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Anbauanleitung/ Manual 

 Allgemeine Hinweise 
-Ein unsicher aufgestelltes Motorrad kann bei den folgenden Arbeiten umfallen!  Achten Sie darauf, dass das 
Fahrzeug sicher steht. 
-Verbrennungsgefahr bei heissem Motor und Auspuff! Vor Beginn der Arbeit heiße Fahrzeugteile abkühlen lassen. 
-Kinder und Tiere aus dem Arbeitsbereich fernhalten. 
-Schmuck (Uhr, Ringe, Ketten, etc.) vor Arbeitsbeginn ablegen. Es besteht Unfallgefahr durch Hängenbleiben 
-Die Montage und Funktion bezieht sich ausschliesslich auf Serienmotorräder. 
-Nach Montage des Produkts durch eine Werkstatt, ist diese Anbauanleitung dem Kunden auszuhändigen. 
-Bewahren Sie die Anbauanleitung sorgfältig auf. 
 

Spezieller Montagehinweis 
-Tragen Sie während Arbeiten mit der Handbohrmaschine unbedingt eine Schutzbrille! 
 
General instructions 
-Please ensure the motorcycle is adequately secured before commencing work. 
-Always make sure that the motorcycle is stable and firmly supported.  
-A hot engine and exhaust system can burn. Allow all hot parts to cool off before commencing work. 
-Keep children and pets away from the work zone. 
-Remove all items of personal jewellery (rings, chains,wristwatch, etc.) before commencing work. 
-The fitment instructions relate only to the fitment on a standard motorcycle. 
-If a technican is installing the parts please ensure these instructions return back to the owner. 
-Please keep the instruction manual at a safe place. 
 

Special assembling note  
-Wear safety glasses while working with a hand drill!  

-ES WIRD EMPFOHLEN DEN ARTIKEL VON EINER YAMAHA- FACHWERKSTATT 
INSTALLIEREN  ZU LASSEN! 
 

-INSTALLATION RECOMMENDED BY AN OFFICIAL YAMAHA DEALER!  
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  Schraube/bolt 
   M8x80-912-VA 

20-25 Nm 
1x 

Ø  16,00 mm 

Lieferumfang 
Scope of delivery 

  Schraube/bolt 
   M6x12-7380-VA 2x 

  Klemmstück/clamping piece 
   BHP-DS-03 (2 Ringe/ 2 rings) 1x 

  Klemmstück/clamping piece 
   BHP-DS-02 (2 Ringe/ 2 rings) 1x 

  Schutzbügel/ 
  protective bracket 

KHP-PA-01 
1x 

  Halter/ 
  holder 

KHP-HA-02 
1x 

  Buchse/spacer 
   BHP-DS-10 1x 

   Anbauanleitung (ohne Darstellung) 

   Manual (without picture) 
1x 

KHP-02 Manual YME-Ver. Rev02 09.02.2017



A: Demontieren Sie das originale Lenkerendgewicht. 
B: Bohren Sie mittels Handbohrmaschine zahlreiche Löcher in das Gummi zwischen Gewindebuchse M6 und 
Lenkrohr. Es ist ein Bohrer mit maximal 3mm Durchmesser zu verwenden. Achtung: Schutzbrille tragen! 
C: Gewindebuchse M6 entfernen. Gummirückstände im Lenkrohr restlos mit Bohrer oder Handschleifer beseitigen und 
das Lenkrohr mit Druckluft sauber blasen.  
 

A: Detach the original handlebar weight. 
B: Drill numerous holes into the rubber between the handlebar tube and the threaded bushing M6 by using a hand drill. 
Take a drill with a outer diameter of maximum 3mm. Special note: Wear safety glasses! 
C: Take out the bushing M6. Remove the rubber residues inside the handlebar tube completely with the drill or grinder. 
Blow away the rubber out of the tube with compressed air.  

B A 

Ø 3mm 

C 

D E 

D: Setzen Sie die Büchse BHP-DS-10 auf den Kupplungshebelprotektor. Öffnen Sie das Klemmelement  Ø16 mm ein 
wenig, um es in das Lenkrohr zu schieben, bis ein Kontakt zwischen Griffgummi und Büchse vorhanden ist. Ziehen Sie 
anschließen das Klemmelement  handfest an, sodass es dennoch für Schritt E einstellbar ist. 
E: Ausrichten des Kupplungshebelprotektor gemäß Darstellung. Der Bügel verdeckt das Ende des Kupplungshebels.  
 

D: Fit the spacer BHP-DS-10 on the lever guard. Open the pre- assembled  clamping element Ø16 mm a little bit  to 
install it inside the Handlebar tube. Slide it into the tube until the spacer got contact with the handlebar grip. Close the 
clamping element hand-tight so you can still move the lever guard for step E.  
E: Align the clutch lever guard like shown in the picture. The plastic bracket stands in front of the clutch lever`s end.  
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F: Versetzen Sie dem Kupplungshebelprotektor einen oder mehrere leichte Schläge (zentrisch auf den Schraubekopf) 
mit dem Kunststoff- oder Gummihammer damit die Buchse optimal am Lenkrohr anliegt. Das Griffgummi wie 
dargestellt anheben um den Kontakt zu überprüfen. (Das Griffgummi ist leicht gestaucht zum Hebelprotektor)  
G: Ziehen Sie die Klemmschraube M8x80-912-VA mit einem Drehmomentschlüssel fest. 
Anzugsdrehmoment: 20-25 Nm 
Gegebenenfalls ist am Halter KHP-HA-02 gegenzuhalten, um ein Verstellen der Ausrichtung aus Schritt E zu 
verhindern. Nicht am Kunststoffbügel gegenhalten oder hebeln!  
 

F: Give one or several punshes with a plastic- or rubber mallet on the lever guard (centric on the bolt head), so the 
spacer align optimal against the handlebar tube. Lift the handlebar grip a little bit to check the optimal contact. (The grip  
end is a little compressed to the lever guard)  
G: Tighten the clamping bolt M8x80-912-VA with a torque wrench. 
Tightening torque: 20-25 Nm 
If required, counter the lever guard`s holder KHP-HA-02 so you do not change the adjustments of step E. Do not pry or 
press directly on the plastic bracket! 

F G 

20-25 Nm 
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