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fxr-K03-left

pos. article no. description qty.
1 FXR-GL-K03-* left basic plate 1
2 UL01L-B gear lever bearing 1
3 US-27-* gear lever 1
4 UF-12-* footrest 1
5 UTR08-* gear lever toe piece 1
6 DS 20-8-10 collar 2
7 GAKFR6 ball socket and bearing 1
8 7 702 856 plug 1
9 M8x30-7991-VA bolt 1

10 M6x20-7991-VA bolt 1
11 M8x30-7985-VA bolt 2
12 M6x20-7380-VA bolt 1
13 M5x10-7380-VA bolt 2
14 M8x25-912-VA bolt 1
15 M6x20-912-VA bolt 1
16 M8-986-VA nut 1
17 M6-934-VA nut 1
18 ULS8.4-VA washer 1
19 CAR03-L left heel protector 1
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fxr-K03-right

pos. article no. description qty.
1 FXR-GR-K03-* right basic plate 1
2 FXR-BU-08-* 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 BR-05 brake bolt 1
8 UAD03-40 brake cylinder adapter 1
9 DS 20-8-10 collar 2
10 RZ115NI spring brake lever 1
11 7 702 856 plug 1
12 7 702 868 spring fixing pin 1
13 M8x30-7985-VA bolt 3
14 M6x25-7991-VA bolt 1
15 M8x25-7380-VA bolt 2
16 M8x30-912-VA bolt 1
17 M6x20 -912-VA screw 1
18 M5x16-912-VA bolt 1
19 M6-985-VA nut 1
20 ULS8.4-VA washer 1
21 ULS6.4-VA washer 1
22 CAR03-R 8.5-49 heel protector 1
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Links:
-Original Rastenanlage mit Schalthebel und 
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Links:
-Original Rastenanlage mit Schalthebel und 
Schaltwelle demontieren(1).

Left hand side:
-Remove OEM footrest system with gear lever 
and gear shaft(1).

fxr-K03
Anbauanleitung / Manual

Links:
-Original Rastenanlage mit Schalthebel und 
Schaltwelle demontieren(1).

Left hand side:
-Remove OEM footrest system with gear lever 
and gear shaft(1).

-Grundplatte GL-K03 mit Schrauben 
M8x30-7985 und Distanzen DS20-8-10 an 
Rahmen festschrauben(2).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

1

fxr-K03
Anbauanleitung / Manual

Links:
-Original Rastenanlage mit Schalthebel und 
Schaltwelle demontieren(1).

Left hand side:
-Remove OEM footrest system with gear lever 
and gear shaft(1).

-Grundplatte GL-K03 mit Schrauben 
M8x30-7985 und Distanzen DS20-8-10 an 
Rahmen festschrauben(2).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Using two M8x30-7985 bolts and DS20-8-10 fit 
GL-K03 onto frame(2).
Tightening torque: 20 Nm
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Links:
-Original Rastenanlage mit Schalthebel und 
Schaltwelle demontieren(1).

Left hand side:
-Remove OEM footrest system with gear lever 
and gear shaft(1).

-Grundplatte GL-K03 mit Schrauben 
M8x30-7985 und Distanzen DS20-8-10 an 
Rahmen festschrauben(2).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Using two M8x30-7985 bolts and DS20-8-10 fit 
GL-K03 onto frame(2).
Tightening torque: 20 Nm

-OEM Schaltwelle einsetzen.
-Schalthebelhöhe an Schaltwelle einstellen und 
mit Muttern M6 kontern(3).
Anzugsdrehmoment: 10 Nm

-Install OEM gear shaft.
-Adjust gear lever height by turning gearshaft and 
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M6

Links:
-Original Rastenanlage mit Schalthebel und 
Schaltwelle demontieren(1).

Left hand side:
-Remove OEM footrest system with gear lever 
and gear shaft(1).

-Grundplatte GL-K03 mit Schrauben 
M8x30-7985 und Distanzen DS20-8-10 an 
Rahmen festschrauben(2).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Using two M8x30-7985 bolts and DS20-8-10 fit 
GL-K03 onto frame(2).
Tightening torque: 20 Nm

-OEM Schaltwelle einsetzen.
-Schalthebelhöhe an Schaltwelle einstellen und 
mit Muttern M6 kontern(3).
Anzugsdrehmoment: 10 Nm

-Install OEM gear shaft.
-Adjust gear lever height by turning gearshaft and 
secure with M6 locknuts(3).
Tightening torque: 10 Nm

Hinweis für Schaltumkehrung:
-Für Schaltumkehrung wird ein optionaler 
Schaltarm SA01 benötigt.

Special note for GP shifting:
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Links:
-Original Rastenanlage mit Schalthebel und 
Schaltwelle demontieren(1).

Left hand side:
-Remove OEM footrest system with gear lever 
and gear shaft(1).

-Grundplatte GL-K03 mit Schrauben 
M8x30-7985 und Distanzen DS20-8-10 an 
Rahmen festschrauben(2).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Using two M8x30-7985 bolts and DS20-8-10 fit 
GL-K03 onto frame(2).
Tightening torque: 20 Nm

-OEM Schaltwelle einsetzen.
-Schalthebelhöhe an Schaltwelle einstellen und 
mit Muttern M6 kontern(3).
Anzugsdrehmoment: 10 Nm

-Install OEM gear shaft.
-Adjust gear lever height by turning gearshaft and 
secure with M6 locknuts(3).
Tightening torque: 10 Nm

Hinweis für Schaltumkehrung:
-Für Schaltumkehrung wird ein optionaler 
Schaltarm SA01 benötigt.

Special note for GP-shifting:
-For GP-shifting use an optional geararm SA01.

Rechts:
-Original-Rastenanlage, Bremszylinder, 
Stopplichtschalter und Ausgleichsbehälter 
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Links:
-Original Rastenanlage mit Schalthebel und 
Schaltwelle demontieren(1).

Left hand side:
-Remove OEM footrest system with gear lever 
and gear shaft(1).

-Grundplatte GL-K03 mit Schrauben 
M8x30-7985 und Distanzen DS20-8-10 an 
Rahmen festschrauben(2).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Using two M8x30-7985 bolts and DS20-8-10 fit 
GL-K03 onto frame(2).
Tightening torque: 20 Nm

-OEM Schaltwelle einsetzen.
-Schalthebelhöhe an Schaltwelle einstellen und 
mit Muttern M6 kontern(3).
Anzugsdrehmoment: 10 Nm

-Install OEM gear shaft.
-Adjust gear lever height by turning gearshaft and 
secure with M6 locknuts(3).
Tightening torque: 10 Nm

Hinweis für Schaltumkehrung:
-Für Schaltumkehrung wird ein optionaler 
Schaltarm SA01 benötigt.

Special note for GP-shifting:
-For GP-shifting use an optional geararm SA01.

Rechts:
-Original-Rastenanlage, Bremszylinder, 
Stopplichtschalter und Ausgleichsbehälter 
demontieren(4).

Right hand side:
-Remove OEM footrest system, brake cylinder, 
stop light switch and brake fluid reservoir(4).
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-Grundplatte GR-K03 mit Schrauben 
M8x30-7985 und Distanzen DS20-8-10 an Rahmen 
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-Grundplatte GR-K03 mit Schrauben 
M8x30-7985 und Distanzen DS20-8-10 an Rahmen 
festschrauben(5).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Using two M8x30-7985 bolts and DS20-8-10 fit GR-
K03 onto frame(5).
Tightening torque: 20 Nm

B li d d t UAD03 40 B li d

M8x30-7985DS20-8-8
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-Grundplatte GR-K03 mit Schrauben 
M8x30-7985 und Distanzen DS20-8-10 an Rahmen 
festschrauben(5).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Using two M8x30-7985 bolts and DS20-8-10 fit GR-
K03 onto frame(5).
Tightening torque: 20 Nm

-Bremszylinderadapter UAD03-40 an Bremszylinder 
aufdrehen und auf Bremsbolzen
BR-05 aufschieben(6).
-Kolbenstange an Sechskant (Schlüsselweite 
10mm) in UAD Adapter einschrauben, bis die 
Gewinde zur Befestigung vom Bremszylinder, 
Deckungsgleich mit den Bohrungen der Aufnahme 
BU08 sind(7).

5
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-Grundplatte GR-K03 mit Schrauben 
M8x30-7985 und Distanzen DS20-8-10 an Rahmen 
festschrauben(5).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Using two M8x30-7985 bolts and DS20-8-10 fit GR-
K03 onto frame(5).
Tightening torque: 20 Nm

-Bremszylinderadapter UAD03-40 an Bremszylinder 
aufdrehen und auf Bremsbolzen
BR-05 aufschieben(6).
-Kolbenstange an Sechskant (Schlüsselweite 
10mm) in UAD Adapter einschrauben, bis die 
Gewinde zur Befestigung vom Bremszylinder, 
Deckungsgleich mit den Bohrungen der Aufnahme 
BU08 sind(7).

-Screw brake cylinder adapter UAD03-40 onto 
master cylinder and slide it onto brake bolt 
BR-05(6).
-Screw the brake cylinder piston rod (wrench size 
10mm) into UAD adapter until the master cylinder 
holes line up with the mounting holes in the BU08 
bracket(7).
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-Grundplatte GR-K03 mit Schrauben 
M8x30-7985 und Distanzen DS20-8-10 an Rahmen 
festschrauben(5).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Using two M8x30-7985 bolts and DS20-8-10 fit GR-
K03 onto frame(5).
Tightening torque: 20 Nm

-Bremszylinderadapter UAD03-40 an Bremszylinder 
aufdrehen und auf Bremsbolzen
BR-05 aufschieben(6).
-Kolbenstange an Sechskant (Schlüsselweite 
10mm) in UAD Adapter einschrauben, bis die 
Gewinde zur Befestigung vom Bremszylinder, 
Deckungsgleich mit den Bohrungen der Aufnahme 
BU08 sind(7).

-Screw brake cylinder adapter UAD03-40 onto 
master cylinder and slide it onto brake bolt 
BR-05(6).
-Screw the brake cylinder piston rod (wrench size 
10mm) into UAD adapter until the master cylinder 
holes line up with the mounting holes in the BU08 
bracket(7).

Hinweis:
-Die Befestigungsschrauben des Bremszylinders 
müssen sich leicht und gerade einsetzen lassen, 
die Kolbenstange darf bei der Montage nicht 
gedrückt werden(7)!
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-Grundplatte GR-K03 mit Schrauben 
M8x30-7985 und Distanzen DS20-8-10 an Rahmen 
festschrauben(5).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Using two M8x30-7985 bolts and DS20-8-10 fit GR-
K03 onto frame(5).
Tightening torque: 20 Nm

-Bremszylinderadapter UAD03-40 an Bremszylinder 
aufdrehen und auf Bremsbolzen
BR-05 aufschieben(6).
-Kolbenstange an Sechskant (Schlüsselweite 
10mm) in UAD Adapter einschrauben, bis die 
Gewinde zur Befestigung vom Bremszylinder, 
Deckungsgleich mit den Bohrungen der Aufnahme 
BU08 sind(7).

-Screw brake cylinder adapter UAD03-40 onto 
master cylinder and slide it onto brake bolt 
BR-05(6).
-Screw the brake cylinder piston rod (wrench size 
10mm) into UAD adapter until the master cylinder 
holes line up with the mounting holes in the BU08 
bracket(7).

Hinweis:
-Die Befestigungsschrauben des Bremszylinders 
müssen sich leicht und gerade einsetzen lassen, 
die Kolbenstange darf bei der Montage nicht 
gedrückt werden(7)!

Special note:
When mounting the master cylinder it should be 
possible to easily screw the bolts into the master 
cylinder without the need to press the master 
cylinder piston rod or force the bolts in at an 
angle(7)!

Hi i
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-Grundplatte GR-K03 mit Schrauben 
M8x30-7985 und Distanzen DS20-8-10 an Rahmen 
festschrauben(5).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Using two M8x30-7985 bolts and DS20-8-10 fit GR-
K03 onto frame(5).
Tightening torque: 20 Nm

-Bremszylinderadapter UAD03-40 an Bremszylinder 
aufdrehen und auf Bremsbolzen
BR-05 aufschieben(6).
-Kolbenstange an Sechskant (Schlüsselweite 
10mm) in UAD Adapter einschrauben, bis die 
Gewinde zur Befestigung vom Bremszylinder, 
Deckungsgleich mit den Bohrungen der Aufnahme 
BU08 sind(7).

-Screw brake cylinder adapter UAD03-40 onto 
master cylinder and slide it onto brake bolt 
BR-05(6).
-Screw the brake cylinder piston rod (wrench size 
10mm) into UAD adapter until the master cylinder 
holes line up with the mounting holes in the BU08 
bracket(7).

Hinweis:
-Die Befestigungsschrauben des Bremszylinders 
müssen sich leicht und gerade einsetzen lassen, 
die Kolbenstange darf bei der Montage nicht 
gedrückt werden(7)!

Special note:
When mounting the master cylinder it should be 
possible to easily screw the bolts into the master 
cylinder without the need to press the master 
cylinder piston rod or force the bolts in at an 
angle(7)!

Hinweis:
-Bremszylindermontage darf nie unter Druck der 
Kolbenstange erfolgen, bzw. die 
Befestigungsschrauben eingesetzt werden!!!
-Negativ Beispiel (8)!!!

Special note:
The master cylinder must not be pressed or put 
under pressure when inserting or installing the
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-Grundplatte GR-K03 mit Schrauben 
M8x30-7985 und Distanzen DS20-8-10 an Rahmen 
festschrauben(5).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Using two M8x30-7985 bolts and DS20-8-10 fit GR-
K03 onto frame(5).
Tightening torque: 20 Nm

-Bremszylinderadapter UAD03-40 an Bremszylinder 
aufdrehen und auf Bremsbolzen
BR-05 aufschieben(6).
-Kolbenstange an Sechskant (Schlüsselweite 
10mm) in UAD Adapter einschrauben, bis die 
Gewinde zur Befestigung vom Bremszylinder, 
Deckungsgleich mit den Bohrungen der Aufnahme 
BU08 sind(7).

-Screw brake cylinder adapter UAD03-40 onto 
master cylinder and slide it onto brake bolt 
BR-05(6).
-Screw the brake cylinder piston rod (wrench size 
10mm) into UAD adapter until the master cylinder 
holes line up with the mounting holes in the BU08 
bracket(7).

Hinweis:
-Die Befestigungsschrauben des Bremszylinders 
müssen sich leicht und gerade einsetzen lassen, 
die Kolbenstange darf bei der Montage nicht 
gedrückt werden(7)!

Special note:
When mounting the master cylinder it should be 
possible to easily screw the bolts into the master 
cylinder without the need to press the master 
cylinder piston rod or force the bolts in at an 
angle(7)!

Hinweis:
-Bremszylindermontage darf nie unter Druck der 
Kolbenstange erfolgen, bzw. die 
Befestigungsschrauben eingesetzt werden!!!
-Negativ Beispiel (8)!!!

Special note:
The master cylinder must not be pressed or put 
under pressure when inserting or installing the 
bolts!!!
-An example of how it should not look can be 
seen in pic(8)!!!
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-Bremszylinder mit Schrauben M8x25-7380, OEM 
KLammer unten und CAR03-R an BU08 M6-985

M6x7991

ULS6,4

fxr-K03
Anbauanleitung / Manual

M8x25-7380

-Bremszylinder mit Schrauben M8x25-7380, OEM 
KLammer unten und CAR03-R an BU08 
festschrauben(9).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm
-UAD03-40 Adapter mit Kontermutter sichern.

-Tighten brake cylinder with M8x25-7380 bolts, OEM  
cable holder and CAR03-R onto BU08(9).  
Tightening torque: 20 Nm
-Secure UAD03-40 adapter with OEM locknut.

 

9

M6-985

OEM

M6x7991

ULS6,4

fxr-K03
Anbauanleitung / Manual

M8x25-7380

-Bremszylinder mit Schrauben M8x25-7380, OEM 
KLammer unten und CAR03-R an BU08 
festschrauben(9).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm
-UAD03-40 Adapter mit Kontermutter sichern.

-Tighten brake cylinder with M8x25-7380 bolts, OEM  
cable holder and CAR03-R onto BU08(9).  
Tightening torque: 20 Nm
-Secure UAD03-40 adapter with OEM locknut.

-Reservoir mit Schraube M6x25-7991, Unterlegscheibe 
6,4 und M6-985 befestigen(9).

-Install reservoir with bolt M6x25-7991, washer ULS6,4  
and nut M6-985(9).
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M8x25-7380

-Bremszylinder mit Schrauben M8x25-7380, OEM 
KLammer unten und CAR03-R an BU08 
festschrauben(9).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm
-UAD03-40 Adapter mit Kontermutter sichern.

-Tighten brake cylinder with M8x25-7380 bolts, OEM  
cable holder and CAR03-R onto BU08(9).  
Tightening torque: 20 Nm
-Secure UAD03-40 adapter with OEM locknut.

-Reservoir mit Schraube M6x25-7991, Unterlegscheibe 
6,4 und M6-985 befestigen(9).

-Install reservoir with bolt M6x25-7991, washer ULS6,4  
and nut M6-985(9).

-Funktionsprüfung Bremse durchführen.
-Der Bremshebel muss am Trittstück einen 
spürbares Spiel vor der Betätigung der 
Kolbenstange aufweisen(10).
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M8x25-7380

-Bremszylinder mit Schrauben M8x25-7380, OEM 
KLammer unten und CAR03-R an BU08 
festschrauben(9).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm
-UAD03-40 Adapter mit Kontermutter sichern.

-Tighten brake cylinder with M8x25-7380 bolts, OEM  
cable holder and CAR03-R onto BU08(9).  
Tightening torque: 20 Nm
-Secure UAD03-40 adapter with OEM locknut.

-Reservoir mit Schraube M6x25-7991, Unterlegscheibe 
6,4 und M6-985 befestigen(9).

-Install reservoir with bolt M6x25-7991, washer ULS6,4  
and nut M6-985(9).

-Funktionsprüfung Bremse durchführen.
-Der Bremshebel muss am Trittstück einen 
spürbares Spiel vor der Betätigung der 
Kolbenstange aufweisen(10).

-Make a function check of the brake.
-There must be noticable freeplay/clearance at the 
toe piece before the brake piston rod is 
pressed(10).
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M8x25-7380

-Bremszylinder mit Schrauben M8x25-7380, OEM 
KLammer unten und CAR03-R an BU08 
festschrauben(9).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm
-UAD03-40 Adapter mit Kontermutter sichern.

-Tighten brake cylinder with M8x25-7380 bolts, OEM  
cable holder and CAR03-R onto BU08(9).  
Tightening torque: 20 Nm
-Secure UAD03-40 adapter with OEM locknut.

-Reservoir mit Schraube M6x25-7991, Unterlegscheibe 
6,4 und M6-985 befestigen(9).

-Install reservoir with bolt M6x25-7991, washer ULS6,4  
and nut M6-985(9).

-Funktionsprüfung Bremse durchführen.
-Der Bremshebel muss am Trittstück einen 
spürbares Spiel vor der Betätigung der 
Kolbenstange aufweisen(10).

-Make a function check of the brake.
-There must be noticable freeplay/clearance at the 
toe piece before the brake piston rod is 
pressed(10).

Hinweis:
-Zur Bremshebelhöheneinstellung muss der 
Bremszylinder demontiert sein(11).
-Die Bremshebelhöheneinstellung erfolgt durch drehen 
des Excenters am Bremshebel im vorgegebenen min. 
und max. Bereich(12+13).
D E t d f i ht üb di B i h hi
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M8x25-7380

-Bremszylinder mit Schrauben M8x25-7380, OEM 
KLammer unten und CAR03-R an BU08 
festschrauben(9).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm
-UAD03-40 Adapter mit Kontermutter sichern.

-Tighten brake cylinder with M8x25-7380 bolts, OEM  
cable holder and CAR03-R onto BU08(9).  
Tightening torque: 20 Nm
-Secure UAD03-40 adapter with OEM locknut.

-Reservoir mit Schraube M6x25-7991, Unterlegscheibe 
6,4 und M6-985 befestigen(9).

-Install reservoir with bolt M6x25-7991, washer ULS6,4  
and nut M6-985(9).

-Funktionsprüfung Bremse durchführen.
-Der Bremshebel muss am Trittstück einen 
spürbares Spiel vor der Betätigung der 
Kolbenstange aufweisen(10).

-Make a function check of the brake.
-There must be noticable freeplay/clearance at the 
toe piece before the brake piston rod is 
pressed(10).

Hinweis:
-Zur Bremshebelhöheneinstellung muss der 
Bremszylinder demontiert sein(11).
-Die Bremshebelhöheneinstellung erfolgt durch drehen 
des Excenters am Bremshebel im vorgegebenen min. 
und max. Bereich(12+13).
-Der Excenter darf nicht über diesen Bereich hinaus 
gedreht werden.

Special note:
To adjust the brake lever height the master cylinder 
bolts must be removed(11).
-The brake lever height is adjusted by turning the 
excentre between the min. and max. positions.
-Do not adjust the excentre beyond this adjustment

Stop min
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M8x25-7380

-Bremszylinder mit Schrauben M8x25-7380, OEM 
KLammer unten und CAR03-R an BU08 
festschrauben(9).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm
-UAD03-40 Adapter mit Kontermutter sichern.

-Tighten brake cylinder with M8x25-7380 bolts, OEM  
cable holder and CAR03-R onto BU08(9).  
Tightening torque: 20 Nm
-Secure UAD03-40 adapter with OEM locknut.

-Reservoir mit Schraube M6x25-7991, Unterlegscheibe 
6,4 und M6-985 befestigen(9).

-Install reservoir with bolt M6x25-7991, washer ULS6,4  
and nut M6-985(9).

-Funktionsprüfung Bremse durchführen.
-Der Bremshebel muss am Trittstück einen 
spürbares Spiel vor der Betätigung der 
Kolbenstange aufweisen(10).

-Make a function check of the brake.
-There must be noticable freeplay/clearance at the 
toe piece before the brake piston rod is 
pressed(10).

Hinweis:
-Zur Bremshebelhöheneinstellung muss der 
Bremszylinder demontiert sein(11).
-Die Bremshebelhöheneinstellung erfolgt durch drehen 
des Excenters am Bremshebel im vorgegebenen min. 
und max. Bereich(12+13).
-Der Excenter darf nicht über diesen Bereich hinaus 
gedreht werden.

Special note:
To adjust the brake lever height the master cylinder 
bolts must be removed(11).
-The brake lever height is adjusted by turning the 
excentre between the min. and max. positions.
-Do not adjust the excentre beyond this adjustment 
range (12+13).
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Hinweis:
Bremshebelhöheneinstellung:
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Stop max

Hinweis:
Bremshebelhöheneinstellung:
1. Bremszylinder demontieren.
2. Excenterschraube M5x16-912 am Bremshebel und 
Kontermutter an Kolbenstange lösen.
3. Hebelhöhe durch drehen des Excenters einstellen.
4.Excenter mit Schraube M5x16-912 festziehen.
Anzugsdrehmoment: 5Nm
5.Mit Montage Bremszylinder wie in Schritt 7-10 
fortfahren.
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Stop max

Hinweis:
Bremshebelhöheneinstellung:
1. Bremszylinder demontieren.
2. Excenterschraube M5x16-912 am Bremshebel und 
Kontermutter an Kolbenstange lösen.
3. Hebelhöhe durch drehen des Excenters einstellen.
4.Excenter mit Schraube M5x16-912 festziehen.
Anzugsdrehmoment: 5Nm
5.Mit Montage Bremszylinder wie in Schritt 7-10 
fortfahren.

Special note:
Setting brake lever height:
1. Remove master cylinder bolts.
2. Loosen excentre bolt M5x16-912 and the lock nut on 
the brake piston.
3. Adjust lever height to desired position by turning the 
excentre
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Stop max

Hinweis:
Bremshebelhöheneinstellung:
1. Bremszylinder demontieren.
2. Excenterschraube M5x16-912 am Bremshebel und 
Kontermutter an Kolbenstange lösen.
3. Hebelhöhe durch drehen des Excenters einstellen.
4.Excenter mit Schraube M5x16-912 festziehen.
Anzugsdrehmoment: 5Nm
5.Mit Montage Bremszylinder wie in Schritt 7-10 
fortfahren.

Special note:
Setting brake lever height:
1. Remove master cylinder bolts.
2. Loosen excentre bolt M5x16-912 and the lock nut on 
the brake piston.
3. Adjust lever height to desired position by turning the 
excentre.
4.Tighten excentre with M5x16-912 bolt.
Tightening torque: 5Nm
5.Install master cylinder as per description 7-10.
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Hinweis:
Bremshebelhöheneinstellung:
1. Bremszylinder demontieren.
2. Excenterschraube M5x16-912 am Bremshebel und 
Kontermutter an Kolbenstange lösen.
3. Hebelhöhe durch drehen des Excenters einstellen.
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Anzugsdrehmoment: 5Nm
5.Mit Montage Bremszylinder wie in Schritt 7-10 
fortfahren.

Special note:
Setting brake lever height:
1. Remove master cylinder bolts.
2. Loosen excentre bolt M5x16-912 and the lock nut on 
the brake piston.
3. Adjust lever height to desired position by turning the 
excentre.
4.Tighten excentre with M5x16-912 bolt.
Tightening torque: 5Nm
5.Install master cylinder as per description 7-10.
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Hinweis:
Bremshebelhöheneinstellung:
1. Bremszylinder demontieren.
2. Excenterschraube M5x16-912 am Bremshebel und 
Kontermutter an Kolbenstange lösen.
3. Hebelhöhe durch drehen des Excenters einstellen.
4.Excenter mit Schraube M5x16-912 festziehen.
Anzugsdrehmoment: 5Nm
5.Mit Montage Bremszylinder wie in Schritt 7-10 
fortfahren.

Special note:
Setting brake lever height:
1. Remove master cylinder bolts.
2. Loosen excentre bolt M5x16-912 and the lock nut on 
the brake piston.
3. Adjust lever height to desired position by turning the 
excentre.
4.Tighten excentre with M5x16-912 bolt.
Tightening torque: 5Nm
5.Install master cylinder as per description 7-10.
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FXR-K03
Packzettel/Packing Slip

Pos. Description Part-No. Qty. OK

1 bolt M5x10-7380-VA 2
2 bolt M8x25-7380-VA 2

FXR-K03
Packzettel/Packing Slip

2 bolt M8x25-7380-VA 2

3 bolt M8x30-7985-VA 5

4 bolt M6x25-7991-VA 1

FXR-K03
Packzettel/Packing Slip

5 bolt M6x20-912-VA 2
6 bolt M8x25-912-VA 1
7 bolt M8x30-912-VA 1

8 washer ULS8 4 1

FXR-K03
Packzettel/Packing Slip

8 washer ULS8,4 1

9 nut M6-985 1

10 collar DS 20-8-10 4

FXR-K03
Packzettel/Packing Slip

11 plug 7 702 856 2
12 spring RZ 115NI 1

13 manual FXR-K03-ABA 1

FXR-K03
Packzettel/Packing Slip

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




