
ENG
1. Plug in the cables by using matching colors
2. Put the plugs into the hub on the wheel side
3. Attach the new rim and tighten the screws. 
4. Install the latest firmware update for your CSR Elite Wheel.
     Please check the download section at www.Fanatec.com

Attention: The rim exchange system was not designed for multiple and frequent 
changes of wheel rims. The cable plugs and hub screws can wear out if you 
change the rim too often.
Using threadlocking adhesive on the two hex screws is definitely recommended. 

D
1. Stecken Sie die Kabel unter Beachtung des korrekten Farbcodes
     zusammen
2. Stecken Sie die Stecker und Kabel in die Nabe des Lenkradkranzes
3. Stecken Sie den Lenkradkranz auf die Basis und ziehen Sie die
     Schrauben an. 
4. Installieren sie die aktuellste Firmware auf Ihrem CSR Elite Lenkrad.
     Besuchen Sie dazu unseren Download-Bereich auf
     www.Fanatec.com

REMOVING THE RIM
ENTFERNEN DES LENKRADKRANZES
ENLEVER LE VOLANT

INSTALLING THE RIM
INSTALLATION DES LENKRADKRANZES
INSTALLER LE VOLANT

ENG
1. IMPORTANT: Turn off the power of the Wheel
2. Please remove the two screws on the rim hub with a 4 mm hex key. 
3. Gently take off the rim without pulling on the cables inside
4. Carefully unplug both cables

D
1. WICHTIG: Schalten Sie das Lenkrad aus
2. Entfernen Sie die zwei Schrauben an der Lenkradnabe mit
     einem 4 mm Imbusschlüssel 
3. Nehmen Sie das Lenkrad ab ohne an den Kabeln im
     Inneren zu ziehen
4. Trennen Sie vorsichtig die Steckverbindung

FR
1. IMPORTANT: Coupez l'alimentation du volant
2. Retirez les deux vis du volant avec une clé hexagonale  de 4 mm
3. Retirez doucement le volant sans tirer sur les câbles à l'intérieur
4. Débranchez soigneusement les deux câbles

2.

3.

2.

Achtung:  Das Lenkradbefestigungssystem wurde nicht auf mehrfache und 
regelmäßige Wechsel des Lenkradkranzes ausgelegt. Die Steckverbindung und 
die Schraubverbindung kann sich abnützen wenn der Lenkradkranz zu oft 
gewechselt wird. 
Die Verwendung von Schraubensicherungslack bei der Montage wird 
empfohlen.

FR
1. Branchez les câbles à l'aide des couleurs
2. Branchez les prises sur le côté du volant
3. Fixez le volant et serrez les vis 
4. Installez la dernière version du logiciel pour votre volant CSR Elite.
     Veuillez consulter la section téléchargement sur www.Fanatec.com
Attention: Le système de changement du volant n'a pas été conçu pour des changements 
fréquents. Les prises des câbles et les vis de la base peuvent s'user si vous changez le 
volant trop souvent.
Il est vivement recommandé d’utiliser du frein filé sur les deux vis hexagonales.
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