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Anleitung Ölkühlerschutz 
BMW R1200GS

Juni 2004

Lieferumfang:
1 x Ölkühlerschutz
2 x Kabelbinder 290 mm

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

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

Montage

1.) Demontieren Sie bitte die beiden Seitenverkleidungen 
Ihrer BMW R1200 GS. Informationen hierzu finden Sie in 
der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs (an die Gummi-
lagerung (mittig obere Hälfte des Verkleidungsteils) denken). 

2.) Demontage des oberen Kotflügels (Schnabel):
Der obere Kotflügel wird links und rechts von je drei Schrauben (Torx 25) gehalten. 
Anschließend müssen Sie den oberen Kotflügel noch vom inneren Verkleidungsteil trennen 
(Rastnasen vorsichtig trennen). Jetzt kann der obere Kotflügel nach vorne vom Motorrad 
gezogen werden (links und rechts wird der obere Kotflügel nochmals seitlich geführt). (Bild 1)

3.) Schrauben Sie nun den Ölkühler an seinen beiden Befestigungspunkten ab und ziehen ihn ein 
Stück nach unten, so dass er besser zugänglich ist.

4.) Der Ölkühlerschutz wird dann von vorne auf den Ölkühler aufgesteckt und auf der Rückseite mit 
zwei Kabelbinder gesichert (Bild 2 / 3).

Anschließend montieren Sie bitte den Ölkühler, den oberen Kotflügel und die seitlichen 
Verkleidungsteile in umgekehrter Reihenfolge wieder.
Alle Verschraubungen nach BMW Herstellerangaben anziehen:
 - oberer Kotflügel 2 Nm
 - Ölkühler an Verkleidungshalter 8 Nm 

Rastnasen
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    Installation Instructions
Oil Cooler Guard R1200GS

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

Installation:
1) Remove the side covers of your R1200GS.  You will find 
information on your owners manual.  Rear attachment 
are two quarter-turn fasteners with D-ring, low front one 
quarter-turn plastic and front top one is just a pop-out pin in rubber hole.  Make sure to study 
the attachments before pulling them out and damaging them. 

2) Remove the "beak" of your R1200GS by removing the three torx 25 screws on both sides 
(pic. 1).  Next step is to loosen the small black plastic cover that goes accross the cocpit 
under the gauges to the sides of the beak.  Carefully pop them up where it attaches to the 
beak on both sides.  The attachment is marked "Rastnasen" on pic. 1.
Now you can remove the beak by pulling it straight out towards the front.

3) Loosen the oilcooler on the two attachment points and turn it downwards a bit to gain 
better access.

4) Now you can put the Oil Cooler Guard over the oil cooler and fasten it on the back side 
with the supplied cable ties as shown on pic. 2+3.

Now reinstall the oilcooler bolts to BMW torques (8Nm), the beak (2Nm) and the side covers. 

Rastnasen
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Parts included:
1 x Oil Cooler Guard 
2 x Cable tie 290mm
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