
motorschutzbügel EXTREME
Engine guard

Art.-Nr/ Item: 26550-302 schwarz/black
Art.-Nr/ Item: 26550-306 gelb 40 Jahre Edition/yellow 40 years edition
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BMW F 850 GS/BMW F 750 GS 
ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018
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Produktionsdatum
date of production

Motorschutzbügel links / Engine guard left    1

Motorschutzbügel rechts / Engine guard right   1
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VA Torxschraube / VA Torx screw M8x30 14579  1

VA Torxschraube / VA Torx screw  M8x25 14579  3

VA Torxschraube / VA Torx screw  M10x25 14579  1

VA U-Scheibe / VA washer Ø8,4 7089  6

VA U-Scheibe / VA washer Ø10,5 7089  1

VA selbstsichernde Mutter / VA self lock nut M8 10511  1

VA Stahldistanz / VA steel spacer Ø18xØ9x10   1

Kabelbinder klein / cable tie   1

Verbindungsstück / connector Ø18   1

VA Torxschraube / VA Torx screw M8x35 14579  1
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Fahrtrichtung
driving direction

Fahrtrichtung
driving direction

Fastening of the engine guard rear left bottom:
The lug of the crash bar will be fixed behind the free original bore of the side stand with the Torx screw M8x30, 
washer Ø8,4 and self lock nut M8.

Montage des Motorschutzbügels hinten links unten:
Die Lasche des Motorschutzbügels wird hinter der freien Originalbohrung der Seitenständeraufnahme mit der 
Torxschraube M8x30, der U-Scheiben Ø8,4 und der selbstsichernden Mutter M8 verschraubt.

Fastening of the engine guard front left bottom:
The lug is fixed on the free original thread with the Torx screw M8x35 and washer Ø8.4.
Add steel spacer Ø18xØ9x10 between the lug and the engine.

Montage des Motorschutzbügels vorne links unten:
Die Lasche wird mit der Torxschraube M8x35 und der U-Scheibe Ø8,4 am freien Originalgewinde verschraubt. 
Zwischen Lasche und Motor die Stahldistanz Ø18xØ9x10 fügen.

Rechte Seite: Auf der rechten Seite den Kabelhalter des Lambdasondenkabels aus dem Originalgewinde ausdrehen. 
Hierzu den Kabelbinder abtrennen und den Kabelhalter herausdrehen. Blechhalter hinten lösen.
Right side: On the right side, unscrew the cable holder of the lambda sensor cable from the original thread. To do this, 
remove the cable tie and unscrew the cable holder. Loosen the rear cable holder.

Linke Seite: Zur leichteren Montage auf der linken Seite die Kunststoffabdeckung der Kupplungseinstellung lösen. 
Hierzu die Torxschraube lösen und die Abdeckung von der vorderen Klemmung abziehen.
Left side: For easier assembling on the left side, loosen the plastic cover of the clutch adjustment. To do this, loosen the 
torx screw and remove the cover from the front clamp.

Der Kabelhalter hat ein Gewinde, nicht gewaltsam heraushebeln.  The cable holder has a thread, do not force it out.
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M8x25
16 NM

Fastening of the engine guard front left top :
The lug is fixed on the free original thread with the Torx screw M8x25 and washer Ø8.4.

Montage des Motorschutzbügels vorne links oben :
Die Lasche mit der Torxschraube M8x25 und der U-Scheibe Ø8,4 in das freie Originalgewinde einschrauben.     

Fastening of the engine guard front right bottom:
Attach the right crah bar with the front connecting tube to the previously mounted connector.
The lug of the crash bar is fixed on the free original thread with the Torx screw M8x25 and washer Ø8.4.

Montage des Motorschutzbügels vorne rechts unten:
Den rechten Bügel mit dem vorderen Verbindungsrohr auf das zuvor montierte Verbindungsstück aufstecken. 
Die Lasche des Bügels unten mit der Torxschraube M8x25 und der U-Scheibe Ø8,4 in das Originalgewinde einschrauben.

Fastening of the engine guard front right top:
The lug of the crash bar is fixed on the free original thread with the Torx screw 
M8x25 and washer Ø8.4. 

Montage des Motorschutzbügels vorne rechts oben:
Die Lasche des Bügels mit der Torxschraube M8x25 und der U-Scheibe Ø8,4 in 
das Originalgewinde einschrauben. 

Fastening of the engine guard rear right bottom:
The lug is fixed together with the original cable holder on the free original 
thread with the Torx screw M10x25 and washer Ø10,5.

Montage des Motorschutzbügels hinten rechts unten:
Die Lasche mit der Torxschraube M10x25 und der U-Scheibe Ø10,5 zusammen 
mit dem Original-Blechhalter in das Originalgewinde einschrauben.

Das Verbindungsstück Ø18 
in das Rohrende des montierten 
 linken Motorschutzbügels fügen. 

Insert the Ø18 connector into the 
  tube end of the left engine guard.

Fahrtrichtung
driving direction

Den originalen Kabelhalter in die freie Bohrung der Lasche einstecken und das 
Lambdasondenkabel mit dem Kabelbinder wie original befestigen.

Insert the original cable holder into the free hole of the lug and fix the lambda 
sensor cable with the cable tie.

M8x25
16 NM Fahrtrichtung

driving direction

Fahrtrichtung
driving direction

Fahrtrichtung
driving direction

M10x25
32 NM


