
Aufbereitung	Lenkstockschalter	Typ43	

Lenkstockschalter des Typ43 öffnen, fetten und wieder verschließen 

Vorsicht: Vorversion und noch nicht fertig! 
 

 

Bild 1 - Der Lenkstockschalter des Typ43 

 

1. Was wird gebraucht: 
• Kleine Spitzzange 

• Kleiner Saitenschneider (neudeutsch Seitenschneider) 

• 2 kleine Schlitzschraubendreher 

• 4mm-Bohrer (ca.) 

• Fett für Kontakte sowie für Kunststoffgleitflächen (z.B. Wälzlager- und Silikon-Fett) 

• 5 Schrauben M3x30 und dazugehörige Muttern 

• Geduld und Lust auf fummelige Arbeit ☺ 

  



2. Öffnen 
Das problematischste am Öffnen des Lenkstockschalters erwartet einen sofort zu Beginn: Die Leiterbahnen, 

die über die Gehäusehälften hinausgehen, sind ab Werk verlötet worden und nicht zerstörungsfrei lösbar. 

Diese müssen mit Saitenschneider getrennt werden, wenn man das Hauptgehäuse öffnen möchte. Für 

Warnblinker und Licht reicht nur das Aufbohren der Nieten und das Entfernen des Stahldeckels. Die 

Leiterbahnen können in diesem Fall zusammenbleiben. 

 
Bild 2 - Leiterbahnen 

 
Bild 3 - Leiterbahnen geöffnet 

 

Danach können die Nieten aufgebohrt werden. Im Bild 4 ist ein Niet im Ausgangszustand noch zu sehen (Die 

anderen waren leider fürs Foto schon raus). Einfach so lange vorsichtig mit einem 4-5mm-Bohrer ran, bis der 

Bund des Niets abgeht (blieb bei mir am Bohrer hängen). 

 
Bild 4 - Niet im Ausgangszustand (links unten) 

 
Bild 5 - Nieten herausgenommen 

 



Wenn man jetzt den Stahldeckel öffnet, erblickt man die Mechanik der Hebel fürs Licht und Warnblinker 

(Bild 6). Die Hebel kann man ganz einfach herausnehmen, man muß nur aufpassen, daß die kleinen 

Metallgleitschuhe bei beiden Hebeln nicht wegspringen, da diese leicht mit einer Feder vorgespannt sind 

(Bild 7). 

 
Bild 6 - Lenkstockschalter ohne Stahldeckel 

 
Bild 7 – Beide oberen Hebel entfernt 

 



Die beiden Gehäusehälften sind zwar jetzt locker, werden aber noch vom Spannring, mit dem das ganze Teil 

an der Lenksäule befestigt wird, zusammengehalten. Deswegen muß man die Schraube jetzt 

herausschrauben und dann den Spannring etwas aufbiegen und über die 2 Kunstoffnasen herausschieben. 

Dabei das Gehäuse zusammenhalten. Man sieht nach dem Öffnen sehr gut das alte Fett, welches entweder 

festgebrannt ist, oder nur noch dort vorhanden, wo es nicht gebraucht wird. Das erklärt dann auch das 

unangenehme Plastik-Knirsch-Geräusch bei Betätigung sämtlicher Hebel. Beim Blinkerhebel (Bild 13) muß 

man aufpassen, dort ist das Rückstellnäschen an 2 kleinen Federn verspannt. Beim Öffnen könnte dies 

wegspringen. 

 
Bild 8 - Schraube für Spannring 

 
Bild 9 - Spannring herausgeschoben 

 
Bild 10 - Hauptgehäuse geöffnet 

 
Bild 11 - Blick auf das Innere 

 
Bild 12 - Detail Wischerhebel (rechts) 

 
Bild 13 - Detail Blinkerhebel (links) 

 



Im Grunde ist man jetzt am Endpunkt des 

Auseinanderfummelns angekommen. 

Ich habe die Teile in ein Ultraschallbad geschmissen 

(weil es gerade verfügbar war) jedoch hilft das bei 

allem Festgebackenem nicht. Das lose, alte Fett ist 
aber schön abgegangen. Da ich die Oberflächen aber 

nicht rauhkratzen wollte habe ich auch nicht 

versucht mit Gewalt irgendetwas zu lösen. 

Deswegen blieb es beim Abwischen aller Kontakte 

mit Aceton bzw. Bremsenreiniger. Bild 14 zeigt die 

Kontakte der beiden großen Hebel, und Bild 15 alle 

Teile nach der Reinigung. 
 

Bild 14 - Unterseite der Hebel 

 

 
Bild 15 - Alle Teile gereinigt 

  



3. Fetten 
Jetzt geht’s ans Fetten. Das Bild 16 zeigt in grün, wo die Kontakte gefettet wurden. Ich habe da schön alles 

vollgekleistert. Silikonfett habe ich überall dort eingesetzt, wo Kunststoff auf Kunststoff gleitet (orange), z.B. 

beim roten und weißen Teil und dort hin, wo die „Scharniere“ der Hebel sind. 

 
Bild 16 – Fettstellen im Hauptgehäuse 

 
Bild 17 - Silikonfett am und im Rastelement 

 
Bild 18 - Kontakte mit Fett überflutet 

Was hier nicht im Bild festgehalten ist: Auch die Aufnahmen beider großen Hebel für Wischer und Blinker 

sollten gefettet werden. So z.B. im dicken Teil, der auf Bild 18 zu sehen ist auf der Rückseite. Dort schauen, 

wo die Bewegung stattfindet und die Stellen und Gelenke einfetten. 



4. Zusammenbauen 
Der Fummelteil folgt jetzt: Die Montage des Blinkerhebels. Am besten geht’s wohl zu zweit, aber alleine hat 

es auch geklappt. Zuerst muß man die beiden Kontakte der linken Seite herunterdrücken (Bild 19). Dabei 

darauf achten, daß je das Gelenk auf der einen Seite in der Führung ist, und auf der Anderen die Kontakte 

übereinander sind. Normalerweise stimmt der Kontakt wenn die Öse in der Führung ist. Die beiden 

Leitungen werden von Druckfedern hochgedrückt, dort sollte man beobachten, ob diese richtig sitzen, bevor 

man die beiden Leiterbahnen herunterdrückt. Während man drückt kann der Blinkerhebel eingesetzt 

werden (Bild 20). Jetzt noch wie in Bild 21 gezeigt das kleine Rückstellelement so reinlegen, daß der Hebel 

nicht mehr hochspringt. Nachdem der Krampf in der linken Hand gelöst ist kann man den Hebel selbst nach 

unten drücken und braucht dazu kein Hilfsmittel mehr. Das Rückstellelement wird über 2 kleine Zugfedern in 

Richtung Lenksäule gezogen. Beide Federchen müssen je auf einen dünnen Stift gesteckt werden. Beim 

Dunklen Stift geht das ganz einfach, beim Weißen rutscht die Feder heraus. Um das zu verhindern kann man 

das weiße Teil 5-8mm wie in Bild 22 gezeigt herausziehen. Es wird beim Zusammenstecken der Gehäuse-

hälften wieder in die richtige Position geschoben.  

 
Bild 19 - Herunterdrücken der beiden Kontakte 

 

 
Bild 20 - Einsetzen des Blinkerhebels 

 

 
Bild 21 - Rückstellelement hineinfummeln 

 

 
Bild 22 - Trick, damit Feder nicht herausspringt 

 

 



Wenn man jetzt die obere Hälfte auf das Gehäuse legt, dann kann man von oben mit einem kleinen 

Schraubendreher das Rückstellelement in seine Position manövrieren (nach links), während man das 

Gehäuse schließt. Das geht durch das rot markierte Langloch in Bild 23. In grün sind markiert die Kontakte 

für den Lichtschalter, diese müssen mit dem Kunststoff eine Ebene bilden. (Hierzu auch Bild 21 vergleichen, 

wo man erkennt, daß diese am Ende einen Knick haben als Positionierung zum Gehäuse). Damit das Gehäuse 

zusammenbleibt genügt es, den Spannring auf der Unterseite wie in Bild 24 gezeigt wieder an seine Position 

über die Rastnasen zu schieben. Danach kann man den Bereich der oberen Hebel einfetten. Wenn das 

Knirschen z.B. beim Lichtschalterbetätigen beseitigt werden soll, dann sollte man an den folgenden Stellen 

nicht sparen: Rastzungen aus Kunststoff (Bild 26, grün) und Gleitschuh für Kontakt aus Stahl (rot). Danach 

braucht man nur noch den Blechdeckel draufschrauben (auch dort die Stellen, an denen der Kunststoff 

berührt, schmieren). 

 
Bild 23 - Montage obere Gehäusehälfte 

 

 
Bild 24 - Der Spannring hält das Gehäuse zusammen 

 

 
Bild 25 - Fetten obere Kontakte und Scharniere 

 

 
Bild 26 - Obere Hebel eingesetzt 

 

 



Ich habe die Muttern in die Löcher des Kunststoffgehäuses (Rückseite auf Bild 27) gesteckt und mit einem 

kleinen Schraubendreher festgehalten, während ich auf der anderen Seite schraubte. Also nicht sehr fest 

zugezogen. Vielleicht sollte man den Muttern noch Zahnscheiben Form A unterlegen... 

 
Bild 27 - Deckel verschraubt 

Nun bleibt das Hauptproblem, nämlich die Leitungen zwischen den Gehäusehälften. 

Löten ging nur an 2 Leitungen, und ob das dauerhaft hält ist die Frage. Folgende Ideen: 

• Loch bohren und Verschrauben mit sehr kleinen Schrauben 

• Einen Stecker finden, den man als Verbinder nutzen kann 

• Es mit einer großen Lüsterklemme verklemmen 

Ich habe letztendlich gelötet und einer Leitung, bei der es nicht halten wollte (bei Biegetest), habe ich eine 

große Ader-Endhülse drübergesteckt mit Gewalt. Hätte aber auch ein größerer Stecker aus dem 

Elektrhobbybedarf sein können, der war aber gerade nicht vorrätig. Wie es letztendlich aussieht ist unten zu 

sehen. Die gelöteten Drähte habe ich mit Schrumpfschlauch noch überzogen. 

 
Bild 28 – Leiterbahnen getrennt 

 
Bild 29 - Leiterbahnen verbunden 

 

Diese Anleitung ist vorranging als Einschätzung, ob man damit anfangen möchte oder nicht, zu verstehen. 

Perfekt ist sie selbstverständlich nicht. ☺ Viel Spaß beim Nachbasteln und Bessermachen!! 

Wer Ideen bezüglich «sauberer» und dauerhafter Verbindung der Leiterbahnen hat, bitte melden! Danke! 

Gruß, Sylvain 


