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Lieferumfang:
2 x Adapter Magura X-line Lenker  60 mm
2 x Klemmstück Magura X-line Lenker
4 x Schraube Innensechskant  M8x70
4 x Schraube Innensechskant M8x30
4 x Schraube Linsenk. Innen-6 M5x35,
4 x Abges.Abstandsrolle    16,6,15

TOURING   RALLYE   RACING    TECHNOLOGY

01-040-0723-0

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

Zur Montage von Handprotektoren benötigen Sie aufgrund des geänderten Innendurchmessers 
des Magura X-line Lenkers ein Montagekit. Dieses ist bei uns unter 01-040-0534-0 erhältlich. 

Klemmsatz zum Adaptieren des MAGURA-Lenkers an eine F650GS mit 22mm Lenker. 

Hinweis:

Demontieren Sie bitte Ihren originalen Lenker. Angaben zur Demontage entnehmen Sie bitte dem 
Werkstatthandbuch oder der Reparaturanleitung Ihres Motorrades. Achten Sie bei der rechten 
Armatur bitte besonders darauf, dass keine Bremsflüssigkeit austritt und der Handbremshebel im 
demontierten Zustand nicht betätigt wird. 
Jetzt können Sie die Lenkerklemmung öffnen und den originalen Lenker aus den Lenker-
aufnahmen entnehmen. Dies ist eventuell nur unter starker Kraftaufwendung möglich, da der 
Lenker sehr fest in den Lenkeraufnahmen sitzen kann (notfalls mit einem Gummihammer an den  
Lenkerenden etwas nachhelfen). 
Montieren Sie nun bitte mit den vier Schrauben M8x70 die neuen Lenkeraufnahmen. Achten Sie 
bitte beim Festschrauben darauf, dass die Lenkeraufnahmen möglichst gerade und parallel 
stehen. Ziehen Sie die Schrauben bitte noch nicht fest, sondern setzen erst einen Magura Lenker 
probeweise auf, um die Lenkeraufnahmen endgültig auszurichten. Nehmen Sie dann den Lenker 
nochmals herunter und ziehen die Lenkeraufnahmen nach Herstellerangabe Ihres Motorrades 
fest. Montieren Sie jetzt bitte wieder den Lenker (Markierungen in der Mitte erleichtern die 
Ausrichtung) und setzen die neue Lenkerklemmung auf. Beachten Sie bitte bei der Montage des 
Magura Lenkers die Angaben Ihres Motorradherstellers bezüglich der Montagereihenfolge von 
Lenker, Armaturen und Griffen. Die neuen Lenkerklemmungen werden dann mit den vier 
Schrauben Innensechskant M8x30 verschraubt. Ziehen Sie diese Schrauben bitte mit 21 Nm fest.
Zur Befestigung des Schalters für original Heizgriffe die beigefügten Distanzen zwischen 
Klemmstück und Schalter legen und mit den M5x35 Schrauben verschrauben. 

ACHTUNG:
Überprüfen Sie bitte alle Kabel und Leitungen auf ausreichende Länge! Durch die Montage der 
Lenkerklemmung  und des geänderten Lenkers könnten Probleme entstehen. Kontrollieren Sie dies 
auch bei vollem Lenkeinschlag links und rechts.  

Bedenken Sie bitte, dass auch der Umbau des Lenkers in Ihre Fahrzeugpapiere eingetragen 
werden muss.    

Montage:



TOURING   RALLYE   RACING    TECHNOLOGY

01-040-0723-0
                       Installation Instructions
 Risers/Adaptors 60 mm X-line F650GS

Contains:
2 x Risers/Adaptors Magura X-line handlebar 60 mm
2 x Clamp Magura X-line handlebar
4 x Screw hex  M8x70
4 x Screw hex M8x30
4 x Screw dome head hex M5x35,
4 x Cut spacers 16,6,15

These instructions are at our current level of knowledge.  Legal requirements do not exist.  Technical issues subject to change.

To install handprotectors on 28mm Magura handlebar adapter kit 040-0534 is needed. 

Handlebar clamps to adapt Magura handlebars on F650GS with 22mm handlebar.

Note:

Remove the original handlebar controls.  Information to this can be found on shop or 
repairmanual.  Make sure no brakefluid gets out at right grip and that brake lever is NOT operated 
during installation!
Open the stock handlebar clamps and remove the original handlebar off the risers.
Handlebar may sit very tightly and you may need to use rubber hammer to remove the bars.
Install the new risers with four M8x70 screws.  Make sure the risers sit as straight and parallel as 
possible. 
Do not tighten the bolts yet but set the Magura bar on the risers to be able to adjust the risers 
correctly.  Remove the bar again and tighten the riser bolts to BMW specs.
Set the bar on again and align correctly (markings on the bar middle help centering the bar).
Set the new clamps on the bar.  Check again the manufacturers shop/repair manual concerning 
the assembly sequence when installing bar, controls and grips. 
Tighten the new clamps with four M8x30 screws to 21Nm torque.
Use the two spacers between clamps and heated grips switch unit and attach with M5x35 dome 
head screws.

ATTENTION:

Examine that all cabels and hoses still have adequate lenght ! Especially with the 60mm risers.
Turn steering to full right and left lock to check for cable lenght. 
 
Installtaion of aftermarket handlebars may require approval in some coutries.   

Installation:
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