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Lieferumfang:
1 x Kofferträger links
1 x Kofferträger rechts
1 x Verbindungsstrebe oben
1 x Verbindungsstrebe unten
2 x Klemmsatz für Fußrasten (komplett)
2 x Distanz Seitendeckel
2 x Schraube Sechskant M8 x 30
2 x Schraube Innensechskant M8 x 30
2 x Schraube Innensechskant M8 x 20
4 x Schraube Innensechskant M6 x 20
4 x Mutter selbstsichernd M6
6 x U-Scheibe M8
8 x U-Scheibe M6

Sicherheitshinweise:
Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Innenseite des Kofferdeckels!
Achtung: Bei Zubehörauspuffanlagen kann es zu Schwierigkeiten bei der Montage der hinteren
Verbindungsstrebe kommen. Lösen der kompletten Auspuffbefestigung und neu ausrichten kann,
Montage: je nach Anlage, hier weiterhelfen.
1. Entfernen Sie die Abdeckungen im Seitendeckel linke und rechte Seite für die oberen Anschraubpunkte
(Siehe Bild 1, 1 )
2. Montieren Sie die Verbindungsstrebe oben mit den Schrauben Innensechskant M8x20 unter Verwendung von
U-Scheiben M8. (Siehe Bild 2, 2 ) Bitte nur lose montieren!
3. Jetzt werden die linken und rechten Seiten montiert (Siehe Bild 1, 2 und 3). Die Klemmsätze müssen zuerst an den
Träger montiert werden (siehe Bild 4). Hierfür muss eine U-Scheibe M8 auf die Sechskantschraube gesteckt werden,
die Schraube von der Radinnenseite her durch die Bohrung durchstecken und zuerst das Klemmstück ohne Gewinde,
dann das Klemmstück mit Gewinde auf die Schraube aufstecken bzw. drehen. Die Seitenteile werden zuerst mit den
jetzt vormontierten Klemmsätzen in die Beifahrerfußrastenanlage von der Radinnenseite aus eingeführt (siehe Bild 5
und 6). Zuerst die Schraubverbindung am Seitendeckel oben lose anbringen (siehe Bild 7), dazu die Distanzen Seitendeckel, die Schraube Innensechskant M8x30 und die entsprechende U-Scheibe M8 verwenden. Bitte auch diese
Schraubverbindung nur lose anziehen. Die Verbindungsstrebe oben wird mit der Schraube Innensechskant M6x20,
zwei U-Scheiben und den Muttern selbstsichernd M6 lose montiert. Die Verbindungsstrebe oben wird von innen gegen
die Seitenteile geschraubt.
4. Wenn beide Seitenteile vormontiert sind, dann muss noch die Verbindungsstrebe unten montiert werde (siehe Bild 2).
Hierzu werden die Schrauben Innensechskant M6x20, zwei U-Scheiben und die Muttern selbstsichernd M6 verwendet.
Bitte beachten Sie, dass die Verbindungsstrebe unten von außen auf die Laschen geschraubt werden.
5. Bitte alle Schraubverbindungen nachziehen und immer wieder kontrollieren.
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BILD 1

Bild 2

Bild 3

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

TOURING RALLYE RACING

TECHNOLOGY
März 2002

Anleitung Kofferträger
BMW F650 GS / DAKAR

01-051-0031-0

BILD 4

Vormontierter Klemmsatz

BILD 6

Klemmung Fußraste linke Seite

BILD 5

Klemmung Fußraste rechte Seite

BILD 7

Anschraubpunkt am Seitendeckel
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Scope of supply:
1 x left pannier rack
1 x right pannier rack
1 x upper cross piece
1 x lower cross piece
2 x wedge set for passenger footrest
2 x side panel spacer
2 x hex screw M8 x 30
2 x allen screw M8 x 30
2 x allen screw M8 x 20
6 x washer M8
4 x allen screw M6 x 20
4 x nut self-locking M6
8 x washer M6

Safety references:
Please you consider the safety references on the inside of the luggage cover! Note: With
accessory exhaust systems it can come to difficulties when the assembling of the rear connecting
prop. Solve the complete exhaust attachment and to align again can, depending upon plant,
here help.
Assembly:
1. Remove the plastic caps in the rear panels to access the upper mounting points. The caps can be released from
the under-side.(Photo 1)
2. Install the upper crosspiece with the M8x20 allen screws and M8 washers to the two M8 threaded holes at the rear
of the F650GS subframe. (Photo 2 arrows)
3. Install the pannier frames (Photos 1, 2 and 3). Pre-install the wedge sets on the left and right racks (Photo 4). Use an
M8 washer on the hex bolt through the rack from the wheel side. Place the wedge element without threads on first,
then screw the the hex bolt into the threaded element, then insert into the hole in the backside of the footrest support
structure. (Photos 5 and 6) Bolt the pannier racks loosely into the upper mount at the plastic panel using the spacers,
the allen screw M8x30 and the appropriate M8 washer. (Photo 7) Please leave all bolt connections loose until
assembly is complete. The upper crosspiece is mounted to the pannier frame with the M6x20 allen screw, two
washers and the M6 locknuts. The upper crosspiece is screwed from the inside against the pannier frames.
4. After both pannier frames are installed, then install the lower crosspiece (Photo 2). Use the M6x20 allen screws, two
M6 washers and self-locking nuts. Please note that the lower crosspiece is screwed on the brackets from the outside.
5. Tighten and check all bolt connections again and ensure that the two wedges remain inserted completely into the
holes.
6. After riding a few miles especially on rough roads, re-check tightness of all bolts, especially the wedge elements.
You can expect to re-tighten the wedge elements at least 3 times as they seat into their large holes.
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Photo 1

Photo 2
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This guidance is written after our present level of knowledge. Legal requirements on correctness do not exist. Technical subject to change.
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Photo 4

Pre-mounted clamping set

Photo 6

Wedging footpeg left side

Photo 5

Wedging footpeg right side

Photo 7

screwing side cover

This guidance is written after our present level of knowledge. Legal requirements on correctness do not exist. Technical subject to change.

