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Einbauableitung
RS4 Pedalkappen

aus Edelstahl

A4 b6/b7

edit by BruceW



2

__________________________________________________Vorwort_

Da ich gerade meine Pedalauflagen eingebaut habe und in unserem
Forum schon öfters gelesen habe das es bei der Montage schon
mehrfach Probleme gab, hab ich mich entschlossen diese Anleitung zu
veröffentlichen.

Folgende Hilfsmittel und Werkzeuge solltet Ihr Euch vorher bereit legen:

- Kleine Ratsche
- Verlängerung, lang
- Verlängerung, kurz
- Gelenkstück
- Inbusnuss, 5mm
- Sechskantnuss, 8mm
- Inbusschlüssel mit Kugelkopf, 5mm
- Schlitzschraubendreher, kurz, breit
- Kreuzschlitzschraubendreher (nicht abgebildet)
- Gleitmittel (z.B. Flüssigseife)
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__________________________Pedalkappe am Gaspedal montieren_

Abdeckung links an der Schalttafel
abziehen.

- Den Schlitzschraubendreher
in die Aussparung an der
Unterseite der Abdeckung
stecken und dann den
Deckel vorsichtig anheben.

- Das Zwischenstück an der
A-Säule ausclipsen (muss
für die Demontage der
Fußstütze entfernt werden)

- Schrauben des Ablagefaches Fahrerseite herausdrehen.

- Ablagefach oben an der Schalttafel nach hinten abziehen.
- Diagnosestecker ausclipsen.
- Stecker der Fußraumbeleuchtung abziehen.
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- Elektrische Steckverbindung am Gaspedal abziehen.
- Mit der Ratsche, den beiden Verlängerungen und dem

Gelenkstück die drei Inbusschrauben am Gaspedal lösen.
- Dann mit der Kugelkopfseite des Inbusschlüssels die Schrauben

raus drehen. Gashebel entnehmen.

- Die Pedalkappe an der Unterseite des Pedals einhängen.
- Den Gashebel mit der Kappenspitze auf den Boden setzen
- Mit leichtem Druck und der Hilfe des Schlitzschraubendrehers

die Pedalkappe über die Trittfläche ziehen.

Die Montage des Gashebels erfolgt in umgekehrter Richtung!
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_________Pedalkappe an Brems- und Kupplungspedal montieren__

- Vorhandene Kappen abziehen
- Bremspedalkappe von unten beginnend über das Pedal ziehen

und dabei auf den korrekten Sitz des mittleren Führungsteils in
der Kappe achten.

- Das Kupplungspedal lässt sich mit Hilfe des
Schlitzschraubendrehers, der als Hebel benutzt wird, leichter
entfernen.

- Die neue Kappe von oben nach unten und von Rechts nach
Links auf das Pedal schieben.

- Mit dem Schraubendreher die restliche Gummilippe über das
Pedal stülpen. Auf korrekten Sitz dieser Lippe achten.



6

_____________________________________Fußstütze austauschen_

- Das Verkleidungsteil des Grundschwellers ausclipsen.
- Den Haken aus dem Halter, des bereits entfernten

Zwischenstücks ziehen.
- Die Verkleidung schräg nach hinten entnehmen.

(Vorsicht, die Metallclipse der Verkleidung bleiben gerne im
Schweller hängen)

- Kreuzschlitzschraube
ausschrauben und
Fußstütze entnehmen.

- Der Einbau erfolgt in
umgekehrter Richtung

- Dabei darauf achten, das
der Türgummi sauber über
die Verkleidung gezogen
ist.

- Zwischenstück an der A-
Säule wieder einclipsen.
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So sieht dann das Ergebnis nach einer 1 ½ Stunde aus:

Viel Spaß beim Einbau J

Mit freundlichen Grüßen

Euer BruceW


