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Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnis-
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bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

Sehen Sie auch in unserem Katalog 
oder im Internet unter www.touratech.com

 

DIN EN ISO 9001:2000 

Zertifikat 15 100 42285 

Demontage Verkleidung:

Nehmen Sie die Sitzbank ab. Schrauben 
Sie die silberne Tankabdeckung ab. Diese 
ist mit zwei Schrauben vorne und zwei 
hinten befestigt (Abb. 1).

Die Seitenteile mit BMW-Logo sind mit 
einer Schraube oben (Abb. 2), zwei 
Schrauben seitlich (Abb. 3) und zwei 
Schrauben von vorne (Abb. 4) befestigt. 

Achtung: Trennen Sie den Anschluss der 
Bordnetzsteckdose im linken 
Seitendeckel.

Achtung: Wichtige Hinweise zur 
Montage
Alle Schrauben zunächst nur ansetzen. 
Danach den Zylinderschutz mit den 
Gummipuffern an den Zylinder drücken, 
damit dieser eng anliegt. Erst wenn alle 
Schrauben und Distanzen angesetzt sind.

Für die Montage an einer 
BMW R1200 GS beginnen 
Sie bitte bei Abbildung 7.

Lieferumfang:
1 x Zylinderschutz rechts vmt
1 x Zylinderschutz links vmt
2 x Alu Distanz
2 x Alu-Scheibe 3mm
6 x U-Scheibe M6
2 x Innensechskantschraube M6X16
2 x Innensechskantschraube M6X20
2 x Innensechskantschraube M6X25
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Instruction: Cylinder Head Guards
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Removal of side covers and fairing:

Remove the silver bracket on top of the 
tank.  It is attached with two screws front 
and two on the back. Photo 1

Remove the side panels with BMW logos. 
Side panels are  secured with one screw 
on top (photo 2), two screws rear (photo 
3), two in front (photo 4). 

Disconnect accessory plug wires if 
installed on left side fairing.

Attention: important tips, explanations

Do not tighten any screws until the 
cylinder guard and hardware is in place 
in all attachment positions.

For BMW R1200 GS model please start 
from photo 7.

Contains:
1 x Cylinder guard right
1 x Cylinder guard left
2 x Aluminium spacer
2 x Aluminium washer 3mm
6 x Washer M6
2 x Hex screw M6X16
2 x Ihex screw M6X20
2 x Hex screw M6X25

Anleitung: Zylinderschutz Aluminium spezial
                 BMW R1200 GS und RT
                 

These instructions are at our present level of 
knowledge.  Legal requirements do not exist.
Technical issues subject to change.
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Hinweis: Bei den großen 
Verkleidungsteilen gibt es unterschiedliche 
Schraubenlängen.

Das linke Verkleidungsteil ist mit 
insgesamt acht Schrauben befestigt. 
Position siehe Abbildung 5

Zur Demontage des rechten 
Verkleidungsteils muss der Deckel des 
Radiofachs zusätzlich abgeschraubt 
werden. Dieser ist mit zwei Schrauben 
(Abb. 6) befestigt.

Montage:

Entfernen Sie die markierten Schrauben 
und die Gewindeabdeckkappe.
Diese vorsichtig aus dem Gewinde heraus 
drehen, nicht heraus ziehen, da sonst die 
Abdeckung abbrechen kann und der 
Kunststoff aus dem Gewinde entfernt 
werden muss. 

Remove then the large side fairings.

Make a note of different screw lenghts.

Left side panel is secured with three 
screws  at lower rear position and two in 
lower front position (photo 5),  two 
screws on top (front & rear) and one on 
the rear (arrows pointing to the location 
of screws on photo 5).

Right side panel is secured with three 
screws bottom rear, three rear, two 
bottom front (refer to photo 5).  
Right side panel has  additional three 
screws around glove box (need to open 
the lid) and two screws for the glove box 
lid. Photo 6

Installation of cylinder head guards:

Carefully twist out the the plastic cap 
shown on photo 7 on the rear side of the 
cylinder head.  
Do not pull the cap out! 
Make sure there are no plastic shavings 
left in the threads after the cap is 
removed.

Remove then the screws marked on 
photos 8+9
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Setzen Sie den Zylinderschutz über den 
Ventildeckel und verschrauben Sie ihn 
vorne mit einer M6X16 Schraube und 
einer 
U-Scheibe (oberes Bild).

Der Zylinderschutz unten wird hinten mit 
einer M6X20 Schraube verschraubt. 
Zwischen Zylinderschutz und Zylinder die 
Alu-Scheibe 3mm montieren (mittleres 
Bild).

Zylinderschutz oben, hinten mit einer 
M6X25
Schraube verschrauben. Zwischen 
Zylinderschutz und Zylinder die Aludistanz 
montieren. 

Nun den Zylinderschutz gegen den 
Zylinder andrücken, damit die 
Gummipuffer eng anliegen. Jetzt alle 
Schrauben mit maximal 10Nm anziehen.

Die Montage  von rechtem und linkem 
Zylinderschutz ist identisch.

Set the cylinder guard on the valve cover 
and attach with M6x16 screw and washer 
up front.  
Photo 10

Attach the guard in the rear position with 
M6x20 screw and washer.  Set the 3mm 
aluminium spacer between the guard and 
cylinder head.
Photo 11

Attach the guard above rear with M6x25 
screw and washer as well as the long 
spacer.  Set spacer between the guard 
and cylinder head.
Photo 12

Push now the guards against the cylinder 
heads and tighten the screws to max. 
10Nm torque.

Right and left side installations are 
identical.
Reinstall all fairing parts.
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