
  

  

 
 

 

MTB-WORKSHOP 

MONTAGE VON GRIP-SHIFT 
DREHSCHALTGRIFFEN 



 

2 

M T B - WO R K S H O P  
M O N T A G E  V O N  G R I P - S H I F T  

D R E H S C H A L T G R I F F E N  

INHALTSVERZEICHNIS 

Zur leichteren Orientierung wurde der Workshop in mehrere Abschnitte aufgeteilt.  

 

Das solltest du vorab wissen ...................................................................................................... Seite 2 
Die benötigten Werkzeuge ......................................................................................................... Seite 2 
Aufbau und Teile der Grip-Shift Drehschaltgriffe ................................................................. Seite 3 
Wechsel der Schalthebel.............................................................................................................. Seite 3 
Wartung und Zugwechsel der Grip-Shift................................................................................. Seite 4 
Hinweise ........................................................................................................................................ Seite 5 
 

DAS SOLLTEST DU VORAB WISSEN 

Im folgenden möchte ich noch einige Hinweise geben, damit alle Unklarheiten beseitigt sind und 
Probleme von vorne herein vermieden werden. 

1) Der Workshop geht davon aus, daß Du deine alten Schalthebel gegen Grip-Shift 
Drehschaltgriffe tauscht. 

2) Halte ein Ausdruck für Rückfragen bereit. 

3) Die benötigten Werkzeuge können von den hier verwendeten abweichen, gucke also vor 
eventuellen Arbeiten an der Schaltung dein Schaltsystem genau an und lege ggf. 
passendes Werkzeug heraus. 

4) Sofern du einen Drehmomentschlüssel besitzt, werden innerhalb des Workshops die 
entsprechenden Drehmomente angegeben. 

 

DIE BENÖTIGTEN WERKZEUGE 

Die für diesen Workshop notwendigen Werkzeuge sollten sich in jedem Werkzeugschrank eines 
Mountainbiker befinden, da sie Standardinventar gehören. Die Werkzeuge im einzelnen sind: 

3 mm Inbus 5 mm Inbus Kreuzschlitzschraubenzieher 
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AUFBAU UND TEILE DER GRIP-SHIFT DREHSCHALTGRIFFE 

Zuerst eine kleine Erläuterung über den Aufbau von Grip-Shift zum bessern Verständnis: 

 

1. Gehäuse des Schaltgriffes, fest am Lenker montiert 

2. Beweglicher Teil des Schaltgriffes 

3. Dichtring zum Schutz vor Schmutz und Wasser 

4. Abdeckplatte, die den Drehgriff am Gehäuse fixiert 

5. Kabelspannschraube für die Schaltungsjustage 

6. Feder, die sich in den Rastermechanismus einklinkt 

 

WECHSEL DER SCHALTHEBEL 

Zuerst mußt Du natürlich die Griffe und Barends demontieren, 
um Grip-Shift montieren zu können. Löse deshalb die Barends mit 
einem 5mm Inbus und ziehe diese vom Lenker. Als nächstes spritzt 
Du ein wenig Feuerzeugbenzin unter den Griff. So läßt sich dieser 
ganz leicht vom Lenker abziehen. Jetzt kann es vorkommen, daß Du 
den Bremsehebel vor deinem alten Schalthebel befestigt hast. Löse 
beide Hebel mit dem 5mm Inbus (manche Bremshebel haben auch 
eine 4mm Inbus-Schraube) und löse zudem die Vorbau-
Lenkerklemmung des Vorbaus (ebenfalls mit dem 5mm Inbus). 
Schiebe nun den Lenker in die entgegengesetzte Richtung der losen 
Hebel. So kannst Du ohne den Bremszug zu lösen den Bremshebel 
vom Lenker ziehen. Löse nun den Zug an der Schaltung sowie am Umwerfer. Jetzt kannst Du auch den 
losen Schaltzug vom Lenker ziehen. Den Schaltzug, der noch in den Schalthebeln ist, läßt Du am besten 
dort und ersetzt ihn durch einen Neuen (ist bei Grip-Shift dabei). Wiederhole die oben gezeigten 
Vorgänge auch für die andere Lenkerseite. Schiebe nun die Bremshebel wieder auf den Lenker und fixiere 
den Lenker wieder in der Mitte mit dem Vorbau. Versichere Dich, daß die Bremshebel bis zur 
Lenkerverdickung bzw. bis zur Biegung (nur bei Downhill-Lenkern) aufgeschoben sind, und daß sie lose 
sind.Jetzt kommen erst die Grip-Shift selber ins Spiel. Schiebe die Shifter auf den Lenker bis zum 
Bremshebel heran. Nimm dann die kleine Plastikscheibe und schiebe diese ebenfalls auf den Lenker. 
Diese ist sehr wichtig, sie verhindert die Reibung zwischen Schalteinheit und deinem Lenkergriff. Nun 
mußt Du Dir überlegen, ob Du deine alten Griffe, oder die neuen Grip-Shift Griffe verwenden möchtest. 

Achte jedoch darauf, daß Du, wenn Du deine alten Griffe weiter verwenden möchtest, der 
Durchmesser nicht größer ist als der des Schaltteils, weil Du sonst Probleme beim Schalten bekommen 
kannst. Wenn Du den alten Griff verwenden willst, mußt Du 
zudem den Griff mit einem Messer kürzen. Nimm als Vorlage die 
Länge des Original Grip-Shift Griffes. Montiere nun den Griff, 
indem Du die Innenseite mit Feuerzeugbenzin befeuchtest. So 
läßt sich der Griff ganz einfach montieren. Wenn Du Barends 
hast, und diese weiter verwenden möchtest, denke daran, daß Du 
entsprechend Platz am Lenkeranfang läßt. Sind die Griffe 
montiert schiebst Du den Plastikring sowie die Grip-Shift Einheit 
so nah an den Griff heran, daß sie locker anliegt. Rücke nun mit 
Bremshebel nach. Laß jedoch ein paar Millimeter Platz zwischen Bremshebel und den Grip-Shift. Drehe 
nun den Bremshebel in Deine optimale Griffposition. Die optimale Griffposition hast Du erreicht, wenn 
der Bremshebel eine Verlängerung deines Armes ist, also wenn Bremshebel und Arme eine Linie bilden 
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(bedenke, daß Du nur die optimale Griffposition im Sitzen auf dem Bike herausfinden kannst). Schraube 
nun die Bremshebel mit dem 5 mm bzw. 4 mm Inbus fest. 

Schraube nun auch die Grip-Shift Schalter fest (Drehmoment der Lenkerklemmung: 1,8 - 2,1 Nm 
bzw. 18 - 21 kgfcm), achte jedoch darauf, daß ein wenig Platz zwischen Bremsgriff und 
Kabelspannschraube läßt (siehe Bild). Führe nun den Schaltzug nun durch die Außenzüge (auch: 
Bowdenzüge). Nimm am besten neue Bowdenzüge, da die Alten sehr verschmutzt sein werden. Wie Du 
neue Bowdenzüge verlegst kannst Du im Workshop "Schaltung montieren und einstellen - 3. Verlegung 
der Züge" nachlesen. Wie Du nun die Schaltung richtig einstellt und den Zug festschraubst kannst Du 
auch im Schaltungs-Workshop nachlesen. 

Wenn Du dieses alles gemacht hast braucht Du eventuell nur noch Deine Barends montieren. 

 

WARTUNG UND ZUGWECHSEL DER GRIP-SHIFT 

Die Erstmontage war ja recht einfach, was man allerdings von der Wartung bzw. dem Zugwechsel 
nicht sagen kann. Um überhaupt an das Innenleben der Grip-Shift zu gelangen muß der Griff und ggf. die 
Barends demontiert werden. Eine andere Möglichkeit wäre, den Bremsgriff sowie den Drehgriff selber zu 
lösen und in die Lenkermitte zu schieben. Das funktioniert jedoch nicht immer (es kommt ganz auf den 
Lenker an). Wenn du zur Lenkermitte hin genügend Platz hast mußt Du nur mit einem 5mm bzw. 4mm 
Inbus den Bremshebel lösen und in die Lenkermitte schieben. Die Schalteinheit löst Du mit einem 3mm 
Inbus und schiebst diese ebenfalls in die Lenkermitte. Nun solltest Du wenigstens 5 cm Platz zwischen 
Griff und Schalteinheit haben. Wenn dies nicht so ist spritze etwas Feuerzeugbenzin unter den Griff und 
ziehe diesen ein wenig oder ganz ab. Ggf. mußt Du noch Deine Barends demontieren. Jetzt hast Du 
genügend Platz um die Grip-Shift zu warten bzw. den Schaltzug zu wechseln. 

Nachdem dieses Problem gelöst ist schraube den 
Schaltzug am Umwerfer bzw. Schaltwerk los. Tue dies auch, 
wenn Du eigentlich nur die Grip-Shift warten und säubern 
wolltest, da Du sonst die Grip-Shift nach dem Abschrauben 
der Abdeckplatte nicht auseinandergezogen bekommst. 
Wenn Du den Schaltzug wechseln willst, kannst Du ihn 
dann aus den Bowdenzügen ziehen. Wie Du neue 
Bowdenzüge verlegst, kannst Du im Workshop "Schaltung 
montieren und einstellen - 3. Verlegung der Züge" 
nachlesen. Schraube nun die Abdeckplatte mit dem 
Kreuzschraubenzieher los. Jetzt sollte sich der Drehgriff 
von Gehäuse leicht abziehen lassen. Passe darauf auf, daß 
die kleine Feder (entweder aus Plastik oder Stahl) nicht herausrutscht. Gucke Dir nun sicherheitshalber 
noch mal genau die Zugverlegung an. Ziehe nun den alten Schaltzug komplett heraus. Reinige nun das 
Gehäuse und den Drehgriff sowie die Feder von Schmutz und Dreck. Fette die Teile dann nur mit Grip-
Shift Teflon-Fett oder anderem Fett auf Silikonbasis (gibt es z.B. von Pedros), da anderes Fett die 
Plastikteile zerfressen kann. Wichtig ist, daß die Rasterung im Drehgriff, die Feder und die Zugführungen 
gut gefettet sind. 

Schiebe nun den neuen Schaltzug von der Außenseite des Gehäuses in das dafür vorgesehene Loch 
nach innen. Schlinge ihn nun einmal von unten um den Lenker herum und ziehe ihn dann durch die 
Einstellschraube nach außen. Falls Dir vorhin die Feder herausgerutscht sein sollte setzt sie nun wieder 
ein. Achtung: Bei den Grip-Shift Baureihen SRT 600 aufwärts wird der Schaltzug nur auf der linken Seite 
etwas anders als sonst eingeführt. Hier wird der Zug nicht von der Außenseite des Gehäuses, sondern von 
außen im Drehgriff eingefädelt. Anschließend führst Du ihn nicht um den Lenker herum, sondern führst 
ihn direkt zur Einstellschraube, also zum Schaltzugausgang (siehe Bild). Schiebe den Drehgriff nun ein 
wenig wieder zum Gehäuse hin. Drücke jetzt den Schaltzug in die Führung. Versichere Dich, daß der Zug 
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um den gesamten Griff herum richtig in der Führung sitzt, 
da Du sonst den Drehgriff nicht wieder in das Gehäuse 
gedrückt bekommst. Ziehe den Schaltzug stramm und 
drücke gleichzeitig den Drehgriff in das Gehäuse. Wenn es 
nicht sofort paßt, drehe den Griff ein wenig. Schraube nun 
die Abdeckplatte wieder mit dem Kreuzschraubenzieher an 
und halte den Zug noch ein wenig unter Spannung. Schalte 
nun probehalber einmal alle Gänge durch. Wenn etwas 
hakt oder schwer geht löse noch mal die Abdeckplatte und 
kontrolliere die Zugverlegung und Zugführung. Jetzt 
solltest Du wieder alle Gänge mit einer deutlichen 
Rasterung hören und spüren. Verlege nun den Zug wieder 
durch die (neuen) Bowdenzüge und stelle die Schaltung, 

wie im Workshop "Schaltung montieren und einstellen" beschrieben, neu ein. Vergesse jedoch nicht ggf. 
den Bremsgriff sowie die Grip-Shift selber wieder in der optimalen Position festzuschrauben (siehe oben). 
Wenn das gemacht ist kannst Du dein Lenkergriff wieder mit Feuerzeugbenzin an die Grip-Shift 
herandrücken. Jetzt mußt Du nur noch ggf. die Barends wieder anschrauben. 

 

HINWEISE 

Neue Züge längen sich und müssen ebenso nachgestellt werden, wie bei der Bremse. Auch hier 
brauchst du nur die Kabelspannschraube (entweder am Schaltwerk oder am Schalthebel) nachstellen. Das 
gleiche machst du beim Umwerfer.   

Bitte unterlasse es die Züge nach dem Einbau selber zu längen, indem du wie wild am Zug ziehst. 
Nach unserer Erfahrung bringt dies so gut wie nichts und du verletzt dich womöglich noch. 

 


