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Benötigtes Werkzeug 
Schlitzschraubendreher, div. Größen 
Kreuzschlitzschraubendreher, div. Größen 
Innensechskantschlüssel 5mm 
Zange zum öffnen von Segeringe 
Spitzzange 
Durchschlag 4 mm 
Schlosserhammer 
Messingdurchschlag 12 – 13 mm Durchmesser, an einer Seite völlig plan abgedreht 
Werkbank 
Schraubstock 
Papier 
Bleistift 
1 zweite Person deines Vertrauens ( 3 x 5 Minuten) 
evtl. 200er Schmirgelpapier, Reibahle für 8mm Durchmesser 
 
 
Benötigte Ersatzteile 
Hallgeberplatte von Bosch Teile Nummer: 1 237 031 057 
1 Segeringe für Welle 13 mm 
Fett zum schmieren 
 
Vorsichtmaßnahmen 
Es sollte ein gewisser technischer Hintergrund vorhanden sein. Batterie abklemmen. Sauber Putzlappen 
bereitlegen. Für ein sauberes Arbeitumfeld sorgen. 
 
Zeitaufwand 
Ca 1,5 bis 2 Stunden 
 
Wichtig 
ERST LESEN, DANN HANDELN. Lest die Anleitung bis zum Ende durch und überlegt vorher, was Ihr tun 
müsst. Ich übernehme keinerlei Gewährleistung für die Reihenfolge der Arbeitschritte und anschließende 
Funktion. Es wird auf eigene Gefahr repariert. Merk Dir genau (aufschreiben !) welche Unterlegscheiben 
Sicherungsringe usw. in welcher Reihenfolge auf den Wellen sitzen. Man kann sich das einprägen wie man will, 
bei Zusammenbau ist das Hirn erfahrungsgemäss wieder leer. 
 
 
 
 
 
Vor dem Ausbau des Zündimpulsgebers die Lage mit Edding oder Schraubenzieher markieren, damit nach dem 
Einbau der Zündzeitpunkt schneller eingestellt werden kann. 
 
Auf der geschlossenen Vorderseite 2 Kreuzschlitzschrauben lösen. Den verchromten Deckel kann man jetzt 
abnehmen. Danach die beiden Schlitzschrauben entfernen, die das Gegenlager halten. Gegenlager entnehmen. 

 Gegenlager 
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Des weiteren den dunklen Sprengring mit Hilfe eines Schraubenziehers entfernen. Schraubenzieher nicht in den 
Schraublöchern ansetzen, da sonst das Gewinde im Sprengring beschädigt werden kann. 

 Sprengring entfernen 
 
 
 
Nachdem der große Sprengring entfernt worden ist, nicht an der Welle ziehen, sonst werden die Verstellfedern 
überdehnt und müssen ausgetauscht werden!!!!!! 
 
 
 
Auf die andere Seite: Jetzt wickelst Du die Feder von dem Rad, das in die Nockenwelle eingreift. 

  
 
Darunter erkennst Du einen Bolzen, auf dem sich dieses Rad verschieben lässt. Dieser ist durch die Welle 
gepresst.  
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Den Bolzen auszupressen oder zu schlagen ist in meinen Augen der eigentlich anspruchsvolle Teil. Man kann 
das ganze Ding nur sehr schwer irgendwo auflegen und sollte tunlichst vermeiden, bei der Aktion das Rad 
krumm zu schlagen oder zu pressen. Schließlich soll das ganze mal wieder in die Nockenwelle greifen.  
 
Ich habe die Nocken in einen Schraubstock gespannt und mit Schleifpapier geschützt. 

 
 
 
Jetzt kommt auch die zweite Person ins Spiel. Sie soll das Gehäuse festhalten während du den Stift mit Hilfe des 
Dorns und Hammer austreibst. 
Vorsicht: man muss schon beherzt zuschlagen, damit der Bolzen sich austreiben lässt. Der Stift kullert auch 
gerne unter eine Werkbank ;-). Das Gehäuse vorsichtig von dem Rad trennen. Achtung: Zwischen dem Gehäuse 
und dem Rad sind verschieden starke Stahl – und Kunststoffunterlegscheiben. Diese noch nicht von der Welle 
entfernen!!! 
 
Jetzt Gehäuse und Rad mit Nocken weglegen. Die Unterlegscheiben auf eine Kordel o.ä. auffädeln und 
weglegen. 
 
 
 
Die drei Schrauben am Umfang des Gehäuses, die das Innenleben und den Verstellmechanismus festhalten, 
entfernen. Die Kunststoffblende, durch die das Hallgeberkabel nach außen tritt, ist mit einem Kunststoffstift 
gesichert. Den musst man noch heraushebeln. Jetzt kann man das ganze Innenleben aus dem Gehäuse ziehen. 

 3 Schrauben umlaufend, Kunststoffpin 
 
 
 
Jetzt vorsichtig Innenleben aus dem Gehäuse entfernen. Unbedingt darauf achten, dass sich alle Teile 
gleichzeitig bewegen. Am besten ist es, von hinten auf die Welle mit einem Schraubendreher zu drücken. Die 
Kunststoffkabelführung synchron mit dem Rest aus der Gehäusenut ziehen, sie klemmt ein wenig. 
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Sollte so aussehen: 

  
 
 
Nun die Welle von dem eigentlichem Hallgeberplatte entfernen. Federn aushängen. Ein kleiner und ein großer 
Sprengring entfernt werden. Vorsicht : hier sind auch wieder Unterlegscheiben in verschiedenster Ausführung 
eingebaut. Am besten die Reihenfolge der Sprengringe und Unterlegscheiben aufschreiben!! Nach einer Stunde 
kann man sich nicht mehr erinnern. Garantiert. Welle weglegen. 
 
Es sollte jetzt so aussehen: 

 
 
Jetzt muss die Hallgeberplatte von der Stahlhaube (Glocke) getrennt werde. Dazu muss der untere Sprengring 
mit der Spitzzange und Schraubenzieher entfern werden. Dieser wird dabei zerstört. Er muss durch einen neuen 
ersetzt werden. 
 

 Sprengring entfernen 
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Jetzt die Hallgeberplatte durch eine zweite Person so auf den halb geöffneten Schraubstock legen, das die 
überstehenden Welle nach unten schaut. Mit einem Messingdurchschlag von oben beherzt auf die Welle 
schlagen. Dabei geht das Lager kaputt. Ist egal, da in der neuen Hallgeberplatte ja ein neues ist. Achtung: Die 
Glocke ist mit einem kleinen Stift verpresst. Die Stift ist ca. 1 mm x 5 mm groß, und geht leicht verloren. Hand 
unter die Welle halten.  

   
Stift, Glocke, Hallgeberplatte 
 
Jetzt die defekte Hallgeberplatte durch die neue ersetzen. 
 
Der Zusammenbau erfolg in umgekehrter Richtung. Zuerst alle Teile von altem Fett gründlich befreien. 
 
Auf die Welle einen neuen Sprengring aufstecken. Welle, Hallgeberplatte und Glocke zusammenfügen. In einen 
Schraubstock einspannen und den kleinen Sicherungsstift mit Hammer und Durchschlag wieder eintreiben. 
Obere Sprengringe und Unterlegscheiben wieder einsetzen, Federn auf einer Seite wieder einhängen, Welle mit 
Fliehkraftmechanismus einfetten und einschieben. Mit Sicherungsring sichern.  Andere Seite der Feder 
einhängen. Jetzt noch nicht in das Gehäuse einbauen. Ihr solltet erst genau prüfen, ob die Glocke nicht an dem 
Kabel des Hallgebers scheuert. Ansonsten war die Arbeit umsonst. Des weiteren solltet Ihr genau überlegen, ob 
Ihr nicht etwas vergessen habt. Fett überall?, Funktion der Fliehkraftverstellung gegeben?, scheuert kein Kabel?, 
dreht sich die Welle leicht?. OK. Jetzt ab ins Gehäuse. Aber vorsichtig, dass Ihr nicht die Kabel des Hallgeber 
beschädigt oder Federn der Fliehkraftverstellung überdehnt. Grossen Sprengring einsetzen, Gegenlager 
verschrauben. Jetzt das Rad mit den Nocken in einen Schraubstock spannen und auf der herausschauenden Welle 
die Unterlegscheiben aufschieben ,das Gehäuse von eine zweiten Person halten lassen. Stift mit Durchschlag und 
Hammer eintreiben. Sicherung auf die Nut drehen. Verchromten Decke noch nicht aufschrauben. 
 
Zündimpulsgeber wieder in die BMW einbauen. Vorsicht: Die Nocken sitzen nicht mittig auf der Welle, durch 
den geöffneten Deckel kann die Welle gedreht werden. Nocken in die Nut einrasten lassen. Zündimpulsgeber 
ausrichten (habt Ihr vorher auch die Markierung gemacht ??), festschrauben.  Kabel einstecken. Batterie wieder 
anklemmen. Zündung einstellen. Gute Fahrt. 
 
 
 
Viel Glück beim Schrauben 
 
Wilfried 
 
 
 
 
Für Fragen oder Anregungen: ! ��� " ���#�%$&� " '�()� ����*+(�������,-��(.�/����

 
 
oder 
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