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Als ersten Schritt sollte man die Hauptteile des Schaltgriffs identifizieren. Es 
gibt ein mal das kleine Teil mit den drei Madenschrauben, das grosse Teil 
mit dem Hebel sowie den Ring und Trennstift.

Zuerst das kleine Teil am Lenker befestigen, aber noch nicht die 
Madenschrauben anziehen. 
Danach das grosse Teil mit dem Hebel anbringen. Einen Spalt offen lassen 
und die inneren Kabel am grossen Teil befestigen. 
Die zwei Teile zusammenpressen, um die inneren Kabel lose aus 
dem kleinen Teil hängen zu lassen.
Jetzt den Ring über den Lenker streifen. Der Ring muss befestigt 
werden, noch während der Trennstift durchgeführt wird.
Der Ring verhindert, dass die gesamte Konstruktion auseinander-
fällt und vom Lenker herunterrutscht.
Wenn der Ring angebracht ist, können das grosse und kleine Teil 
in Richtung des Rings geschoben werden.
Jetzt können die drei Madenschrauben befestigt werden, wobei 
die Kabel aus der Unterseite des kleinen Teils herausschauen soll-
ten.
Anschliessend nur noch die äusseren Kabel auf die inneren schie-
ben und diese am Ende des Motors justieren.    

MBD Gearchanger

The first step is to identify the main parts of the gear change assembly.
You have the small piece with the three grub screws in, the large piece with 
the lever in it, the ring and the split pin.
 
First, fit the small piece to the handlebar but do not do the grub screws up 
yet.
Then fit the large piece with the lever. Leave a gap and fit the inner cables 
to the large piece.
Push the two piece against each other, making sure the inner cables are fre-
ely hanging out of the small piece.
Then slide the ring on the handlebar. You need to clamp this still while you 
drill through to insert the split pin.
This ring stop the whole assembly falling apart and sli-
ding off your bars.
When the ring is in place you can move the large and 
small pieces towards it.
You can then do up the three grub screws, making sure 
the cables come out the bottom of the small piece.
Then slide your outer cables onto your inner cables 
and then adjust them at the engine end.
 
 


