
  Anleitung Kofferträger
BMW R850/1100/1150 GS 

März 2002

Lieferumfang:

TOURING   RALLYE   RACING    TECHNOLOGY

01-051-0010-0

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

1 x Träger links 
1 x Träger rechts
1 x Träger V-Bügel 
2 x Blinkerhalter
4 x Blinkerkabelverlängerungen + 4 Isolierschläuche
2 x Schraube Innensechskant M12x25
1 x Schraube Innensechskant M8x30 
2 x Schraube Innensechskant M8x25 (R1150GS)
2 x Schraube Innensechskant M8x20 (R1100GS)
2 x Schraube Innensechskant M8x16 
4 x Schraube Innensechskant M6x 20 
2 x Mutter M12 4 x U-Scheibe für M12
1 x Mutter selbstsichernd M8 6 x U-Scheibe für M8
2 x Mutter selbstsichernd  M6 6 x U-Scheibe für M6 

 

 

1. Verlegung der Blinker:
Achtung: linker und rechter Blinkerhalter sind unterschiedlich!
- Blinkerglas öffnen, die Steckverbinder an den Leitungen 

trennen und die Blinker abmontieren;
- Blinker mit den original Muttern an die Blinkerhalter schrauben;
- Blinkerhalter mit den Schrauben M12x25, U-Scheiben M12 und 

Muttern M12 wieder in den original Bohrungen anschrauben;
- Verlängerungsleitungen anschließen und Isolierschläuche über

die Verbinder schieben;
Eine Möglichkeit, ohne die Verlängerungsleitungen auszukommen besteht darin,

- 2 Bohrungen im Spritzschutz oberhalb des Kennzeichens anbringen (7-8mm)
- 2 Kabelbinder im Radlauf entfernen und die Leitung etwas herausziehen

- Leitung durch die neuen Löcher führen und Leitung im Blinker wieder anschließen Blinkerglas wieder schließen 

Alle Schrauben sind nur leicht anzusetzen, nach kompletter Montage erst alle Schraubverbindungen festziehen !

2. Montage des linken Trägerteils:
Entfernen Sie die Schrauben der Fußrastenanlage und ersetzen Sie diese durch zwei Schrauben Innensechskant 
M8x20 (R1100GS) oder M8x25 (R1150GS). Drei U-Scheiben werden an der vorderen Schraube unterlegt. Zwischen 
Fußrastenanlage und Rahmenausleger wird das Trägerteil mit der hinteren Schraube geschraubt. Am Rahmenheck 
sind zwei Gewinde vorhanden, hier wird der Träger mit je einer Schraube M8x16 und M6x20 und dazugehöriger 
U-Scheibe befestigt.

3.  Montage des rechten Trägerteils:
An der rechten Fußrastenanlage wird die hintere Schraube entfernt und durch eine Schraube Innensechskant M8x30 
ersetzt. Auf diese Schraube wird das Trägerteil von innen gesteckt und mit der Mutter selbstsichernd M8 und U-Scheibe 
verschraubt. Am Rahmenheck sind zwei Gewinde vorhanden, hier wird der Träger mit je einer Schraube M8x16 und 
M6x20 und dazugehöriger U-Scheibe befestigt. 
Bitte beachten: Das rechte Trägerteil wird an der Fußrastenanlage anders montiert als das Linke.

4. Montage des Verbindungsbügels:
Mit den Schrauben Innensechskant M6x20 und den dazugehörigen Muttern selbstsichernd M6 und U-Scheiben M6 
werden die beiden Trägerteile verbunden.

Montage:
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1 x left hand rack part 2 x Nut M12
1 x right hand rack part 1 x Nut M8
1 x union bow 2 x Nut M6 
2 x Hexagon socket bolt M12x25 4 x Washer for M12
1 x Hexagon socket bolt M8x30 5 x Washer M8 
2 x Hexagon socket bolt M8x25 (for R1150GS) 6 x Washer for M6
2 x Hexagon socket bolt M8x20 (for R1100GS) 2 x Flasher support
2 x Hexagon socket bolt M8x16 4 x Flasher cable extension
4 x Hexagon socket bolt M6x20 4 x Insulation hoses

1. Wiring of flashers:
Caution: left hand and right hand flasher support is different!

- Open flasher glass, unplug plug-type connectors from cables and disassemble flashers.
- Bolt flashers by means of the oiginal nuts onto the flasher support. 
- Screw down flasher supports with the the two bolts M12x25, washers M12 and the two nuts M12 at the 

original bores.
- Connect extension cables  and slide insulation hoses over the connectors.

One possibilitiy to get along without extension cables is to:
- place two bores in splash guard above the license plate (7-( mm);
- remove two plastic clamps in wheel housing and pull out the cable a little;
- lead the cable trough the new holes and reconnect it at the flasher.
- Close flasher glass.

2. Mounting of the left hand rack part:

- remove the bolts of foot rest system and replace these by two  hexagon socket bolts M8x20 (R1100GS) 
or M8x25 (R1150GS).

- Place three washers underneath the front bolt.
- Fasten the rack part with teh rear bolt between the foot rests and the frame extension arm.
- There are two threads at the frame tail. Fsten here the rack part by means of each one hexagon socket 

bolt M8x16 and M6x20 and the corresponding washer.

- Remove the rear bolt at the right side of foot rest system and exchange it by a hexagon socket bolt 
M8x30.

- Plug the holding device from inside onto the hexagon socket bolt and fasten it by nut M8 and washer.
- There are two threads at the frame tail. Fsten here the rack part by means of each one hexagon socket 

bolt M8x16 and M6x20 and the corresponding washer.

- Connect both rack parts by means of hexagon socket bolts M6x20 and the corresponding nuts M6 and 
washers.

3. Mounting of right hand rack part:

4. Mounting of union bow:


