
Ausbau/Einbau der Schaltkulisse des Alfa GT´s

Benötigt wird:
Inbussatz
Torxsatz
Plastikkeil
Schraubenziehersatz



Den Schaltknauf einfach abdrehen
innen drin sind 2 Gummiringe, die nicht verlieren beim wegmachen sonst sitzt der Knauf nachher 
nicht mehr richtig

Aschenbecher öffnen und das Inlay entnehmen 



drunter die Kreuzschlitzschraube raus drehen 

Stecker vom Anzünder trennen... Aschenbecher ausgebaut (Das rot/schwarze Kabel ist für meine 
LED Beleuchtung in der Leselichteinheit)



Mit einem Plastikkeil oder einem Schlitzschraubendreher die „Lederseitenverkleidung“ der 
Schaltkulisse aushebeln 
Es sind 4 Clips an der Verkleidung die immer ca. in der Mitte jeder Seite sitzen, dort setzt man am 
besten den Hebel an



das macht man links und rechts und dann lassen sich die Verkleidungen abnehmen
unter diesen Verkleidungen kommen 3 Schrauben zum Vorscheinen(pro Seite 1 Inbus und 2 Torx)



dann habe ich die 6 Inbusschrauben von der Schaltkulisse selbst demontiert 
habe mir gleich 6 Edelstahl Inbusschrauben besorgt weil die originalen schon ziemlich fertig 
ausgesehen haben



wenn dann alle schrauben gelöst bzw herausgeschraubt sind kann man das komplette große Teil 
rausnehmen 

dann noch den Schaltsack ausbauen, dass ist ganz einfach
Die Schaltkulisse umdrehen und einfach die Clipse des Sacks aus ihren Halterungen drücken



FERTIG 
Einbau in umgekehrter Reihenfolge

eine kleine Zugabe beim Zusammenbauen habe ich ein Iphonekabel verlegt ---------->



Das schwarze Kabel kommt vom Radio es geht den DIN Schacht runter und unter dem 
Aschenbecher hindurch  (mit ein bisschen Fingergefühl und wenn man die Hand weit genug rein 
schiebt kann man das bei mir schwarze Kabel unterm Aschenbecher greifen und dann zu sich 
ziehen)

Verbunden hab ich es dann mit dem weißen Iphonekabel und dann die Knopfeinheit mit 
Tankentriegelung und ASR rausgeclipst um das andere ende vom Kabel dort durchzuziehen



An dieser „Knopfeinheit“ ist am hinteren ende eine Führung die EIGENTLICH fürs halten vom 
Münzgeldhalter zuständig ist dort hindurch passt das Kabel vom IphoneAn dieser „Knopfeinheit“ 
ist am hinteren ende eine Führung die EIGENTLICH fürs halten vom münzgeldhalter zuständig ist 
dort hindurch passt das Kabel vom Iphone



Die Verkleidung wieder einclipsen, fast fertig

noch den Münzhalter bearbeiten, leider hab ich kein bild davon



ich habe den hinteren „Gumminippel“ einfach abgezwickt (er hält auch nur mit dem vorderen 
nippel) und so kann das Kabel dort liegen ohne das der Münzhalter nicht mehr passt!

FERTIG

   


