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Montage- und Bedienungsanleitung
für das BMW Motorrad BoxerCup Replika Kit

Installation and instruction manual
for the BMW Motorrad BoxerCup Replica Kit

Made in Germany

BMW Motorrad BoxerCup
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Das R nineT Boxer Cup Road Replika Kit
besteht aus folgenden Teilen:

11. Verkleidungsscheibe TT (Wunderlich) (255-1202-10)

12. Lenkrohr

12a. Obere Gabelbrücke

12b. Lenkergewichte

13. Fußrastenanlage - 9T Racer rechts schwarz matt

14. Fußrastenanlage - 9T Racer links schwarz matt

15. Wilbers 640er Federbein (640-1202-01)

16. Wilbers Gabelfedersatz - ZERO friction (600-0544-00)

17. Wilbers Gabelöl - ZERO friction SAE 10, 1 Liter (610-0110-00)

18. Wilbers Hyper-Race Lenkungsdämpfer + Haltekit (876-5199-00)

19. Seitenständerverlängerung BMW R nineT Boxer Cup Road Replika (302-0012-00)

10. Lenkwinkelreduzierblech (302-0014-00)

11. 2 x M6x16 Schraube (759-0114-00)

12. 2 x M6 Unterlegscheibe  (759-0142-00)

13. 2 x Distanzhülsen für Hydraulikleitungen 10 mm (302-0013-00)

14. 6 x Dichtring Aluminium 10 mm (302-0016-00)

15. 2 x Doppelhohlschraube M10x1 (302-0015-00)

16. 1 x Stickersatz (1 x rechts und 1 x links) für die Verkleidung (257130)

BMW Motorrad BoxerCup Road Replika Kit
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BMW Motorrad BoxerCup Road Replika Kit

Vorbemerkungen:
Diese Montageanleitung ist speziell für das Wilbers Boxer Cup Road Replika Kit 
erstellt. Alle Arbeiten und ein zweckmäßiges Vorgehen zur Montage der empfohlenen 
„Wilbers“-Einstellung werden erläutert. Diese Montageanleitung ersetzt jedoch keines-
falls die Montageanleitung der Hersteller, oder das offizielle Werkstatthandbuch sowie 
alle relevanten Servicemitteilungen. Diese müssen zusätzlich beachtet werden. 
Anzugsdrehmomente für Schrauben müssen aus dem Fahrerhandbuch, der modell-
spezifischen Reparaturanleitung oder der Herstellermontageanleitung entnommen 
werden sofern nicht anders angegeben.

Sicherheitshinweise:
Arbeiten an Fahrwerk, Bremse, Kupplung und Lenker stellen ein Sicherheitsrisiko dar. 
Diese Arbeiten dürfen nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden. Fehlerhafte 
Arbeiten können schwerwiegende Folgen haben und eine Gefahr für Gesundheit und 
Leben darstellen. Führen Sie diese Arbeiten nur durch, wenn Sie die nötige Qualifika-
tion dazu haben. Wenn Sie nicht über die nötige Qualifikation, oder das notwendige 
Werkzeug verfügen, raten wir dringend dazu, diese Arbeiten in einer Fachwerkstatt 
durchführen zu lassen.
Auf Bauteile wie Dichtungen, Unterlegscheiben und sonstige Kleinteile ist stets
Rücksicht zu nehmen, auch wenn diese hier keine Erwähnung finden. Grundsätzlich 
müssen alle Kleinteile so wieder eingebaut werden, wie sie demontiert wurden oder 
vom Hersteller angegeben ist.
Bitte recyceln oder entsorgen sie alte Flüssigleiten und Abfallprodukte fachgerecht.

1. Montage des Federbeins:
Beachten Sie dazu die Montage und Bedie-
nungsanleitung für Wilbers Federbeine sowie 
die Herstellervorgaben. Das Federbein wird 
mit einer Standardeinstellung geliefert und 
beträgt: Zugstufe 12 Klicks geöffnet und 
eine Federvorspannung von 10 mm. Es wird 
empfohlen, diese Werte einzuhalten, bzw. nur 
geringfügig zu ändern, um an ein geändertes 
Fahrergewicht angepasst zu werden. 
Verwenden Sie das vom Hersteller vorge-
schriebene Drehmoment für die obere und 
untere Befestigungsschraube. Abbildung 1 
zeigt die korrekte Ausrichtung des Federbeins 
in diesem Motorradmodell.

Abbildung 1: Federbeinausrichtung

2. Montage der Fußrastenanlage RCT10GT
GillesTooling (empfohlene „Wilbers“-Einstellung)

Die originale Fußrastenanlage wird gegen eine voll einstellbare Fußrastenanlage
getauscht. Demontieren Sie dazu die originalen Fußrasten. Lösen Sie zuerst den Hebel 
der Schaltung sowie den hinteren Bremszylinder. Anschließend können sie die Fuß-
rastenadapterplatten mitsamt Fußrasten demontieren. 

ACHTUNG!
Beachten sie bei der Montage der Fußrastenanlage die Anbauanleitung mit Sicher-
heitshinweisen des Herstellers. Alle Schrauben müssen mit dem vom Hersteller in der 
Anbauanleitung vorgeschriebenen Drehmoment angezogen werden. Auch bereits 
vormontierte Schrauben müssen auf das korrekte Drehmoment kontrolliert werden.

Die Einstellung der Fußrasten kann nach persönlichen Vorlieben vorgenommen wer-
den. Durch Verdrehen des Rotors kann die Fußraste in 12 verschiedenen Positionen 
fixiert werden. Für eine entspannte Sitzposition kann die Fußraste tief gesetzt werden. 
Positionieren Sie den Einsatz dazu so, dass die Markierung senkrecht nach oben zeigt. 
Wenn Sie die gewünschte Position gefunden haben, können Sie die Klemmschrauben 
des Einsatzes anziehen. Stellen Sie dabei sicher, dass der Klappmechanismus der 
Rasten in die korrekte Richtung arbeitet. Die Fußraste darf nur nach oben und leicht 
nach hinten klappen. Montieren Sie anschließend den Bremszylinder. Befestigen Sie 
daraufhin den Hebel der Schaltwelle. Abschließend können Sie das Fußbremshebeltritt-
stück und das Schalthebeltrittstück einstellen. Die Positionierung der Trittstücke kann 
den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden. Lösen Sie dazu die Schraube der 
Klemmung. Durch verdrehen kann das Trittstück verstellt werden. Achten Sie darauf, 
dass eine Betätigung der Hebel bei korrekter Sitzposition entspannt möglich ist.

3. Demontage der Scheibe
Für Arbeiten an Gabel und Lenker ist es sinnvoll, die originale Verkleidungsscheibe vor 
diesen Arbeiten zu demontieren, um Beschädigungen zu vermeiden und die Zugäng-
lichkeit der Bauteile zu den folgenden Arbeiten zu erleichtern.

4. Demontage des Lenkungsdämpfers
Die Demontage des originalen Lenkungsdämpfers sollte genauso wie die Verkleidungs-
scheibe vor den Arbeiten an der Gabel erfolgen, um die Zugänglichkeit zu verbessern. 
Die Montage des neuen Lenkungsdämpfers erfolgt später.

BMW Motorrad BoxerCup Road Replika Kit
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5. Austausch der Gabelfedern mit Gabelöl
Die originalen Gabelfedern werden gegen Wilbers ZERO friction Federn mit einer 
speziell für dieses Fahrzeug abgestimmten Federrate ausgetauscht, um die optimale 
Geometrie und Fahrkomfort zu erreichen.
Hinweis:
Lassen Sie die originalen Gabelbrücken bis zur Beendigung dieses Arbeitsschritts 
montiert zur Vermeidung von Beschädigungen der Gabelrohre.
Lassen Sie das original Gabelöl vor Beginn des Umbaus ab. Der Umbau der Gabelfe-
dern kann ohne Demontage der Gabelholme erfolgen. Führen Sie alle nötigen Arbei-
ten anhand der Wilbers Montageanleitung für Gabelfedern durch. Es handelt sich bei 
dieser Gabel um eine Right-Side-Up Gabel (RSU). Füllen Sie anschließend das ZERO 
friction Gabelöl SAE 10 ein. Der Einstellwert der Luftkammer beträgt 150 mm.

6. Lenkwinkelreduzierblech montieren
Hinweis:
Sie sollten dieses Bauteil unbedingt vor der Lenkermontage und -einstellung 
montieren, damit der korrekte Lenkwinkel gewahrt bleibt.
Um die maximale Lenkererhöhung zu erreichen, muss der Lenkwinkel reduziert 
werden. Das Lenkwinkelreduzierblech (Nr. 10) wird vor die untere Gabelbrücke 
montiert. 
Siehe Abbildung 2.
Die Laschen sollen dabei vor den Lenkanschlagflächen der Gabelbrücke liegen. Siehe 
Abbildung 2. Die beiliegenden M6x16-Schrauben (Nr. 11), mit den Unterlegscheiben 
M6 (Nr. 12), werden zur Montage verwendet. Verwenden Sie Schraubensicherung 
„Mittelfest“ und ziehen Sie die Schrauben mit einem Anzugsdrehmoment von 10 Nm 
fest. Stellen Sie sicher, dass das Blech in beiden Richtungen bei vollem Lenkeinschlag 
zwischen Lenkkopf und Gabelbrücke anliegt.

Abbildung 2: Position Lenkwinkelreduzierblech

2
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7. Lenker und Gabelbrücke Montage und Einstellung 
Gilles
Um die maximale Lenkererhöhung zu erreichen muss das Lenkwinkelreduzierblech vor 
der Lenkereinstellung montiert sein. 

ACHTUNG!
Die folgende Anleitung beschreibt die Einstellung speziell für dieses Motorradmodell 
und dem von Wilbers empfohlenen Setup. Diese Anleitung ersetzt nicht die 
Montageanleitung des Gabelbrückenherstellers GILLES. Die Montageanleitung und die 
Sicherheitshinweise des Herstellers müssen zusätzlich zur hier beschriebenen Anlei-
tung herangezogen werden.
Lesen Sie die Montageanleitung und Sicherheitshinweise sorgfältig und gehen Sie wie 
in der Herstellermontageanleitung beschrieben vor. Führen Sie alle Arbeiten gemäß 
Anleitung aus. 

ACHTUNG!
Die Brems- und Kupplungsleitung muss mittels der mitgelieferten Doppelhohlschrau-
ben mit Adapterhülsen und Dichtringen verlegt werden, damit die Leitungen keinen 
Schaden nehmen durch die geänderte Lenkerposition. Die Brems- und Kupplungs-
leitung müssen gelöst und nach Beenden der Einstellarbeiten wieder befestigt  werden. 
Dazu gehört das Entlüften der Kupplungs- und Bremshydraulik. Dieser Arbeitsschritt 
sollte nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden, da es sich bei diesen 
Systemen um sicherheitskritische Einrichtungen handelt und Fehler eine Gefahr für Leib 
und Leben bedeuten können. 

Achtung!
Die Schaltereinheiten sowie die Kupplungs- und Bremsarmaturen sollten vor dem 
Bohren der Löcher für die Schaltereinheiten zur Überprüfung der Freigängigkeit aller 
Lenkerteile testweise montiert werden. Bohren Sie die Löcher erst, wenn Sie sicher 
sind, dass die Einstellung korrekt ist (Sitzprobe und Test auf Freigängigkeit) und alle 
Teile montiert wurden.

BMW Motorrad BoxerCup Road Replika Kit

Abbildung 4: Gabelbrückenumbau vollständig

Abbildung 3: Gabelbrücke vermentiert ohne Lenkrohre
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Achtung!
Die Brems- und Kupplungsleitung muss, wie in Abbildung 5 dargestellt, montiert 
werden. Die mitgelieferte 10 mm Hülse (Nr. 13) wird als Distanzstück zwischen dem 
Bremszylinder/Kupplungszylinder und der Brems-/Kupplungsleitung montiert. Dadurch 
wird die Leitung über den Haltenasen der Armaturen positioniert und die Leitung kann 
in Drehrichtung frei positioniert werden. Achten Sie während der Montage darauf, dass 
die Aluminiumdichtringe (Nr. 14) wie in Abbildung 5 positioniert werden. Verwenden Sie 
die mitgelieferten Dichtringe zwischen Brems-/Kupplungszylinder und Distanzhülse. 
Positionieren Sie die Leitungen so, dass bei maximalem Lenkeinschlag in beide Rich-
tungen die Leitungen nicht auf Zug sitzen, oder an anderen Bauteilen scheuern. Das 
Drehmoment für die Doppelhohlschrauben (Nr. 15) beträgt 14 Nm.

Abbildung 5: Anordnung Bremsleitung mit Doppelhohlschraube, Dichtringen und Distanzhülsen

Dichtringe

Distanzhülse

Achtung!
Die Brems- und Kupplungsanlage ist nach Herstellervorgaben und mit den korrekten 
Flüssigkeiten zu entlüften. Diese Arbeit sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal 
durchgeführt werden.

8. Montage der Lenkergewichte (GILLES)
Da die GILLES-Lenkerstummel einen anderen Innendurchmesser haben als die origina-
len Lenkerstummel, müssen Lenkergewichte verwendet werden. Beachten Sie die
Montageanleitung mit Sicherheitshinweisen des Herstellers.

5
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9. Montage des Wilbers Lenkungsdämpfers
Beachten Sie die Anbauanleitung mit Sicherheitshinweisen des Herstellers. Halten Sie 
das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment der Schrauben ein, da es sonst zu Beschä-
digungen der Scheibe kommen kann.
ACHTUNG!
Der Lenkungsdämpfer muss so eingestellt werden, dass dieser in beiden Richtungen 
frei beweglich ist und nicht als Lenkanschlag fungiert. Halten Sie das vorgeschriebene 
Anzugsdrehmoment (19 Nm) der Schrauben ein, da es sonst zu Beeinträchtigungen 
des Lenkungsdämpfers oder sogar zum Klemmen des Dämpfers kommen kann. 
Prüfen Sie nach der Montage die Einstellung und Funktion des Lenkungsdämpfers, 
bevor eine Probefahrt erfolgt. Es wird empfohlen, mit der voll geöffneten Einstellung 
des Lenkungsdämpfers zu beginnen. Danach kann Schrittweise die gewünschte 
Dämpfungseinstellung erprobt werden.

Montieren Sie die Halteschelle (875-0001-00) mit einem Abstand von 26,5 mm bis zum 
Dämpfergehäuse (siehe Foto Nr. 6)

Montieren Sie den Lenkungsdämpfer an den originalen Halter und stellen Sie sicher, 
dass der volle Lenkeinschlag in beiden Richtungen gewährleistet ist.

26,5 mm
6

7 8
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Abbildung 9: Wilbers Lenkungsdämpfer nach der Montage

10. Montage der Scheibe (Wunderlich)
Beachten Sie die Anbauanleitung mit Sicherheitshinweisen des Herstellers. Halten Sie 
das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment der Schrauben ein, da es sonst zu Beschä-
digungen der Scheibe kommen kann.

9

10
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11. Seitenständerverlängerung montieren
Demontieren Sie den Seitenständer und trennen Sie ihn, wie auf Abbildung 11, an der 
Markierung. Achten Sie darauf, das Rohr in einem Winkel von 90° zu trennen.

Verwenden Sie die beigelegte Distanzhülse (Nr. 9) zum Einschweißen.
Siehe Abbildung 12.

Um eine sichere Verbindung zu gewährleisten, sollten 
Schweißarbeiten nur von geschulten Fachleuten durchge-
führt werden. Nachdem das Bauteil abgekühlt ist, sollten Sie 
die Schweiß-nähte sauber verschleifen. Siehe Abbildung 13.

Die blanken Metallstellen sollten lackiert werden, um eine 
ansprechende Optik und einen ausreichenden Korrosions-
schutz zu gewährleisten. Empfohlen wird schwarzer Lack 
und eine zusätzliche Versiegelung mit Klarlack. Vor dem 
Lackieren sollte die betroffene Stelle von Ölen und Fetten 
gereinigt und, wenn nötig, leicht angeschliffen werden.

Abbildung 12: Seitenständer Distanzhülse

Abbildung 13: Seitenständer 
geschliffen und lackiert.

Abbildung 11: Seitenständer Sägeposition

11

12
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12. Endkontrolle
Sind alle Montagearbeiten abgeschlossen, müssen alle Bauteile auf korrekten Sitz und 
auf Freigängigkeit geprüft werden. Bremse und Kupplung müssen entlüftet, und alle 
Schrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen sein. Führen Sie eine vorsich-
tige Probefahrt durch und kontrollieren Sie im Anschluss noch einmal, ob alle Schrau-
ben fest angezogen sind und keine Leitungen scheuern oder gequetscht werden.
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The R nineT Boxer Cup Road Replica Kit (255-1202-10)
consists of the following parts:

11. Windshield TT (Wunderlich) (255-1202-10)

12. Steering tube

12a. Upper fork bridge

12b. Steering weights

13. Footpegs - 9T Racer right black matt

14. Footpegs - 9T Racer left black matt

15. Wilbers 640 rear shock (640-1202-01)

16. Wilbers fork spring set - ZERO friction (600-0544-00)

17. Wilbers fork oil - ZERO friction SAE 10, 1 liter (610-0110-00)

18. Wilbers Hyper-Race steering damper + mounting kit (876-5199-00)

19. Side stand extension BMW R nineT Boxer Cup Road Replica (302-0012-00)

10. Steering angle reducing plate (302-0014-00)

11. 2 x M6x16 screw (759-0114-00)

12. 2 x M6 washers (759-0142-00)

13. 2 x spacer sleeves for hydraulic lines 10 mm (302-0013-00)

14. 6 x sealing ring aluminium 10 mm (302-0016-00)

15. 2 x double banjo bolt M10x1 (302-0015-00)

16. 1 x sticker set (1 x right and 1 x left) for the fairing (257130)

BMW Motorrad BoxerCup Road Replika Kit
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Remarks:
These mounting instructions are especially for the Wilbers Boxer Cup Road Replika Kit.
Each step and the appropriate procedure for the assembly of the recommended 
„Wilbers“ setting are explained. However, these installation instructions do not replace 
the assembly instructions of the manufacturer, or the official workshop manual, as well 
as all relevant service messages. These must also be observed.
Tightening torques for screws must be taken from the driver‘s manual, the model- 
specific repair instructions or taken from the manufacturer‘s assembly instructions 
unless otherwise stated.
   

Safety instructions:
Working on the chassis, brake, clutch and handlebars poses a safety risk. This work 
may only be carried out by qualified personnel. Faulty work can have serious 
consequences and pose a risk to health and safety. Carry out this work only if you 
have the necessary qualifications. If you do not have the necessary qualifications or the 
necessary tools we advise you to carry out this work in a specialist workshop.
Components such as gaskets, washers and other small parts must always be 
to be considered whilst installing, even if these are not mentioned here. Basically 
all small parts must be reassembled as they were dismantled, or is specified by the 
manufacturer.
Please recycle or dispose of old liquids and waste products properly.

1. Mounting the shock
   absorber:
Please observe the installation and operating 
instructions for Wilbers shock absorbers 
and the manufacturer‘s specifications. The 
suspension unit is supplied with a standard 
setting which is: 
Rebound stage opened by 12 clicks and a 
spring preload of 10 mm. The recommen-
dation is to comply with these values, and 
only change slightly in order to adapt it to the 
driver‘s weight.
Use the manufacturer‘s specification for the 
Torque required for the upper and lower fixing 
screw. Figure 1 shows the correct alignment 
of the shock absorber in this motorcycle 
model.

BMW Motorrad BoxerCup Road Replika Kit

Figure 1: strut orientation

2. Installation of the footrest system RCT10GT
Gilles Tooling (recommended „Wilbers“ setting)

The original footrest system is exchanged with a fully adjustable footrest system. To do 
this, dismantle the original footrests. First loosen the lever of the gearshift and the rear 
brake cylinder. Afterwards you can dismantle the footrest adapter plates with footrests. 

ATTENTION!
When installing the footrest system, observe the mounting and safety instructions of 
the manufacturer. All screws must be tightened to the torque specified by the 
manufacturer in the mounting instructions. Even pre-assembled screws must be 
checked for the correct torque.

The footrests can be adjusted according to your personal preferences. By turning the 
rotor the footrest can be fixed in 12 different positions. The footrest can be set low 
for a relaxed sitting position. Position the insert so that the marking points vertically 
upwards. When you have found the desired position, you can tighten the clamping 
screws of the insert. Make sure that the folding mechanism of the locking catches 
works in the correct direction. The footrest may only fold upwards and slightly 
backwards.
Finally you can adjust the foot brake lever pedal and the shift lever pedal. The positio-
ning of the treads can be adapted to personal requirements. Loosen the screw of the 
clamp. The tread can be adjusted by turning it. Ensure that the levers can be operated 
in a relaxed manner when the seat position is correct.

3. Disassembly of the disk
When working on the fork and handlebars it is useful to remove the original windshield 
before starting the work in order to avoid damage and to improve accessibility of the 
components for the following work.

4. Disassembly of the steering damper
The disassembly of the original steering damper should be done in the same way as 
the windshield before carrying out any work on the fork in order to improve
accessibility. The new steering damper will be fitted later.

BMW Motorrad BoxerCup Road Replika Kit
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5. Replacing the fork springs with fork oil
The original fork springs are exchanged for Wilbers-Zero-Friction springs, with
a spring rate specially adjusted for this vehicle to achieve the optimum geometry
and ride comfort.
Note:
Leave the original triple clamps mounted until this step is completed to prevent
damage to the fork tubes.
Drain the original fork oil before starting the conversion. The fork springs can be 
converted without dismantling the fork tubes. Carry out all necessary work according 
to the Wilbers assembly instructions for fork springs. This fork is a Right-Side-Up fork 
(RSU). Then fill in the Zero-Friction fork oil SAE 10. The adjustment value of the air 
chamber is 150 mm.

6. Mounting the steering angle reducing plate
Note:
It is essential that you assemble this component before mounting and adjusting the 
handlebars so that the correct steering angle is maintained.
In order to achieve the maximum increase in steering height, the steering angle must 
be reduced. The steering angle reducing plate (No. 10) is mounted in front of the lower 
triple clamp. See figure 2.
The brackets should be in front of the steering stop surfaces of the triple clamp.
See Figure 2. The supplied M6x16 screws (No. 11), with the M6 Washers (No. 12),
are used for assembly. Use screw lock „medium tight“ and tighten the screws with a 
tightening torque of 10 Nm. Ensure that the sheet metal is facing both directions with 
full steering angle between steering head and triple clamp.

Figure 2: Position steering angle reducing plate

BMW Motorrad BoxerCup Road Replika Kit

2



20 21

7. Handlebars and triple clamp assembly and
adjustment GILLES
In order to achieve the maximum increase in handlebar height, the steering angle
reducing plate must be mounted in front of the handlebar adjustment. 

ATTENTION!
The following instructions describe the settings specific to this motorcycle model and 
the setup recommended by Wilbers. This manual does not replace the assembly 
instructions of the handlebar manufacturer GILLES. The assembly instructions and the 
safety notes of the manufacturer must also be followed, in addition to the instructions 
described here. 
Read the assembly instructions and safety instructions carefully and proceed as
described in the manufacturer‘s assembly instructions. Carry out all work in
accordance with manual.

ATTENTION!
The brake and clutch lines must be tightened with the supplied double banjo bolts with 
adapter sleeves and sealing rings so that the cables aren’t damaged due to the chan-
ged handlebar position. The brake and clutch line must be loosened and reattached
after this has been adjusted. This includes bleeding the clutch and brake hydraulics. 
This step should only be carried out by trained specialist, as these systems are
safety-critical devices and faults pose a danger to life and limb. 

ATTENTION!
The switch units as well as the clutch and brake fittings should be installed before
drilling the holes for the switch units to check the freedom of movement of all the 
switch parts which can be mounted for test purposes. Do not drill the holes until you 
are sure that the setting is correct (seat test and test for freedom of movement) and all 
parts are assembled.

BMW Motorrad BoxerCup Road Replika Kit BMW Motorrad BoxerCup Road Replika Kit

Figure 4: Fork bridge conversion complete

Figure 3: Fork bridge blended without steering tubes
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ATTENTION!
The brake and clutch lines must be fitted as shown in Figure 5.
The included 10 mm sleeve (No. 13) is used as a spacer between the brake cylinders/ 
the clutch cylinder and where the brake/coupling line are mounted. The pipe is fixed 
above the holder lugs and can be aligned in the direction of rotation. During assembly, 
make sure that the aluminium sealing rings (No. 14) are positioned as shown in Figure 
5. Use the supplied sealing ring between brake/clutch cylinder and spacer sleeve.
Positioning the cables so that when at the maximum steering angle the cables to not 
pull or rub against other components, in either direction. The torque for the double 
hollow bolts (No. 15) is 14 Nm.

ATTENTION!
The brake and clutch system must be installed in accordance with the manufacturer‘s 
instructions and with the correct liquids. This work should only be carried out by
qualified personnel.

8. Assembly of the handlebar weights (GILLES)
Since the GILLES handlebar stubs have a different inner diameter than the original
handlebar stubs, handlebar weights must be used. Follow the assembly instructions 
with the safety instructions of the manufacturer.

BMW Motorrad BoxerCup Road Replika Kit

Mount the retaining clamp (875-0001-00) with a distance of 26.5 mm up to the
damper housing (see photo no. 6)

Fit the steering damper to the original bracket and make sure, that the full steering 
angle is guaranteed in both directions.

26,5 mm
6

7 8

9. Mounting the Wilbers steering damper
Observe the mounting instructions with the manufacturer‘s safety instructions. Ensure 
to tighten to the prescribed torque for the screws, as otherwise damage to the screws 
may occur.
ATTENTION!
The steering damper must be adjusted in such a way that it is freely movable and does 
block the steering. Keep to the prescribed tightening torque (19 Nm) of the screws, as 
otherwise it would lead to impairments to the function of the steering damper. Double 
check the installation and function of the steering damper before the test drive.  It is 
recommended to start with the steering damper setting fully open. The desired 
damping setting can be tested step by step afterwards.

Figure 5: Brake line arrangement with double banjo bolt, sealing rings and spacer sleeves

Dichtringe

Distanzhülse

5
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Figure 9: Wilbers Steering Damper once installed

10. Assembly of the windscreen (Wunderlich)
Observe the installation instructions and Safety instructions of the manufacturer.  Ob-
serve the prescribed tightening torque otherwise damage there is risk of damaging the 
screen. 

11. Mount side stand extension
Disassemble the side stand and disconnect it as shown in Figure 11 at the marking.
Be sure to cut the pipe at a 90° angle.

Weld on the extension sleeve (No. 9). See figure 12.

To ensure a secure connection, welding work 
should only be carried out by trained by experts 
in the field. After the component has cooled 
down you should remove the weld seams by 
sanding them cleanly. See figure 13.

The bare metal parts should be painted to create 
an appealing appearance and a ensure sufficient 
corrosion protection. It is recommended to use 
black lacquer and a additional sealing with clear 
lacquer. Before painting should remove the
affected area of oils and greases and, if
necessary, lightly sand the area. 

Figure 12: Extension sleeve

Figure 13: Side Stand sanded 
and painted. 

Figure 11: Saw marking
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12. Final inspection
Once all assembly work has been completed, all components must be checked for 
correct positioning and freedom of movement. The brake and clutch must be vented 
and all screws tightened to the correct torque. Carry out a careful test drive and then 
check once again that all screws are tight and that no lines are rubbed or crushed.

Notes / Notizen:

BMW Motorrad BoxerCup Road Replika Kit
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