Führung einhängen, Hülse einstecken und Mutter drauf.
Nun wieder das Seil im Bügel einhängen, Spiel passend einstellen, entweder unten an 
der Hülse und/oder oben am Stellrad, und FREUEN.

Feintuning:
Falls es wider Erwarten zwischen dem Adapter und dem Gehäusedeckel zu eng sein 
sollte, kann der entsprechende Abstand durch vorsichtiges Biegen, der Einheit 
„Adapter/org. Hebel“, nach unten etwas vergrößert werden. Dies sollte per 
Hand/Finger geschehen. Da der org. Hebel relativ „weich“ ist, lässt sich dies sehr 
leicht bewerkstelligen. Man kann auch eine oder zwei U-Scheiben zu der dicken 
Buchse legen.

Mein Dank an dragonfly und ihren Liebsten für die Arbeit, Messerei und Bilder, ohne 
die es das Ganze gar nicht gäbe. 

Jürgen


