
Montageanleitung E-Gasgriff-Set BMW S1000RR 2015- 

Mounting instruction E-throttle-kit BMW S1000RR 2015- 

1. Entfernen Sie die Steckverbindung für den Gasgriff (Bild 1).

Remove the plug connection for the throttle (picture 1). 
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2. Lösen Sie die Schraube auf der Unterseite der Schaltereinheit. Entfernen Sie die

Abdeckung, indem Sie diese leicht nach unten ziehen (Pfeil) und anschließend

die Abdeckung nach vorn oben drücken und abnehmen. Achten Sie dabei auf die

Haltelaschen. (Bild 2)

Loosen the screw on the underside of the switch unit. Remove the cover by

pulling it down slightly (arrow) and push the cover forwards and outwards. Pay

attention to the retaining tabs. (picture 2)
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3. Lösen Sie nun die Stecker (1) und (2) und entfernen Sie die Schraube (3).

Anschließend können Sie den Kombischalter abnehmen (4). (Bild 3)

Loosen the plugs (1) and (2) and remove the screw (3). Then you can remove 

the combination switch (4). (picture 3) 
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4. Zum Entfernen des Gasgriffes lösen Sie die Schraube (2) wie auf Bild 4 und 5.

To remove the throttle grip loosen the screw (2) as shown in picture 4 and 5. 
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5. Montieren Sie die Lenkerschaltereinheit wie auf Bild 6 und befestigen sie diese

mit den zwei Klemmschrauben auf der Unterseite mit einem Anzugsdrehmoment

von 3 Nm.

Mount the handlebar switch unit as shown in picture 6 and fasten it with the two 

clamping screws on the underside with a torque of 3 Nm. 
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6. Montieren Sie den E-Gasgriff an dem Lenkerstummel und befestigen Sie diesen

mit den zwei Klemmschrauben an der Unterseite E-Gasgriffes mit einem

Anzugsdrehmoment von 1,2 Nm (Bild 7). Verbinden Sie anschließend die

Stecker für die Schaltereinheit miteinander und den Gasgriffstecker mit dem

Gasgriff.

Mount the E-throttle on the handle bar and fix it with the two clamping screws on 

the underside of the E-throttle with a torque of 1,2 Nm (picture 7). Then connect 

the plugs for the switch unit with each other and the throttle plug with the throttle. 
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7. Abschließend müssen Sie den Gasgriff über das Race Calibration Kit 3 (Art. Nr:

77538546642-01), GS-911(Art. Nr: 7753A000B00-01) oder BMW Server ISTA/P

neu anlernen.

Finally, you must re-train the throttle via Race Calibration Kit 3 (Part. Nr: 

77538546642-01), GS-911(Part. Nr: 7753A000B00-01)  or BMW Server ISTA/P. 

https://shop.alpharacing.com/shop/index.php?main_page=product_cvs_info&cPath=0&products_id=15023&search_in_description=1&keyword=gs-911&inc_subcat=0&sort=20a&
https://shop.alpharacing.com/shop/index.php?main_page=product_cvs_info&cPath=0&products_id=15023&search_in_description=1&keyword=gs-911&inc_subcat=0&sort=20a&

