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FXR-H01-Left
pos. part-no. description qty.

1 FXR-GL-H01-* left basic plate 1
2 UF-12-* footrest 1
3 US-32-* gear lever 1

4 UTR08-* gear lever toe 
piece 1

5 DS 20-8-8 collar 2
6 DS 20-8-10 collar 1
7 DS-10-6-3 collar 1
8 SPS-04 gear lever 

adapter 1

9 USW09-B gear shaft 1

10 GAKFR6 ball  and 
socket bearing 1

11 7 702 856 plug 1
12 M8x35-7985-VA bolt 1
13 M8x25-912-VA bolt 1
14 M6x20-912-VA bolt 1
15 M8x30-7985-VA bolt 2
16 M6x20-7380-VA bolt 1
17 M6x16-7380-VA bolt 1
18 M5x10-7380-VA bolt 2
19 M6-934-VA nut 1
20 ULS8.4-VA washer 1
21 CAR03-L left heel 

protector 1
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FXR-H01-Right

2 25

POS-NR. Artikelnummer_GT Beschreibung Oberflächenverabeitung Menge

1 FXR-GR-H01-* right basic 
plate 1

2 FXR-BU-02-* holder brake 
unit 1

3 UB-16-* brake lever 1
4 UF-12-* footrest 1
5 UTR09-* brake lever toe 

piece 1

6 FXR-EX-01 excenter 1
7 UAH-08 holder exhaust unbehandelt 1
8 UAD03-23 brake cylinder 

adapter unbehandelt 1

9 BR-05 brake bolt Phosphatiert 1
10 DS 20-8-8 collar unbehandelt 2
11 DS12-6-17 collar unbehandelt 2
12 DS 12-8.2-10 collar unbehandelt 1
13 7 702 856 plug unbehandelt 1
14 7 702 868 spring fixing pin unbehandelt 1

15 RZ115NI spring brake 
lever unbehandelt 1

16 M8x25-7985-VA screw unbehandelt 1
17 M8x30-7985-VA screw unbehandelt 3
18 M8x25-912-VA screw unbehandelt 1
19 M5x16-912-VA screw unbehandelt 1
20 M6x20-912-VA screw unbehandelt 1
21 M6x30 912-VA screw unbehandelt 2
22 M6x35 7380-VA screw unbehandelt 2
23 ULS8.4 washer unbehandelt 1
24 ULS6.4 washer unbehandelt 2
25 PSF 121 7224 rubber exhaust unbehandelt 1
26 CAR03-R 6-49 right heel 

protector unbehandelt 1



FXR-H01
Vormontage links
Subassembly left hand side

M5x10-7380M5x10 7380

20Nm

M8x25-912

4Nm M6x20-7380

10Nm

DS10-6-3

M6x20-912

1 27 702 856
10Nm

FXR-H01

GP-shifting

M6x16-7380

FXR-H01
Vormontage rechts
Subassembly right hand side

BR-05
10Nm

M6x20-912

M5x16-912

7 702 86820Nm

M8x25-912

4Nm

10Nm

17 702 856 25Nm

DS12-6-17 
ULS6,4 

M6x30-912

10Nm

3

M8x30-7985 

20Nm

4

RZ115NI

ULS8,4 PSF 121 7224

DS12-8,2-10 



  

 

Links:
Hinweis:
-Demontage muß bei entlastetem Seitenständer 
erfolgen.
-Original Rastenanlage und Schalthebel mit 
Schaltwelle demontieren.
-Mutter der hinteren unteren Motorhalterung 
lösen. 

Left hand side:
Specical note:
Disassembling only with unladen side stand.
-Detach original footrest system and gear lever with 
gear shaft. 
-Loosen nut from lower back motor attachment.

-Grundplatte GL-H01 mit Schraube M8x30-7985 und 
Distanz  DS20-8-8 anschrauben(2).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Screw on basic plate GL-H01 with bolt 
M8x30-7985 and collar DS20-8-8 onto frame(2).
Tightening torque: 20 Nm

-Adapter SPS-04 an Schraube Motorhalterung  
aufschrauben und festziehen(3).
Anzugsdrehmoment: 50 Nm

-Fit adapter SPS-04 onto screw motor
attachment and tighten(3).
Tightening torque: 50 Nm

Schalthebel US-32 mit Schraube M8x35-7985,  
ULS8,4 und Distanzscheibe DS20-8-10 an SPS-04 
festschrauben(4).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm
-USW09 Schaltwelle einsetzen und Schalthebelhöhe 
einstellen.
-Muttern M6-934 kontern(5).
Anzugsdrehmoment: 10 Nm

-Fix gear lever US-32 with bolt M8x35-7985, washer 
ULS8,4 and collar DS20-8-10 onto SPS-04(4).
Tightening torque: 20 Nm
-Set in USW09 gear shaft and adjust gear lever hight.
-Secure with nuts M6-934(5).
Tightening torque: 10 Nm

ULS8,4

M8x30-7985

FXR-H01
Anbauanleitung/Manual

DS20-8-8

GL-H01

SPS-04

1

2

4

4

M8x35-7985

DS20-8-10

 



UAD03-23

BR-05

FXR-H01
Anbauanleitung/Manual

-Für Schaltumkehrung Gelenkkopf vorne innen mit 
Schraube M6x16-7380 befestigen und OEM Schaltarm 
an Ausgangswelle 1 Position nach unten drehen(6).
Anzugsdrehmoment: 10Nm

-For GP-shifting fix ball bearing onto inside front 
position with bolt M6x16-7380 and turn OEM gear arm 
one position downwards(6).
Tightening torque: 10Nm

Rechts:
-Original-Rastenanlage,Bremszylinder und 
Stopplichtschalter demontieren(7).
-Stopplichtschalter ausbauen.

Right hand side:
-Detach original rearsets, brake cylinder and stoplight 
switch(7).
-Detach stoplight switch from cable loom.

-Adapter UAD03-23 an Bremszylinder aufdrehen und 
auf Bremsbolzen BR-05 aufschieben(8).

-Screw adapter UAD03-23 into piston bolt and fit 
adapter onto brake bolt BR-03(8).

-Adapter UAD03-23 einstellen bis sich die 
Befestigungsschrauben des Bremszylinders leicht 
einsetzen lassen(9).
Hinweis:
-Bremszylinder darf bei der Montage der 
Schrauben nicht gedrückt werden !!!

-Adjust adapter UAD03-23 till the bolts from the brake 
cylinder fits easily into brake cylinder(9).
Special note:
-Brake cylinder must not be pressed when
fitting the bolts from the cylinder !!!

USW07

GP-shifting
Standard

M6x16-7380

OEM

65

7

8

9

 



 

 

 

CAR03-R

BU-02

M6x35-7380

12

13

11

-Grundplatte GR-H01 mit Schrauben
M8x30-7985 und Distanz DS20-8-8 anschrauben.
-Auspuff mit Schraube M8x25-7985 befestigen(10).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Screw on basic plate GR-H01 with bolts 
M8x30-7985 and collar DS20-8-8 onto frame(10).
-Fix exhaust with bolt M8x25-7985.
Tightening torque: 20 Nm

-Bremszylinder mit Schraube M6x35-7380, 
CAR03-R,OEM Halter und OEM Muttern an Halter BU-
02 festschrauben(11).
Anzugsdrehmoment: 10 Nm
-Adapter UAD03-23 mit OEM Kontermutter sichern.
-Funktionsprüfung Bremse durchführen.

-Tighten brake cylinder with bolt M6x35-7380,
CAR03-R, OEM holder and OEM nuts onto holder BU-
02(11).  
Tightening torque: 10 Nm
-Secure adapter UAD03-23 with OEM nut.
-Make a functionaly check from the brake.

Hinweis:
Bremshebelhöheneinstellung:
1. Excenter am Bremshebel und Kontermutter  UAD 
lösen.
2. Bremshebelhöhe mit Kobenstange an UAD 
einstellen(12).
3. Kontermutter am UAD festziehen.
4. Excenter Bremshebel an Anschlag festziehen(13).
Bremszylinder darf bei der Montage des  
Excenters nicht gedrückt werden !!!

Special note:
Height setting brake lever:
1.Loosen excentric from the brake lever and the secure 
nut from brake adapter UAD.
2.Adjust lever height with piston bolt into adapter 
UAD(12).
3.Secure adapter UAD with nut.
4.Fix excentric from brake lever onto stop position(13).
Brake cylinder must not be pressed when
tightening the excentric!!!

10

DS20-8-8

M8x25-7985

FXR-H01
Anbauanleitung/Manual

M8x30-7985

OEM 

GR-H01

 



 



 



Pos. Description Part-No. Qty. OK

1 bolt M5x10-7380-VA 2  
2 bolt M6x35-7380-VA 2

3 bolt M8x25-7985-VA 1
4 bolt M8x30-7985-VA 5
5 bolt M8x35-7985-VA 1

6 bolt M6x20-912-VA 2
7 bolt M6x30-912-VA 2
8 bolt M8x25-912-VA 2

9 washer ULS6,4 2
10 washer ULS8,4 2

FXR-H01
Packliste/Packing slip

11 collar DS 12-6-17 2
12 collar DS 12-8,2-10 1
13 collar DS 20-8-8 4
14 collar DS 20-8-10 1

15 plug 7 702 856 2
16 spring RZ 115NI 1

17 rubber PSF 121 7224 1
18 holder UAH-08-* 1
19 adapter SPS-04 1

20 manual FXR-H01-ABA 1

MA
* = colour; N = natur / B = black Datum
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