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Teileliste/partlist
VCR-K06-left

-* colour; G=Gold/S=Silver/B=Black

VCR-K06-left

pos. article no. description qty.
1 VCR-GL-K06-* left basic plate 1
2 VCR-RT01-* rotor (2 parts) 1
3 VCR-SL-01-* left slider 1
4 UF-04-* footrest 1
5 US-12-* gear lever 1
6 BL01-* blind 1
7 DS13-8.5-4.5 collar 1
8 USW03-* gear shaft 1
9 USWAD01-* gear shaft adapter 1
10 UTR05 gear lever roller 1
11 UTR06IT-* gear lever toe piece 1
12 GAKFR6 ball socket and bearing 1
13 7 702 856 plug 1
14 M8x35-7991-VA bolt 1
15 M8x25-7991-VA bolt 2
16 M6x16-7991-VA bolt 1
17 M8x25-912-VA bolt 1
18 M6x16-7380-VA bolt 1
19 M5x8-7380-VA bolt 2
20 M6-934-VA nut 1
21 M8x60-912-12.9 bolt 1
22 CAR01-R 6-40 heel protector 1
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Teileliste/partlist
VCR-K06-right

-* colour; G=Gold/S=Silver/B=Black

VCR-K06-right

pos. article no. description qty.
1 VCR-GR-K06-* right basic plate 1
2 VCR-RT01-* rotor (2 parts) 1
3 VCR-SR-02-* right slider 1
4 UF-04-* footrest 1
5 VCR-BU-13-* holder brake cylinder 1
6 UB-21-* brake lever 1
7 VCR-EX-02-* excenter toe piece 1
8 UTR01-* brake lever toe piece 1
9 UFP-02 spring fixing pin 1
10 UAD02-35-* brake cylinder adapter 1
11 SPN-8-10.2 special nut 1
12 DS 20-8-4 collar 1
13 RZ115NI spring brake lever 1
14 7 702 856 plug 1
15 7 702 868 spring fixing pin 1
16 FKB6x12 adapter pin 1
17 M8x35-7991-VA bolt 2
18 M8x30-7991-VA bolt 1
19 M8x25-7991-VA bolt 1
20 M6x20-7991-VA bolt 1
21 M6x16-7991-VA bolt 1
22 M8x20-7380-VA bolt 2
23 M6x20-7380-VA bolt 1
24 M6x16-7380-VA bolt 1
25 M6-985-VA nut 1
26 M8x60-912-12.9 bolt 1
27 ULS8.4-VA washer 1
28 ULS6.4-VA washer 1
29 BLS05 holder stop light switch 1
30 CAR01-R 8-49 heel protector 1



 

Links:
-Original Rastenanlage und Schaltwelle 
demontieren(1).

Left hand side:
-Remove original footrest system and gear shaft 
(1).

-Grundplatte GL-K06 mit Schrauben M8x25-7991 
an Rahmen befestigen(2).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Attach base plate GL-K06 with M8x25-7991 
bolts onto frame (2).
Tightening torque: 20 Nm

-Schaltwelle USW03 an Gelenkköpfen einsetzen.
-Schalthebelhöhe an Schaltgestänge einstellen, 
anschließend kontern.
-Für die hinterer Montageposition Schalthebel,
bitte zusätzliche Schaltwellenverlängerung 
USWAD01 einsetzen.
Anzugsdrehmoment: 8 Nm

-Turn gearshaft USW03 onto uniball bearings.
-Adjust the gear lever to the desired height by 
turning the gear shift rod and then secure the 
lock nuts.
-Use gear shaft extension USWAD01 when the 
shift lever is mounted in backward position 
(circled).
Tightening torque: 8 Nm

-Für Schaltumkehrung Ritzelabdeckung 
entfernen und Schaltarm ca. 180° an Schaltwelle 
drehen.
-Optimaler Einsellwinkel von Schaltarm zum 
Schalthebel beträgt 90°(4).

-For GP-shifting remove sprocket cover and turn 
gear arm about 180° (4.1).
-The optimal angle for the gear arm and gear 
lever is 90° (4). 

1

2

3

4

M8x25-7991

USW03-* (USWAD01)

VCR-K06
Anbauanleitung / Manual



Rechts:
-Rastenanlage,Bremszylinder und 
Stopplichtschalter demontieren(5).

Right hand side:
-Remove original footrest, brake cylinder and 
stoplight switch(5).

-OEM Stopplichschalter an BLS05 einsetzen und 
OEM Feder an Pin einhängen.
-Ausrichtung auf korrekte Flucht überprüfen(6).
-Montagerichtung OEM Auspuffklappenzughalter 
ist beim montieren zu beachten.

-Insert OEM stop light switch into holder BLS05 
and hook in OEM spring onto brake lever pin.
-Check that stop light switch is in line with the 
brake lever pin(6).
-Pay attention that the holder for the exhaust 
cables is in the correct position when you tighten 
the brake master cylinder screws.

-Grundplatte GR-K06 mit Schrauben  M8x35-
7991 und Distanz 20-8-4 unten an Rahmen 
befestigen(7). 
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Attach base plate GR-K06 with M8x35-7991 
bolts and collar DS20-8-4 onto lower frame 
position (7).
Tightening torque: 20 Nm

-Bremszylinder mit Schrauben M8x20-7380 und 
CAR01-R an Grundplatte befestigen(8).
-Auf die korrekte Ausrichtung des 
Klappenzughalters ist zu achten(6)
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Tighten brake cylinder with M8x20-7380 bolts
and CAR01-R onto base plate(8).  
-Pay attention to correctly position the exhaust 
cable holder while fitting and tightening bolts (6).
Tightening torque: 20 Nm

5
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7

8

M8x35-7991

DS20-8-4

OEM

BLS05

CAR01-R

VCR-K06
Anbauanleitung / Manual

OEM

M8x20-7380



-Flüssigkeitsbehälter mit Schraube M6x20-7991, 
ULS6,4 und Mutter M6-985 an Halter BU-13 
befestigen(9).
Anzugsdrehmoment: 10 Nm

-Install brake fluid reservoir with bolt M6x20-
7991, washer ULS6,4 and nut M6-985 onto 
holder BU-13(9).
Tightening torque: 10 Nm

-Kolbenstange in Adapter UAD02-35 eindrehen 
bis Federklappbolzen FKB6x12 sich leicht in 
Bremshebel einsetzen lässt(10).
Hinweis:
-Bremszylinder darf bei der Montage des 
Bolzens nicht gedrückt werden !!!

-Screw brake cylinder piston thread into adapter 
UAD02-35 until adapter pin FKB6x12 fits easily 
into brake lever (10).
Special note:
-Neither the brake cylinder nor brake lever 
should be pressed when fitting the adapter 
pin !!!

-UAD mit Federklappbolzen FKB6x12 sichern.
-OEM Mutter M8 kontern(11).
Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Secure UAD with adapter pin FKB6x12.
-Secure OEM lock nut M8(11).
Tightening torque: 20 Nm

-Funktionsprüfung Bremse durchführen.
-Der Bremshebel muss am Trittstück einen 
spürbares Spiel vor der Betätigung der 
Kolbenstange aufweisen(12).

-Make a function check of the rear brake.
-There must be noticable freeplay/clearance 
at the toe piece before the piston rod is 
pressed (12).

9

11

12

UAD02-35

FKB6x12

OEM

VCR-K06
Anbauanleitung / Manual
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M6x20-7991

ULS6,4

M6-985



-Zur Verstellung der Fussrastenanlage muss die
obere zentrale Klemmschraube

vcr38gt
Einstellungen / Adjusting

M8x60-912.12.9 -Zur Verstellung der Fussrastenanlage muss die
obere zentrale Klemmschraube
M8x60-912-12.9 gelöst werden(1).
-Anschließend festziehen.
Anzugsdrehmoment: 28Nm

-To adjust the footrest system the central 
clamping bolt M8x60-912-12.9 must be 
loosend(1).
After adjusting position re tighten bolt

vcr38gt
Einstellungen / Adjusting

M8x60-912.12.9 -Zur Verstellung der Fussrastenanlage muss die
obere zentrale Klemmschraube
M8x60-912-12.9 gelöst werden(1).
-Anschließend festziehen.
Anzugsdrehmoment: 28Nm

-To adjust the footrest system the central 
clamping bolt M8x60-912-12.9 must be 
loosend(1).
-After adjusting position re-tighten bolt.
Tightening torque: 28Nm

-Die Längenverstellung der Fussrastenposition
erfolgt durch das Verschieben des Schlittens
VCR-SL; die Höhenverstellung durch das
Drehen des Rotors VCR-RT innerhalb der

vcr38gt
Einstellungen / Adjusting

1

M8x60-912.12.9 -Zur Verstellung der Fussrastenanlage muss die
obere zentrale Klemmschraube
M8x60-912-12.9 gelöst werden(1).
-Anschließend festziehen.
Anzugsdrehmoment: 28Nm

-To adjust the footrest system the central 
clamping bolt M8x60-912-12.9 must be 
loosend(1).
-After adjusting position re-tighten bolt.
Tightening torque: 28Nm

-Die Längenverstellung der Fussrastenposition
erfolgt durch das Verschieben des Schlittens
VCR-SL; die Höhenverstellung durch das
Drehen des Rotors VCR-RT innerhalb der
Klemmung(2).

-To adjust the length move the slider 
VCR-SL forwards or backwards, for height 
adjustment turn rotor VCR-RT between 
clamps(2).

vcr38gt
Einstellungen / Adjusting

1

M8x60-912.12.9 -Zur Verstellung der Fussrastenanlage muss die
obere zentrale Klemmschraube
M8x60-912-12.9 gelöst werden(1).
-Anschließend festziehen.
Anzugsdrehmoment: 28Nm

-To adjust the footrest system the central 
clamping bolt M8x60-912-12.9 must be 
loosend(1).
-After adjusting position re-tighten bolt.
Tightening torque: 28Nm

-Die Längenverstellung der Fussrastenposition
erfolgt durch das Verschieben des Schlittens
VCR-SL; die Höhenverstellung durch das
Drehen des Rotors VCR-RT innerhalb der
Klemmung(2).

-To adjust the length move the slider 
VCR-SL forwards or backwards, for height 
adjustment turn rotor VCR-RT between 
clamps(2).

-Die exakte Positionierung erfolgt mit Hilfe der
Skalierungen (Klemme/Schlitten) und den
Markierungen an der oberen Schale(3).

-To ensure both sides have the same settings 
(height and length) use the clamp/slider scale 

vcr38gt
Einstellungen / Adjusting

1

2

M8x60-912.12.9

Pos.2,0

-Zur Verstellung der Fussrastenanlage muss die
obere zentrale Klemmschraube
M8x60-912-12.9 gelöst werden(1).
-Anschließend festziehen.
Anzugsdrehmoment: 28Nm

-To adjust the footrest system the central 
clamping bolt M8x60-912-12.9 must be 
loosend(1).
-After adjusting position re-tighten bolt.
Tightening torque: 28Nm

-Die Längenverstellung der Fussrastenposition
erfolgt durch das Verschieben des Schlittens
VCR-SL; die Höhenverstellung durch das
Drehen des Rotors VCR-RT innerhalb der
Klemmung(2).

-To adjust the length move the slider 
VCR-SL forwards or backwards, for height 
adjustment turn rotor VCR-RT between 
clamps(2).

-Die exakte Positionierung erfolgt mit Hilfe der
Skalierungen (Klemme/Schlitten) und den
Markierungen an der oberen Schale(3).

-To ensure both sides have the same settings 
(height and length) use the clamp/slider scale 
and the markings on the upper half of the 
clamp(3).

Skalierung:
-Der zusätzliche Teilstrich steigert die 
Ablesegenauigkeit der Rastenposition

vcr38gt
Einstellungen / Adjusting

1

2

3

M8x60-912.12.9

Pos.2,0

Pos.7,0

-Zur Verstellung der Fussrastenanlage muss die
obere zentrale Klemmschraube
M8x60-912-12.9 gelöst werden(1).
-Anschließend festziehen.
Anzugsdrehmoment: 28Nm

-To adjust the footrest system the central 
clamping bolt M8x60-912-12.9 must be 
loosend(1).
-After adjusting position re-tighten bolt.
Tightening torque: 28Nm

-Die Längenverstellung der Fussrastenposition
erfolgt durch das Verschieben des Schlittens
VCR-SL; die Höhenverstellung durch das
Drehen des Rotors VCR-RT innerhalb der
Klemmung(2).

-To adjust the length move the slider 
VCR-SL forwards or backwards, for height 
adjustment turn rotor VCR-RT between 
clamps(2).

-Die exakte Positionierung erfolgt mit Hilfe der
Skalierungen (Klemme/Schlitten) und den
Markierungen an der oberen Schale(3).

-To ensure both sides have the same settings 
(height and length) use the clamp/slider scale 
and the markings on the upper half of the 
clamp(3).

Skalierung:
-Der zusätzliche Teilstrich steigert die 
Ablesegenauigkeit der Rastenposition.
-Das Prinzip besteht darin, dass die zusätzliche
Markierung als Zwischenschritt der
Ableseskala zur Deckung kommt(Bsp.3+4).

Scale:
-The additional markings increase the 
scale-reading accuracy for the footrest

vcr38gt
Einstellungen / Adjusting

1

2

3

M8x60-912.12.9

Pos.2,0

Pos.7,0

Pos.2,75

-Zur Verstellung der Fussrastenanlage muss die
obere zentrale Klemmschraube
M8x60-912-12.9 gelöst werden(1).
-Anschließend festziehen.
Anzugsdrehmoment: 28Nm

-To adjust the footrest system the central 
clamping bolt M8x60-912-12.9 must be 
loosend(1).
-After adjusting position re-tighten bolt.
Tightening torque: 28Nm

-Die Längenverstellung der Fussrastenposition
erfolgt durch das Verschieben des Schlittens
VCR-SL; die Höhenverstellung durch das
Drehen des Rotors VCR-RT innerhalb der
Klemmung(2).

-To adjust the length move the slider 
VCR-SL forwards or backwards, for height 
adjustment turn rotor VCR-RT between 
clamps(2).

-Die exakte Positionierung erfolgt mit Hilfe der
Skalierungen (Klemme/Schlitten) und den
Markierungen an der oberen Schale(3).

-To ensure both sides have the same settings 
(height and length) use the clamp/slider scale 
and the markings on the upper half of the 
clamp(3).

Skalierung:
-Der zusätzliche Teilstrich steigert die 
Ablesegenauigkeit der Rastenposition.
-Das Prinzip besteht darin, dass die zusätzliche
Markierung als Zwischenschritt der
Ableseskala zur Deckung kommt(Bsp.3+4).

Scale:
-The additional markings increase the 
scale-reading accuracy for the footrest
position.
-The principle is that the additional markings
show an intermediate step for the scale-reading
position (example 3 and 4).

vcr38gt
Einstellungen / Adjusting
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2

3

4

M8x60-912.12.9

Pos.3,5

Pos.2,0

Pos.7,0

Pos.2,75



-Zur Verstellung des Trittstücks Schraube
M6x16-7991 lösen.M6x16-7991

vcr38gt
Einstellungen / Adjusting

-Zur Verstellung des Trittstücks Schraube
M6x16-7991 lösen.
-Trittstück linear verschieben, Schraube
festziehen(5).
Anzugsdrehmment: 10Nm

-To adjust toe piece loosen bolt M6x16-7991.
-Adjust toe piece as shown and re-tighten bolt(5).
Tightening torque: 10Nm

M6x16-7991

vcr38gt
Einstellungen / Adjusting

-Zur Verstellung des Trittstücks Schraube
M6x16-7991 lösen.
-Trittstück linear verschieben, Schraube
festziehen(5).
Anzugsdrehmment: 10Nm

-To adjust toe piece loosen bolt M6x16-7991.
-Adjust toe piece as shown and re-tighten bolt(5).
Tightening torque: 10Nm

-Zur Verstellung des Trittstücks Schraube
M6x20-7380 lösen.

5

M6x16-7991

vcr38gt
Einstellungen / Adjusting

-Zur Verstellung des Trittstücks Schraube
M6x16-7991 lösen.
-Trittstück linear verschieben, Schraube
festziehen(5).
Anzugsdrehmment: 10Nm

-To adjust toe piece loosen bolt M6x16-7991.
-Adjust toe piece as shown and re-tighten bolt(5).
Tightening torque: 10Nm

-Zur Verstellung des Trittstücks Schraube
M6x20-7380 lösen.
-Trittstück drehbar einstellen, Schraube
festziehen(6).
-Die zweite Bohrung kann ebenfalls zur 
Positionierung des Excenters genutzt werden.
Anzugsdrehmment: 10Nm

-To adjust toe piece loosen bolt M6x20-7380.
Turn the toe piece to desired position re tighten

5

M6x16-7991

vcr38gt
Einstellungen / Adjusting

-Zur Verstellung des Trittstücks Schraube
M6x16-7991 lösen.
-Trittstück linear verschieben, Schraube
festziehen(5).
Anzugsdrehmment: 10Nm

-To adjust toe piece loosen bolt M6x16-7991.
-Adjust toe piece as shown and re-tighten bolt(5).
Tightening torque: 10Nm

-Zur Verstellung des Trittstücks Schraube
M6x20-7380 lösen.
-Trittstück drehbar einstellen, Schraube
festziehen(6).
-Die zweite Bohrung kann ebenfalls zur 
Positionierung des Excenters genutzt werden.
Anzugsdrehmment: 10Nm

-To adjust toe piece loosen bolt M6x20-7380.
-Turn the toe piece to desired position, re-tighten 
bolt(6).
-The second hole can also be used  and offers 
more positioning options.
Tightening torque: 10Nm

Einstell- und Montagehinweis!

5

6

M6x16-7991

M6x20-7380

vcr38gt
Einstellungen / Adjusting

-Zur Verstellung des Trittstücks Schraube
M6x16-7991 lösen.
-Trittstück linear verschieben, Schraube
festziehen(5).
Anzugsdrehmment: 10Nm

-To adjust toe piece loosen bolt M6x16-7991.
-Adjust toe piece as shown and re-tighten bolt(5).
Tightening torque: 10Nm

-Zur Verstellung des Trittstücks Schraube
M6x20-7380 lösen.
-Trittstück drehbar einstellen, Schraube
festziehen(6).
-Die zweite Bohrung kann ebenfalls zur 
Positionierung des Excenters genutzt werden.
Anzugsdrehmment: 10Nm

-To adjust toe piece loosen bolt M6x20-7380.
-Turn the toe piece to desired position, re-tighten 
bolt(6).
-The second hole can also be used  and offers 
more positioning options.
Tightening torque: 10Nm

Einstell- und Montagehinweis!
-Es ist unbedingt darauf zu achten, dass alle 
Teile der Fussrastenanlage
immer einen Mindestabstand von 5mm zu 
beweglichen Fahrzeugteilen haben.
-Eine sichere und spannungsfreie Lage aller 
Leitungen und Kabel sind zu beachten.
-Alle Schrauben und Muttern müssen nach 
Spezifikation befestigt sein

5

6

M6x16-7991

M6x20-7380

vcr38gt
Einstellungen / Adjusting

-Zur Verstellung des Trittstücks Schraube
M6x16-7991 lösen.
-Trittstück linear verschieben, Schraube
festziehen(5).
Anzugsdrehmment: 10Nm

-To adjust toe piece loosen bolt M6x16-7991.
-Adjust toe piece as shown and re-tighten bolt(5).
Tightening torque: 10Nm

-Zur Verstellung des Trittstücks Schraube
M6x20-7380 lösen.
-Trittstück drehbar einstellen, Schraube
festziehen(6).
-Die zweite Bohrung kann ebenfalls zur 
Positionierung des Excenters genutzt werden.
Anzugsdrehmment: 10Nm

-To adjust toe piece loosen bolt M6x20-7380.
-Turn the toe piece to desired position, re-tighten 
bolt(6).
-The second hole can also be used  and offers 
more positioning options.
Tightening torque: 10Nm

Einstell- und Montagehinweis!
-Es ist unbedingt darauf zu achten, dass alle 
Teile der Fussrastenanlage
immer einen Mindestabstand von 5mm zu 
beweglichen Fahrzeugteilen haben.
-Eine sichere und spannungsfreie Lage aller 
Leitungen und Kabel sind zu beachten.
-Alle Schrauben und Muttern müssen nach 
Spezifikation befestigt sein.

Special note for assembling and adjusting!
-Take care that any parts of the footrest system 
always have a minimum
distance of 5mm to any mobile vehicle parts.
-A secure and zero-potential position of all hoses 
and cables is required. 
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M6x16-7991

M6x20-7380

vcr38gt
Einstellungen / Adjusting

-Zur Verstellung des Trittstücks Schraube
M6x16-7991 lösen.
-Trittstück linear verschieben, Schraube
festziehen(5).
Anzugsdrehmment: 10Nm

-To adjust toe piece loosen bolt M6x16-7991.
-Adjust toe piece as shown and re-tighten bolt(5).
Tightening torque: 10Nm

-Zur Verstellung des Trittstücks Schraube
M6x20-7380 lösen.
-Trittstück drehbar einstellen, Schraube
festziehen(6).
-Die zweite Bohrung kann ebenfalls zur 
Positionierung des Excenters genutzt werden.
Anzugsdrehmment: 10Nm

-To adjust toe piece loosen bolt M6x20-7380.
-Turn the toe piece to desired position, re-tighten 
bolt(6).
-The second hole can also be used  and offers 
more positioning options.
Tightening torque: 10Nm

Einstell- und Montagehinweis!
-Es ist unbedingt darauf zu achten, dass alle 
Teile der Fussrastenanlage
immer einen Mindestabstand von 5mm zu 
beweglichen Fahrzeugteilen haben.
-Eine sichere und spannungsfreie Lage aller 
Leitungen und Kabel sind zu beachten.
-Alle Schrauben und Muttern müssen nach 
Spezifikation befestigt sein.

Special note for assembling and adjusting!
-Take care that any parts of the footrest system 
always have a minimum
distance of 5mm to any mobile vehicle parts.
-A secure and zero-potential position of all hoses 
and cables is required. 
-All screws, bolts and nuts have to be tightened 
as specified.
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M6x16-7991

M6x20-7380

vcr38gt
Einstellungen / Adjusting



 



Pos. Description Part-No. Qty. OK

1 bolt M8x20-7380-VA 2

2 bolt M6x20-7991-VA 1

3 bolt M8x25-7991-VA 2

4 bolt M8x35-7991-VA 2

5 washer ULS 6,4 1

6 collar DS 20-8-4 1

7 nut M6-985-VA 1

8 adapter UAD02-35 1

9 adapter pin FKB 6x12 1

10 gear shaft USWAD01-* 1

11 heel guard CAR01-R 8-49 1

12 manual VCR-K06-ABA 1

13 certification ABE 90982 1

MA

* = colour; N = natur / B = black Datum

vcr-K06
Packzettel/Packing Slip
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