
Kupplungszug ersetzen – T2b, BJ. 1978  
(Highroofer, Juni 2012, ohne Gewähr) 
 

Fehler diagnostizieren 

 

Die Gänge lassen sich nicht mehr schalten, oder nur schlecht, das Pedal krächst, oder es ist 

kein Druck mehr auf dem Pedal? 

Dann könnte es sein, dass der Kupplungszug schwergängig oder gar gerissen ist. Fehler 

ausfindig machen, und die Ersatzteile besorgen. 

 

Schaltung in Null-Stellung bringen, Handbremse anziehen, Wagen aufbocken und sicheren 

Stand gewährleisten 

 

Werkzeug:  Knarrenkasten oder Maulschlüssel 

 Brille  

Fett 

 Tuch zum Abwischen 

 Bindfaden oder 2. Person 

 Ersatzteile:  Kupplungszug entsprechend des Baujahres, 

   Flügelmutter, Führung f. Kupplungszug,  Tülle 

 

Da die gesamte Arbeit unter dem Auto stattfindet, sollte auf genügend Bodenfreiheit geachtet 

werden, dass man locker unter dem Fahrzeug liegen kann. Hebebühne, Wagenheber, 

Auffahrrampe, Ziegelsteine drunter, auf dem Kantstein stehend, wie auch immer. 

Der Kupplungszug verläuft vom Kupplungspedal, dann im Fahrzeugboden, nach hinten bis 

auf das Getriebe an der Fahrerseite. Hier endet der Zug in einem Hebel, der (in Fahrtrichtung) 

links oben am Getriebe befestigt ist. 

 

Ausbau: 

 

Zunächst Schutzbrille aufsetzen, um zu verhindern, dass diverser Schmutz vom Unterboden 

ins Auge rieselt. Nun vorne unter dem Auto die Schmutzabdeckung abschrauben und mit den 

Schrauben beiseite legen. 

Jetzt hinten am Getriebehebel die Flügelmutter lösen (Einbauposition siehe Bild 3). Sitzt sie zu 

fest, den Kupplungszug mittels Zange vor dem Hebel abkneifen und rausziehen. 

Das in Fahrtrichtung ganz links liegende Pedal ist das Kupplungspedal. Sieh dir vorher an, wie 

es befestigt ist, zur Not Foto machen. Schraube es am Scharnier los, und löse nun die 

Kupplungslagerung vom Träger (siehe Bild 2). Achte beim Herausziehen des Armes aus dem 

Träger, wie genau alles befestigt ist, falls du es zerlegen willst. Ziehst du nun die 

Kupplungslagerung samt Hülle raus, kommt die Aufhängung des Kupplungszuges mit heraus. 

Löse die Halteklammer um den Zug, indem die Halteklammer um den Kupplungszug 

abgeklipst wird. Nun die Klammer samt Stift herausziehen. Nun ist er Kupplungszug lose und 

kann vorne herausgezogen werden.  



Einbau:  

 

Führe den neuen Kupplungszug unter regelmässigem Einfetten (wichtig, damit er nachher 

und im Laufe der Zeit gut flutscht) in den Träger ein, führe ihn ca. 10cm am Fahrzeugboden 

entlang (wenn Du nen BKV zwischen durch) und in das Loch kleine Loch an der Karosserie 

reinschieben. Nun, und unter weiterhin regelmässigem Fetten, ganz nach hinten 

durchschieben. Es kann sein, dass es mitunter stockt, weil der Lauf im Boden so trocken ist. 

Drücken, Ziehen, vor und zurück, dann fluscht er irgendwann hinten heraus.  

Ersetze wenn nötig die hintere Führung aus Hartgummi. Am hinteren Ende den Halter der 

Führung mit zwei Schrauben (Schlüsselweite 13) lösen, vorne mit einer fest angesetzen Zange 

abziehen). Führung ersetzen und ebenfalls innen fetten. Jetzt die Gummitülle über den 

Kupplungszug stecken, und das hintere Ende des Zuges durch den Hebel auf dem Getriebe 

führen. Jetzt ist der Zug verlegt und muss nur noch stramm gespannt werden. 

 

Wieder ab nach vorne, das vordere Zugende am kleinen Blech (sieht aus wie eine dicken 

Bohne) befestigen, indem die neue Halteklammer durchgesteckt und Haltebügel um den Zug 

geklemmt wird (siehe Bild 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt hält entweder eine 2. Person das Kupplungspedal hoch, oder mittels straff gespanntem 

Bindfaden am Lenkrad. Pedallagerung mit unterem Ende des Pedal verschrauben, sodass nur 

noch das Pedalende aus dem Fahrzeugboden guckt. Kupplungslagerung am Träger befestigen, 

dabei deren Einbauposition beachten (siehe Bild 2).    

 

 



 
 

Wieder auf die hintere Seite des Autos, und die Flügelmutter hinter dem Hebel aufsetzen, dass 

er nicht rausflutscht. Jetzt wird der Kupplungszug durch Anziehen der Flügelmutter gespannt 

(siehe Bild 3). 

 

 
 

Den Zug so fest spannen, nichts durchhängt und das vordere Pedal 1-2cm von Hand 

durchgedrückt werden kann. Nun sitzt er richtig und das Problem sollte gelöst sein.  

 

Fertig.  

 

 


