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Anleitung Gepäck-
brücke JM F650 GS

April 2002

Lieferumfang:
1 x Gepäckbrücke JM F650 GS vormontiert
2 x Distanzplatte
2 x Abstandsrolle
2 x Schraube Innensechskant M8x25
2 x Schraube Innensechskant M6x30
2 x Mutter selbstsichernd M6
6 x U-Scheibe M8 
2 x U-Scheibe groß M6
2 x U-Scheibe M6

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

Demontieren Sie bitte die hinteren Blinker Ihrer BMW F650 GS/DAKAR. Dazu müssen Sie die Blinker 
aufschrauben und die beiden Anschlusskabel von der Lampenfassung abziehen. Schieben Sie dann die 
Kabel nach innen in das Gepäckbrückenfach und demontieren die Blinker komplett. Sollten Sie bereits 
einen Kofferträger von uns montiert haben, so müssen Sie die beiden oberen Schrauben des Träger 
V-Bügels im Bereich des Kennzeichens herausschrauben. Dieser werden im folgenden ersetzt.  

Die Gepäckbrücke wird nun auf das Heck aufgesetzt und 
im hintern Bereich (1) mit den beiden beiliegenden 
Schrauben Innensechskant M8x25 mit je einer U-Scheibe 
M8 sowie einer Abstandsrolle zwischen Rahmenheck und 
Gepäckbrücke montiert.
Haben Sie bereits einen Kofferträger von uns, wird der 
Träger V-Bügel oben zusammen mit der Gepäckbrücke 
wieder befestigt. Der Träger V-Bügel bleibt dabei montiert, 
so dass die Gepäckbrücke jetzt von außen aufgeschraubt 
wird. Sie müssen dann an dieser Stelle statt den Abstands-
rollen je zwei U-Scheiben M8 unterlegen.

Die Gepäckbrücke wird dann im vorderen Bereich (2) mit den Blinkern befestigt. An dieser Stelle wird 
zwischen Rahmenheck und der Gepäckbrücke auf jeder Seite je eine Distanzplatte beigelegt, um die 
Vertiefung der Blinkeraufnahmen auszugleichen. Die Montage der originalen BMW - Blinker erfolgt mittels 
der beiden beiliegenden Schrauben Innensechskant M6x30; auf der Außenseite jeweils mit einer 
U-Scheibe M6 und auf der Innenseite unter der Mutter selbstsichernd M6 eine U-Scheibe groß M6. Drehen 
Sie die Distanzplatten bitte so, dass die größeren Bohrungen (in Fahrtrichtung) hinten liegen. Ziehen Sie die 
Muttern bitte vorsichtig an, da es sonst leicht geschehen kann, dass die Kunststoffaufnahme der Blinker 
zerstört wird. 

Vorbereitung:

Montage:

Bei Verwendung unserer Miniblinker müssen Sie den Verstärkungswinkel im Gepäckbrückenfach herum 
drehen (da er auf der unteren Seite mit einer größeren Bohrung versehen ist). Des weiteren müssen Sie die 
Distanzplatten so drehen, dass das größere Loch (in Fahrtrichtung) vorne sitzt. Wenn Sie nun das vordere 
Loch im Rahmenheck noch auf die Ø10,5 mm aufbohren, können Sie an Stelle der originalen Blinker auch 
die Miniblinker montieren. 

Verwendung von Miniblinker:
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Instruction rear luggage
 rack JM F650 GS/Dakar

March 2004

Parts included:
1 x rear luggage rack
2 x spacer
2 x allen screw M8x16
2 x allen screw M6x30
2 x nut self-locking M6
2 x washer M8
2 x washer large M6
2 x washer M6

Preparation:

Dismantle the rear turn signals of the F650GS/ Dakar. You must unscrew the lens and remove the 
two leads from the bulb socket. Push the cables inward into the luggage compartment and 
dismantle the turn signals. If you have already installed a Touratech pannier rack, then you must 
dismantle the upper crossbar briefly.

Assembly:
Put the luggage rack onto the tail section and 
attach the rear mounts (1) with the two enclosed 
allen screws M8x16 with one M8 washer each. If 
you have a Touratech pannier rack, the upper 
crossbar is connected to the luggage rack. The 
upper crossbar attaches at the outside of the 
luggage rack. You should re-use the screws of the 
pannier rack here.

The luggage rack is then fastened at the front mount (2) with the turn signals. The luggage rack 
has several drillings here, in order to be able to use either the original BMW turn signals or our mini 
turn signals. The assembly with the original BMW turn signals is done with the two enclosed allen 
screws M6, a washer M6 at the exterior, and a large M6 washer under the self-locking nut on the 
inside. The spacer should be put between the bar of the luggage rack and the motorcycle 
subframe on each side. Tighten the nuts carefully, since the plastic mounts of the turn signals are 
can be damaged easily. 
Using the mini turn signals:
If you are using our mini turn signals you must turn the reinforcing angle in the luggage 
compartment around (it has a larger bore on the lower side). Then you must turn the spacer 
plates in such a way that the larger hole sits in front. If you redrill the front hole out to Ø10.5mm, 
you can mount the mini turn signals in place of the original turn signals.

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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