
Ausbau des Schließzylinders aus dem Zündschloß 

Die Beschreibung zur Entfernung des elektrischen Teils wird hier nicht aufgeführt, da es dazu 
Anleitungen gibt. Hier sieht man, dass die mit roten Lack versiegelte Madenschraube entfernt ist.

Dies ist sowieso nötig, da der Elektroteil des Zündlichtschalters sonst nicht abzunehmen ist.

So ist die Ausrichtung von Madenschraubenbohrung und der 
Position des Schließzylinders, in der der Schlüssel abgezogen 
werden kann. Diese Stellung ist beim weiteren Vorgehen und 
späteren Zusammenbau wichtig.

Anschließend steckt man den Schlüssel ein und dreht
diesen um 180°. Die Richtung spielt keine Rolle.

Das Drehen ist nur dann möglich, sobald der elektrische
Teil fehlt. 
Wenn doch, habt Ihr ein anderes Problem.....  ;-(



Hier in gedrehter Position. Hätte den Schlüssel vielleicht klappen 
sollen, dann wäre die Position leichter zu erkennen. Anhand des 
Scharnierdorns sollte man diese trotzdem erkennen.

Nein?

Bitte den Optiker des Vertrauens aufsuchen :-))

Jetzt kommen wir zum interessanteren Part des
Ausbaus
Schön zu sehen ist das Halteplättchen in 12 Uhr
Stellung. Dieses war bei mir so weit eingerückt ,
dass es nicht zu sehen war und dort vom Schmutz
gehalten und überdeckt wurde.

Der Schmutz der sich angesammelt hatte, hielt den
Zylinder in axialer Richtung fest, ein vorsichtiges
Ausdrücken mit dem Daumen scheiterte am
massiven Widerstand.
Als ich das alte Gehäuse aufdremelte und dann die
Metallbüchse mit dem Schließzylinder in den
Händen hielt, wurde schnell klar wie es weiter geht.

Drückt das Halteplättchen hinein und schiebt den
Mitnehmerzapfen axial nach aussen



Noch mit der Buchse von der 
Schlüsselseite aus gesehen. 

Gehäuseunterseite ohne Buchse

Gezogener Schließzylinder  

Deutlich ist das Halteplättchen zu
sehen. Der O-Ring verhindert das
Eindringen von Schmutz und 
Wasser und zentriert den 
Schließzylinder in der Buchse.



Die Einzelteile des Zylinders

Als Ersatz des Zündschlosses dient
mir eines aus einem Boxermodell
der 247er Baureihe. Dieses passt
problemlos, lediglich das
Anschlusskabel bzw. der Stecker ist
nicht K-kompatibel. 
Da man den Elektroteil des alten
Schlosses noch hat, verwendet
man diesen einfach weiter oder
lötet, so wie ich weil ich den
jüngeren Teil  verwenden wollte, die
Kabel einfach um.

Beim Einsetzen der Buchse auf die
Ausrichtung achten!

Die große Aussparung des Gehäuses, der Buchse sowie 
die Lage des Halteplättchen befinden sich in 9 Uhr-
Position. Jetzt einfach alles zusammenstecken, den 
Schlüssel wieder um 180° drehen und schon ist man fast 
fertig.



Zum Schluß nochmal die Einzelkomponenten in Montageausrichtung

Wenn man das Ganze zusammenschiebt, darf nichts mit Gewalt passieren! Achtet darauf, 
dass das Halteplättchen bei eingeschobenen Schlüssel auch wirklich wie die anderen 
Plättchen eingezogen ist, sonst bringt Ihr den Schließzylinder nicht tief genug rein, damit 
sich das Halteplättchen hinter dem umlaufenden Kunststoffsteg befindet. Vergewissert Euch,
dass das Halteplättchen auch sichtbar ist, wenn der Schlüssel abgezogen ist. Kommt das 
Halteplättchen nicht gleich wieder heraus, klopft das Gehäuse auf die Tischplatte bis es von alleine
herauskommt. Ist dies nicht der Fall, müsst Ihr solange probieren bis es klappt.

Auf keinen Fall versuchen, den Zylinder mit Gewalt, auch nicht mit sanfter, durchzudrücken.
Ihr beschädigt sonst den umlaufenden Steg innen und das Schließzylinder bleibt nicht im 
Gehäuse. Ich musste mir deswegen ein anderes Gehäuse besorgen. Auf den Bildern ist das 
beschädigte Gehäuse zu sehen, tut aber der Vorgehensweise keinen Abbruch.
Beim Bild Gehäuseunterseite ohne Buchse sieht man den ausgebrochen Steg deutlich, der 
aufgrund der Kunststoffalterung erheblich spröder geworden ist und leicht ausbrechen kann

 Ois easy, oder?

Es empfiehlt sich noch Graphitpulver zu applizieren, ich hatte gerade keines greifbar, deshalb habe
ich die Miene eines Bleistiftes nach alter Vätersitte aufgeraspelt.

Ich übernehme keine Verantwortung für´s Misslingen beim Nachmachen.

Klaus_RO


