
01-044-0490-0 Anleitung Lenkerumbau 
TT Class A - BMW R1200 GS

Januar 2005

Lieferumfang:
1 x Lenker TT Class A
2 x Montageadapter für original Handprotektor
2 x Schraube Senkkopf M12x25
5 x Kabelbinder 

Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.
Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter www.touratech.de
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1.) Entfernen Sie alle Kabelbinder am Lenker
2.) Demontieren Sie bitte die originalen Handprotektoren 
3.) Trennen Sie bitte vorsichtig die Stecker von Kupplungs- und Bremslichtschalter.
4.) Schrauben Sie die Spiegel zusammen mit Kupplungs- / Bremshebel ab. Diese sollten aufgrund 

der Ausgleichsbehälter nicht nach unten hängen. 
5.) Lösen der Armaturen

links: Unter dem Griffgummi befinden sich zwei Schrauben; eine auf der Lenkeroberseite, 
die andere auf der Lenkerunterseite (Bild 1).

rechts: Unter der Abdeckung der Schaltereinheit befindet sich eine Klemmschraube (Bild 2).
6.) Lösen Sie die Schrauben der Lenkerklemmböcke und nehmen den Lenker vorsichtig ab. Sie 

müssen jetzt die bereits gelösten Armaturen vom Lenker schieben. Dazu den Lenker 
gegebenenfalls etwas gegenläufig bewegen, um die Kabel zu schonen. 

Die Montage des TT Class A - Lenkers erfolgt jetzt genau in umgekehrter Reihenfolge.
Achten Sie beim Ausrichten des Lenkers darauf, dass 
!  dieser mittig sitzt
!  freigängig bis zum Lenkanschlag gedreht werden kann (Windschild / Tank)
!  keine Kabel eingequetscht werden. 

Ziehen Sie alle Schraubenverbindungen nach Herstellerangaben fest. Achten Sie beim Anziehen 
der Lenkerklemmböcke darauf, dass diese erst vorne auf Block gezogen werden und die 
Klemmkraft dann beim Anziehen der hinteren Schrauben aufgebracht wird. 

Abschließender Hinweis:
Der Lenkerumbau Ihrer BMW R1200 GS ist eintragungspflichtig. Bitte führen Sie Ihr Fahrzeug mit 
dem beiliegenden Gutachten Ihrer örtlichen Prüfstelle vor. 

Sorgen Sie für einen sicheren Stand Ihres Motor-
rades und ziehen Sie den Zündschlüssel ab. 
Während des Umbaus dürfen weder Bremse noch 
Kupplung betätigt werden und auch die Zündung 
muss ausgeschaltet bleiben! 

Achtung:

Montage:

Bild 1 Bild 2
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Installation Instructions 
TT Class A Handlebar - BMW R1200 GS

Contains:
1 x TT Class A Handlebar
2 x Mounting adapter for original hand guards
2 x Countersunk screw M12x25
5 x Cable ties

These instructions are at our current level of knowledge.  Legal requirements do not exist.  Technical issues subject to change.

1)  Remove the cable ties on the stock handlebar
2)  Remove the original hand guards
3)  Carefully disconnect the electrical connectors to brake lever (brake light) and the clutch lever.
4)  Remove the mirrors as well as brake and clutch levers.  Do not let the containers hang down.
5)  Remove the handlebar controls:

Left:  Remove the two screws that are under the lip of the rubber handlebar grip.  One is on 
the top, the other on the bottom

          (Photo 1, handlebar is viewed from front towards the rear of the bike).
Right:  Remove the switchgear cover and loosen the screw under the cover 

                            (photo 2, handlebar is viewed from front towards the rear of the bike).
6)  Loosen the clamps the hold the handlebar and take the handlebar off the bike.  Carefully 
push the switch gear off and over the bar ends.

Now install the TT Class A bar in reverse order.  Make sure that the bar is centered, does not 
interfere with tank or windshield and wires/hoses are properly routed without streching or scuffing 
at full right or left turn.  

Tighten the clamps to BMW specs.  Tighten first the front bolts and then the rear ones

Addtional information:
Some countries/states handlebar change may require official approval or note on vehicle 
parpers.

Make sure the ignition is off, key removed and 
your bike is securely on center stand on even and 
solid ground.  Do not operate the brake or clutch 
levers during the installation.

Attention!

Installation:

PHOTO 1 PHOTO 2
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