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pos. article no. description material surface 
treatment qty.

1 VCR-GL-KT01-* left rotor plate EN AW-7075 anodized 1
2 VCR-RT-01-* rotor (2 parts) EN AW-7075 T73511 anodized 1

3 VCR-SL-01-* left slider EN AW-7075 anodized 1
4 UL01L-* gear lever bearing EN AW-7075 anodized 1
5 US-02-* gear lever EN AW-7075 anodized 1
6 USW14-* gear shaft EN AW-7075 anodized 1
7 USWAD01-* gear shaft adapter EN AW-7075 anodized 1

8 UF-04-* footrest EN AW-7075 anodized 1
9 UTR06IT-* gear lever toe piece EN AW-7075 anodized 1
10 UTR05 gear lever roller POM untreated 1
11 DS 20-8-12-B spacer EN AW-2007 anodized black 1
12 DS 20-8-6-B spacer EN AW-2007 anodized black 1

13 GAKFL6 ball  and socket 
bearing 1.4401/1.4125 untreated 1

14 GAKFR6 ball  and socket 
bearing 1.4401/1.4125 untreated 1

15 7 702 856 plug PE-LD black untreated 1

16 M8x40-7991-VA bolt A2-70 untreated 1

17 M6x20-7991-VA-
Precote10-1 bolt A2-70 untreated 1

18 M6x16-7991-VA-
Precote10-1 screw A2-70 untreated 1

19 M6x16-7380-VA screw A2-70 untreated 1
20 M5x8-7380-VA bolt A2-70 untreated 2
21 M8x60-912-12.9 bolt 12.9 untreated 1
22 M8x25-912-VA bolt A2-70 untreated 2
23 M6-934-VA nut A2-70 untreated 1
24 M6L-934-VA nut A2-70 untreated 1
25 ULS-8,4-VA washer A2-70 untreated 1
26 CAR06-R 6,5-40 heel protector CFK untreated 1
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pos. article no. description material surface 
treatment qty.

1 VCR-GR-KT01-* right rotor plate EN AW-7075 anodized 1

2 VCR-EX-01-* excenter EN AW-7075 anodized 1
3 VCR-RT-01-* rotor (2 parts) EN AW-7075 T73511 anodized 1
4 VCR-SR-01-* right slider EN AW-7075 anodized 1

5 VCR-BU-15-* holder brake unit EN AW-7075 anodized 1

6 UB-10-* brake lever EN AW-7075 anodized 1
7 HA03 holder EN AW-2017 untreated 1
8 UF-04-* footrest EN AW-7075 anodized 1

9 UTR01-* brake lever toe piece EN AW-7075 anodized 1

10 DS 20-8-12-B spacer EN AW-2007 anodized black 1

11 DS 20-8-6-B spacer EN AW-2007 anodized black 1

12 DS 15-6-6-B spacer EN AW-2007 anodized black 2
13 DS10-6-3 spacer EN AW-2007 untreated 1

14 7 702 868 spring fixing pin 1.4305 untreated 1

15 RZ-115NX spring 1.4310 untreated 1

16 7 724 566 distance POM schwarz untreated 2
17 7 702 856 plug PE-LD black untreated 1

18 M8x60-912-12.9 bolt 12.9 untreated 1
19 M8x40-7991-VA bolt A2-70 untreated 1

20 M6x16-7991-VA-
Precote10-1 bolt A2-70 untreated 1

21 M6x30-7380-VA bolt A2-70 untreated 2
22 M6x25-7380-VA bolt A2-70 untreated 1
23 M6x10-7380-VA bolt A2-70 untreated 2
24 M5x8-7380-VA bolt A2-70 untreated 1
25 M8x25-912-VA bolt A2-70 untreated 2
26 M6x16-912-VA bolt A2-70 untreated 1
27 M6-985-VA nut A2-70 untreated 4
28 M8-439-VA nut A2-70 untreated 1
29 M5-985-VA nut A2-70 untreated 1
30 ULS-8,4-VA washer A2-70 untreated 1
31 CAR06-R 6,5-40 heel protector CFK untreated 1



  

 

VCR-KT03 
Anbauanleitung/Manual 

-Diese Anbauanleitung steht als farbige, hochauflösende Version auf www.gillestooling.com zum 
Download bereit. 
-Download this manual in color and in higher definition at www.gillestooling.com. 

20Nm 

3 4 

10 Nm 

 originale Schraube M6 
 original bolt M6 

-Schrauben Sie die linke Rastenanlage der VCR-KT03 auf den Rahmen (Bild 3). 
Anzugsdrehmoment: 20 Nm + einen Tropfen Schraubensicherung (Loctite mittelfest) 
-Schrauben Sie die Schaltwelle an den Schaltarm unter Benutzung der Originalschraube (Bild 4). 
Anzugsdrehmoment: 10 Nm + einen Tropfen Schraubensicherung (Loctite mittelfest)  
 
-Screw the left side of the rearset VCR-KT03 onto the frame (picture 3). 
Tightening torque: 20 Nm + a drop of medium strength thread locking (Loctite) 
-Screw the shift rod on the shift arm by using the original bolt (picture 4). 
Tightening torque: 10 Nm + a drop of medium strength thread locking (Loctite) 

-Demontieren Sie die originale Rastenanlage samt Schaltwelle wie in Bild 1 gezeigt. 
-Schrauben Sie die Schaltwelle USW14 komplett auf den Kugelkopf der VCR- Rastenanalage. Bereiten 
Sie die Anlagenhälfte mit den entsprechenden Distanzscheiben und Schrauben vor (Bild 2).  
 
-Detach original rearset and the shift rod like shown in picture 1. 
-Attach the shift rod USW14 completely onto the VCR- rearset`s ball joint! Prepare the left side of the 
rearset with the corresponding spacers and bolts (picture 2).  

Links/left side 

1 2 

 DS 20-8-12 

 DS 20-8-6 

M8x25-912 

M8x25-912 

USW14 
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A 

-Aushängen der Bremsleitung aus den beiden Klemmen am Rahmenholm wie in Bild A dargestellt zur 
besseren Montage der Bremsanlage! 
 
-Remove the brake line from the two clips onto the frame for better installation of the braking side like 
shown in picture A. 
  

Rechts/right side 

-Schalthebelhöhe einstellen durch drehen der Schaltwelle (Bild 5). Welle mit Muttern M6 kontern.  
Anzugsdrehmoment: 10 Nm 
Mindesteinschraubtiefe der Gelenkköpfe in der Schaltwelle sind 8mm, sonst Adapter USWAD01. 
-Für den hinteren Einstellbereich des Verstellschlittens den Adapter USWAD01 einsetzen (Bild 6). 
 
-Adjust the gear lever height by rotating the shift rod (picture 5). Counter the rod with nuts M6. 
Tightening torque: 10 Nm 
Screw both ball joints to a minimum of 8mm inside the shift rod, otherwise adapter USWAD01. 
-Use adapter USWAD01 to extend the shift rod for reaching the rear adjustment positions (picture 6). 

5 6 

USWAD 01 
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-Demontieren Sie die originale Rastenanlage wie 
in Bild B gezeigt. 
Nutzen Sie Schutzfolie oder Pappe um die Schwinge 
während des gesamten Montagevorganges gegen 
Kratzer zu schützen! 
 
-Detach the original rearset like shown in picture B. 
Use protective foil to avoid scratches on the swingarm 
during the whole installation process!  
 
 
 
 

B 

-Verändern Sie die Position des Brems- Ausgleichsbehälter mit Hilfe des Halters HA03 und der 
angegebenen Schrauben und Muttern (Bild C1 bis C3)! 
Der Halter lässt ein Positionieren des Behälters auf die spätere Einstellung des Verstellschlittens zu 
(Kapitel "Einstellungen"). 
 
-Change the position of the brake fluid reservoir by using the holder HA03 and the specified bolts and nuts 
(picture C1 till C3)! 
The holder allows easy positioning of the brake fluid reservoir for future adjustments of the rearset system 
(chapter "adjustments"). 
 

C1 C3 C2 

M5-985 

M5x8-7380 

HA03 
Halter/ holder 

  originale Bundschraube 
  original shoulder bolt 

 leicht Anziehen 
 hand- tight 
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-Bereiten Sie die Anlagenhälfte mit den entsprechenden Distanzscheiben und Schrauben vor (Bild D). 
-Schrauben Sie die Rastenanlage der VCR-KT03 auf den Rahmen (Bild E). 
Anzugsdrehmoment: 20 Nm + einen Tropfen Schraubensicherung (Loctite mittelfest) 
 
-Prepare the right side of the rearset with the corresponding spacers and bolts (picture D). 
-Screw the right side of the rearset VCR-KT03 onto the frame (picture E). 
Tightening torque: 20 Nm + a drop of medium strength thread locking (Loctite) 

20 Nm 

D E 

 DS 20-8-12 

 DS 20-8-6 

M8x25-912 

-Montieren Sie den Haupt- Bremszylinder, mit den angegebenen Schrauben M6 und den beiden Scheiben, 
auf dessen Trägerplatte VCR-BU-15 (Bilder F1 und F2). 
Anzugsdrehmoment: 10 Nm 
 
-Install the master cylinder, with the specified bolts M6 and the two spacers, on its holder bracket VCR-BU-
15 (picture F1 and F2). 
Tightening torque: 10 Nm  

 2x DS 15-6-6 
 2x M6x30-7380 
 2x M6-985 

F1 F2 

10 Nm 

10 

VCR-BU-15 

 



10b 

-Zum Einstellen des Bremsspieles wird das originale Kugelkopfgelenk, auf der Betätigungsstange des 
Bremszylinders, in die Flucht des Betätigungsarmes des Bremshebels gedreht. 
(Bild G1 zeigt ein Negativbeispiel wie die Position des Gelenkkopfes zum Bremshebel nicht sein darf! 
Stellen Sie den Kugelkopf so ein, das dessen Bohrungen deckungsgleich zu der Bohrung des Hebels 
steht. In der Abbildung G2 dargestellt!) 
-Sichern Sie die Einstellung durch Kontern der originalen Mutter gegen den Kugelkopf (Bild H)! 
 
-Adjust the brake freeplay by turning the original ball joint, on the master cylinder`s actuating rod , into 
alignment of the brake lever`s connecting arm. 
(Picture G1 shows a negativ example for a wrong position of the ball joint to the brake lever ! Adjust it like 
picture G2 shows, so that the ball joint`s hole fall in line with the hole in the brake lever !) 
-Fix it by tightening the original counter nut against the ball joint (picture H)! 

VCR-KT03 
Anbauanleitung/Manual 

G1 G2 

10 

11 

11 

  originale Kontermutter 
  original counter nut 

H 

-Verbinden Sie den Kugelkopf mit dem Bremshebel. Die Schraube M6x25-7380 sollte sich leicht durch die 
beiden Bohrungen stecken lassen! Vergessen Sie nicht die Scheibe DS 10-6-3 zwischen Kugelkopf und 
der Sicherungsmutter M6-985 (Bild I1)! Ziehen Sie Schraube und Mutter fest (Bild I2). 
Anzugsdrehmoment: 10 Nm 
 
-Connect the ball joint with the brake lever. The bolt M6x25-7380 should slide easily through both holes! 
Do not forget to use the spacer DS 10-6-3 between ball joint and safety nut M6-985 (picture I1). Tighten 
the bolt and the safety nut with a wrench size 10 and a calibrated torque wrench (pic. I2).   
Tightening torque: 10 Nm 

10 

10 Nm 

I1 I2 

M6-985 

M6x25-7380 

DS 10-6-3 

 



-Überprüfen des Bremsspieles durch Drehen des Hinterrades und Betätigen der Bremse mit der Hand (Bild 
J). Sollte das Bremsspiel nicht ausreichen (Bremsbeläge liegen an/ schleifen) oder zu groß sein (zu viel 
Leerweg bis Druckpunkt) kann durch nochmaliges rein- oder rausdrehen des Kugelkopfes auf der 
Betätigungsstange (zurück in Schritt G) korrigiert werden. Der Bremshebel muss ein spürbares Spiel 
aufweisen bevor der Bremskolben betätigt wird! 
 
-Test the brake freeplay by spinning the rear wheel and pressing the brake by hand (picture J). 
If the brake clearance/ freeplay in is not enough (brake linings fit/ grind) or too much (too much lever travel 
until pressure point), you can turn the ball joint on the actuating rod to adjust it (back in 
step G). The brake lever must have noticable freeplay before the brake piston gets pressed! 

-Zur Durchführung des folgenden Tests sollte das Hinterrad frei drehbar in der Luft sein! 
-For the following test the rear wheel should be able to spin free! 

J 

 Funktionsprüfung der Bremse !!! 
 Check the function of the brake !!! 
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-Montieren Sie den Fersenschutz mit den beiden Schrauben M6x10-7380 auf die Trägerplatte des 
Bremszylinders. Zwischen dem Fersenschutz und der Trägerplatte kommen die Plastikscheiben zum 
Einsatz (Bild K)! 
Anzugsdrehmoment: 7 Nm 
 
-Install the heel guard with the two bolts M6x10-7380 on the master cylinder`s holder bracket. You have to 
install both plastic shims between the heel guard and the holder bracket (picture K)! 
Tightening torque: 7 Nm  

7 Nm 

7 Nm 

K         Plastikscheiben 
   plastic shims  2x  

M6x10-7380 

CAR06-R 6,5-40 

-Je nach Einstellung der Rastenanlage und somit der Position des Bremszylinders, ist es möglich die 
Bremsleitung wieder komplett in die beiden Klemmen einzuclippen (Bild L) oder zumindest die Obere! 
 
-Depending to the adjustment of the rearset and in consequence the position of the brake master cylinder, 
it is possible to connect the brake line to both clips (picture L) or at least the upper one! 
 
 

L 
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-Zur Verstellung der Fussrastenanlage 
muss die obere zentrale Klemmschraube 
M8x60-912-12.9 gelöst werden (Bild 1). 
-Anschließend wieder festziehen. 
Anzugsdrehmoment: 28 Nm 
 
-To adjust the footrest system the central 
clamping bolt M8x60-912-12.9 must be 
loosend (picture 1). 
-After adjusting position re-tighten bolt. 
Tightening torque: 28 Nm 
 

1 

M8x60-912 
12.9 

28 Nm 

2 

-Die Längenverstellung der Fussrasten-
position erfolgt durch das Verschieben des 
Schlittens VCR-S und die 
Höhenverstellung durch das Drehen des 
Rotors VCR-RT innerhalb der Klemmung 
(Bild 2). 
 
-To adjust the length move the slider  
VCR-S forward or backward and for height 
adjustment turn rotor VCR-RT between 
the clamps (picture 2). 
 
 
 

Beispieleinstellungen /  
examples for adjustment 

(USWAD1) 
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-Die exakte Positionierung erfolgt mit Hilfe 
der Skalierungen (Klemme/ 
Schlitten) und den Markierungen an dem 
oberen Rotor (Bild 3). 
 
-To ensure both sides have the same 
settings (height and length) use the 
clamp/slider scale and the markings on 
the upper half of the clamp (picture 3). 
 

3 

-Der zusätzliche Teilstrich steigert die  
Ablesegenauigkeit der Rastenposition. 
Das Prinzip besteht darin, dass die 
zusätzliche Markierung als Zwischen-
schritt der Ableseskala zur Deckung 
kommt (Beispiel 3 und 4). 
 
-The additional markings increase the  
scale-reading accuracy for the footrest 
position (example 3 and 4). 
 

3,5 

6,0 

4 

3,5 

2,75 

-Zur Verstellung des Trittstückes ist die 
Schraube M6x16-7991 zu lösen. 
- Nach dem Verstellen, innerhalb der 3 
Position, ist die Schraube wieder anzuziehen 
(Bild 5)! 
Anzugsdrehmment: 10 Nm 
 
-Loosen the bolt M6x20-7380 to adjust 
the toe piece. 
-You have to tighten the bolt again after 
adjustment within the 3 positions (pic.5)! 
Tightening torque: 10 Nm 
 

M6x16 
-7991 

10 Nm 

Abbildung ähnlich! / Picture related!  

5 
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-Der Exzenter VCR-EX am Schlitten dient 
zur Einstellung bzw, zum Ausgleich der 
Tritthöhe am Bremshebel. 
Zur Verstellung wird der Rastenkörper UF-
04 am Sechskant, und die zentrale 
Schraube M6x16-912 im Exzenter 
gelöst.Anschließend kann die Trägerplatte 
VCR-BU nach vorne oder hinten geneigt 
werden (Bild 6). Anzugsdrehmoment 
M6x16-912: 10 Nm und 
Anzugsdrehmoment UF-04: 20 Nm! 
 
-The excenter VCR-EX is used to 
adjusting respectively balancing the height 
from the brake lever and its toe piece. To 
adjust the lever you have to loosen the 
footrest UF-04 and the excenter screw 
M6x16-912. Incline the master cylinder`s 
holding bracket VCR-BU forward or 
backward (picture 6). 
Tightening torque M6x16-912: 10 Nm 
and Tightening torque UF-04: 20 Nm! 
 

-Es ist unbedingt darauf zu achten, dass alle Teile der Fussrastenanlage immer einen 
Mindestabstand von 5mm zu beweglichen Fahrzeugteilen haben. 
-Eine sichere und spannungsfreie Lage aller Leitungen und Kabel sind zu beachten. 
-Alle Schrauben und Muttern müssen nach Spezifikation befestigt sein. 
 
-Take care that any parts of the footrest system always have a minimum distance of 5mm to any 
mobile vehicle parts. 
-A secure and zero-potential position of all hoses and cables is required.  
-All screws, bolts and nuts have to be tightened as specified. 

VCR-KT03 
Adjust positions 

Abbildung ähnlich! 
Picture related!  

6 

VCR-BU 

M6x16-912 

UF-04 

VCR-EX 

20 Nm 

10 Nm 

 



Pos. Description Part-No. Qty. OK

1 spacer DS-20-8-12-B 2

2 spacer DS-20-8-6-B 2

3 spacer DS-15-6-6-B 2

4 gear shaft adapter USWAD01-* 1

5 bolt M6x30-7380 2

6 bolt M6x25-7380 1

7 bolt M6x10-7380 2

8 bolt M5x8-  7380  Pr85 1

9 bolt M8x25-912 4

10 safety nut M6-985 3

11 safety nut M5-985 1

12 distance DS 10-6-3 1

13 distance 7 724 566 2

14 holder HA03 1

15 heel guard CAR06-R 6,5-40 1

16 certificate ABE 90982 1

17 manual VCR-KT03-ABA 1

MA

* = colour: B = black/ G= gold Datum

Revision 00, Stand 30.07.2014

VCR-KT03 
Packzettel/ Packing slip 
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