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Prima di iniziare i lavori di montaggio, è necessario leggere le presenti Istruzioni in modo accurato e
completo.

Siamo lieti che abbia scelto l'accessorio speciale di BMW Motorrad, con cui potrà adattare il veicolo alle Sue esigenze
personali.

Per poter apprezzare appieno un nuovo accessorio, la sicurezza deve essere al primo posto. Per eseguire alcuni degli
interventi descritti possono essere necessari attrezzi speciali ed è richiesta una perfetta conoscenza tecnica. In caso di
dubbi, rivolgersi ad un'officina specializzata, preferibilmente al proprio Concessionario BMW Motorrad.

Considerata l'ampia varietà di accessori ed equipaggiamenti speciali omologati offerti, non ci è purtroppo possibile pren-
dere in esame nelle presenti istruzioni di montaggio tutte le varianti di allestimento. Pertanto ci limiteremo alla versione
di base del rispettivo modello. Lo smontaggio e il montaggio di ulteriori accessori eventualmente già presenti è de-
scritto nelle rispettive istruzioni di montaggio. Se non si è più in possesso delle istruzioni necessarie, rivolgersi al pro-
prio Concessionario BMW Motorrad.

Per tutte le domande riguardanti la moto e tutti gli accessori, il Concessionario BMW Motorrad è a Sua completa dispo-
sizione in ogni momento per aiuti e consigli.

Buon divertimento e buon viaggio con la Sua BMW da parte di BMW Motorrad.

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli:

ATTENZIONE AVVERTENZA PERICOLO ATTENZIONE

Pericolo con livello di ri-
schio basso. La mancata
prevenzione può causare
un infortunio lieve o mode-
rato.

Pericolo con livello di ri-
schio medio. La mancata
prevenzione può causare
morte o infortunio grave.

Pericolo con livello di ri-
schio alto. La mancata
prevenzione causa morte
o infortunio grave.

Avvertenze e misure pre-
cauzionali particolari. La
mancata osservanza può
comportare un danneggia-
mento del veicolo o degli
accessori e la conseguente
decadenza della garanzia.

AVVISO Coppia di serraggio

Particolari avvertenze per
una migliore esecuzione
delle operazioni di
comando, di controllo e
di registrazione nonché di
cura del veicolo.

Viti e dadi vengono ser-
rati secondo le norme DIN/
ISO. Le coppie di serraggio
diverse vengono indicate.
L'inosservanza può causare
danneggiamenti al veicolo
o agli accessori oppure an-
che pericoli per il pilota.

Inizio dell'intervento principale Conclusione dell'intervento principale
Inizio dell'attività complementare Conclusione dell'attività complementare
Istruzioni sull'attività Fine della designazione di validità BST (versione),

ES (equipaggiamento speciale) o AS (accessorio
speciale)

© 2019 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
80788 Monaco di Baviera, Germania
Ristampa, anche parziale, solo con l'autorizzazione scritta di BMW Motorrad, Aftersales.
Stampato in Germania.
Con riserva di modifiche ed errori.
Tutti i diritti riservati.
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Silenziatore Sport

Attrezzi necessari

Kit di chiavi Torx

Chiave dinamometrica

Fornitura in dotazione

Silenziatore Sport

Collare di serraggio

Mascherina di protezione termica

Viti torx interno M5 x 12 3 pezzi

Piastre d'appoggio fibra di carbonio 6 pezzi

Occorrono inoltre

Lubrificante

Optimoly TA 18 21 9 062 599

Note generali

ATTENZIONE
Motore o impianto di scarico molto caldi
Pericolo di scottature

Prima di iniziare i lavori, fare raffreddare il motore e l'impianto di scarico.

ATTENZIONE
Veicolo non arrestato in sicurezza
Danneggiamento dei componenti in seguito a caduta

Arrestare il veicolo in sicurezza.

ATTENZIONE
Presenza di monili indossati durante il lavoro
Pericolo d'incidente a causa di agganciamento o cortocircuito elettrico

Prima di iniziare i lavori togliere i monili (anelli, catene, orologi da polso, ecc.).

AVVISO
Dopo il montaggio del kit di postmontaggio in un'officina, consegnare al cliente la presente istruzione di montaggio.
Il kit di montaggio a posteriori deve essere sempre consegnato insieme a queste Istruzioni di montaggio.
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77 11 010 Montare silenziatore sportivo

1
Smontaggio copertura del silenziatore

Smontare le viti (1).

Rimuovere la copertura del silenziatore (2).

2
Smontaggio del silenziatore

Allentare il dado (1).

Spingere verso il lato posteriore la fascetta (2).

Smontare la vite (1) e la rondella sagomata (2) e conser-
varle. I componenti vengono riutilizzati.

Smontare il silenziatore (3) e la rondella (4). Conservare la
rondella (4), perché viene riutilizzata.
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3
Montaggio del silenziatore sport

ATTENZIONE
Utilizzo di detergente non adatto
Danneggiamento della superficie

Pulire il fodero esterno del silenziatore sport solo con
uno spray di manutenzione consigliato dal partner
BMW Motorrad e un panno asciutto e morbido.

AVVISO
La durata del materiale isolante nel silenziatore dipende dalla
potenza del motore e dallo stile di guida.
Se il silenziatore dovesse diventare più rumoroso o se do-
vessero comparire modifiche esterne, rivolgersi ad una con-
cessionaria BMW Motorrad.
Lievi variazioni di colore del silenziatore sono tuttavia normali
per le temperature elevate.

Lubrificare leggermente la parte interna della fascetta (1).

Lubrificante

Optimoly TA 18 21 9 062 599

Spingere la fascetta (1) sul silenziatore (2).

Spingere il silenziatore (2) fino alla battuta di arresto.

Applicare la rondella (3), montare la rondella sagomata (4)
e la vite (5).

Coppie di serraggio

Silenziatore su telaietto reggisella

M8 x 35 19 Nm

con valigieAS

Accertarsi che vi sia un corretto allineamento del silenzia-
tore sport con la valigia (frecce), all'occorrenza eseguire la
correzione.
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Stringere la vite (1) della fascetta (2).

Coppie di serraggio

Silenziatore Sport su telaietto reggisella

M8 x 35 19 Nm con si-
lenziatore
sportAS

4
Montaggio del pannello termoisolante

Applicare il pannello termoisolante (3).

Montare le viti (1) con rondelle (2).

Coppie di serraggio

Pannello termoisolante su collettore di scarico

Vite, M5 x 12 3 Nm con si-
lenziatore
sportAS

5
Eseguire il collaudo finale dei lavori effet-
tuati

Sincerarsi che:

sia stato raggiunto l'obiettivo del lavoro eseguito;

siano riforniti tutti i materiali di consumo e che il livello dei
liquidi sia corretto;

tutti i collegamenti a vite allentati siano stati correttamente
tirati;

il sistema di alimentazione carburante sia a tenuta stagna;

l'impianto di illuminazione e segnalazione funzioni e che il
veicolo sia sicuro;

le pastiglie dei freni ruota anteriore e posteriore siano ap-
plicate sui dischi freno;

Controllo di funzionamento soppressione av-
viamento del motore

Controllo
Commutare l'interruttore arresto d'emergenza in posizione
centrale.
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Portare il cambio in posizione di folle.

Inserire l'accensione.

La spia della posizione folle "N" si accende.

Inserire la marcia.

La spia della posizione di folle "N" si spegne.

Azionare il pulsante del motorino d'avviamento.

Il motorino d'avviamento non si accende.

Abbassare il cavalletto laterale.

Azionare la leva della frizione.

Azionare il pulsante del motorino d'avviamento.

Il motorino d'avviamento non si accende.

Chiudere il cavalletto laterale.

Azionare il pulsante dell'avviamento con la frizione tirata.

Il motorino d'avviamento si accende.

Risultato
Non vengono soddisfatte tutte le fasi di controllo.

Misura
Controllare i componenti corrispondenti con il sistema di
diagnosi BMW Motorrad.

Attenersi alle normative sull'omologazione valide nel proprio Paese!

AVVISO
La perizia dei componenti è compresa nella fornitura.
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Kraftfahrt-Bundesamt   
        Kraftfahrt-Bundesamt - DE-24932 Flensburg           

Dienstsitz Telefon: Telefax: E-Mail: Internet: Konto: 
Fördestraße 16 (0461) 3 16-0 (0461) 3 16 16 50 kba@kba.de www.kba.de Deutsche Bundesbank - Filiale Hamburg - 
24944 Flensburg  (0461) 3 16 14 95   IBAN: DE18 2000 0000 0020 0010 66 
     BIC: MARKDEF 1200 
 

 

 
 
 
Bayerische Motoren Werke AG    
Abt. EG-82, LN-Nr. 153439-10    
80788 München    
   
   
   
   
 
 

Ihr Zeichen: Michael Stückl   
 

Ihre Nachricht vom: 14.05.2019   
 

Bei Antwort bitte angeben: 400 - 21.03   
 

Ansprechpartner: Herr Mügge 
 

Telefon: (04 61) 3 16-  19 05 
 

Telefax: (04 61) 3 16- 28 01   
 

E-Mail: 422@kba.de   
 
Datum: 07.06.2019   

 
 
 
Erteilung von Genehmigungen nach §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO 
zu Fahrzeugtyp: 1G13  , EG-Typgenehmigung Nr. e1*168/2013*00071*00    
 
Anlagen: 
1 Kostenbescheid  
1 Gutachten  
1 Auszug  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die von Ihnen beantragte Genehmigung zur nachträglichen Änderung der o.a. Fahrzeuge 
entsprechend dem beigefügten Gutachten des DEKRA Automobil Test Center der DEKRA 
Automobil GmbH, Klettwitz   vom 08.05.2019, Nr. 201947140, wird hiermit erteilt.  
 
Der beigefügte "Auszug" dient dabei als Nachweis für diese Genehmigung und ist vom 
Fahrzeugführer als Kopie mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen 
auszuhändigen.  
 
Der Kostenbescheid wurde Ihnen bereits per 1st Businesspost elektronisch übermittelt.  
  
Mit freundlichen Grüßen  
  
Kraftfahrt-Bundesamt  
Im Auftrag 
 
 

 
 

(Matthias Mügge) 
 
 



Kraftfahrt-Bundesamt 
DE-24932 Flensburg 

 
 

 

 

Nummer der Genehmigung: e1*168/2013*00071*00   
Number of the approval: 
 
- Anlage - 
 
Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Nebenbestimmungen 
 
Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den 
Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen 
sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung  des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.  
 
Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei 
der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder 
bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen. 
Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und 
können überdies strafrechtlich verfolgt werden. 
 
Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird oder der 
genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann 
ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung 
geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen 
die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser 
Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich 
herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des 
Umweltschutzes nicht entspricht. 
 
Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese 
Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung 
sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem 
Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder 
seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.  
 
Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. 
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch  
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,  
DE-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 
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DE-24932 Flensburg 

 
 

 

 

 
 
 
- Attachment - 
 
Collateral clauses and instruction on right to appeal 
 
Collateral clauses 
 
The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval 
documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of 
the Kraftfahrt-Bundesamt. 
 
Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as 
one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when 
the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt. Breach 
of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted. 
 
The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies 
with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for 
issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval 
violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the 
assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not 
comply with the requirements of traffic safety or environmental protection. 
 
The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken 
from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as 
the measures for conformity of production.  For this purpose samples can be taken or have 
taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get 
unhindered access to the production and storage facilities. 
 
The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade 
mark rights of third parties are not affected with this approval. 
 
Instruction on right to appeal 
 
This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in 
writing or as a transcript at the Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 
DE-24944 Flensburg. 



 
Gutachterliche Stellungnahme Nr.: 

201947140 

  
 

Typ : 1G13 
Antragsteller : Bayerische Motoren Werke AG 

 

DEKRA Automobil GmbH 
Automobil Test Center 
Senftenberger Straße 30 
D-01998 Klettwitz 

 

Technischer Dienst / Technical Service 
Prüflaboratorium / Test laboratory ISO 17025 
Inspektionsstelle / Inspection body ISO 17020 

  

Seite 
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Gutachterliche  Stellungnahme 
 
 

  

 
 

Nachweis hinsichtlich des nachträglichen Ein- oder Anbaus für nachfolgend aufge-
führte Fahrzeugteile gemäß  

 
 

   
§ 19 Abs. 3 Nr. 1.b bzw. Nr.3 und Abs.7 StVZO 

   
   
   

1 
 

Fahrzeughersteller : Bayerische Motoren Werke AG 
D-80788 München 

    
2 Antragsteller : siehe Hersteller 
    
3 Fahrzeugklasse : L3e-A3 / zweirädriges Kraftrad 
    
4 Typ / Handelsbezeichnung : 1G13 / R 1250 GS, R 1250 GS Adventure 
    
5 Genehmigungs-Nr. : e1*168/2013*00071*00  
    
6 Antrag : auf Auszug aus der EG-Betriebserlaubnis 
    
7 Grundlage : gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b bzw. Nr.3 und Abs. 7 StVZO ist für 

nachfolgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau 
zulässig 

    
8 Fahrzeugteil / Änderungsum-

fang 
: Änderung des Endschalldämpfers 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gutachterliche Stellungnahme Nr.: 

201947140 

  
 

Typ : 1G13 
Antragsteller : Bayerische Motoren Werke AG 

 

DEKRA Automobil GmbH 
Automobil Test Center 
Senftenberger Straße 30 
D-01998 Klettwitz 

 

Technischer Dienst / Technical Service 
Prüflaboratorium / Test laboratory ISO 17025 
Inspektionsstelle / Inspection body ISO 17020 
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9 Anwendungsbereich   
    
9.1 Änderung Endschalldämpfer   
    
9.1.0 Auszug Nr.  01 02 03 04   
         
9.1.1 Varianten : 0J91 

0J94 
0J91 
0J94 

0J51 
0J54 

0J51 
0J54 

  

    
9.1.2 Versionen : A 

AC 
AF 

B 
BC 
BF 

A 
AC 

B 
BC 

  

    
9.1.3 Genehmigungs-Nr. von/bis : e1*168/2013*00071*00 einschließlich Nachträge 
    
9.1.4 Baujahr ab : 2018 
    
9.1.5 Fahrzeug-Ident.-Nr. von/bis : keine besondere Einschränkung 
    
10 Beschreibung Änderungsumfang 
  
 Ersatz des Endschalldämpfers durch einen weiteren, in der Betriebserlaubnis genehmigten End-

schalldämpfer (Teilenummer BMW 8 406 925) 
  
 Der jeweiligen Variante/Version werden die geänderten Prüfergebnisse der Geräuschemission zu-

geordnet (siehe Anlagen, Auszüge der BE). Die Prüfergebnisse sind, wie auch bereits der ausge-
tauschte Endschalldämpfer, Bestandteil der gleichen Typgenehmigung nach Regelung Nr.41  

  
 Eine Ein- bzw. Anbauabnahme ist nicht erforderlich 
  
11 Berichtigung der Fahrzeugpapiere 
  
 Eine Änderung der Fahrzeugpapiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit 

dem Fahrzeug aus anderen Gründen ist erforderlich 
  
12 Begutachtung   
    
 Die unter Pkt. 8 genannten Fahrzeugteile sind in der o.g. Genehmigung enthalten. Gegen einen 

nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o.a. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der 
Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken. 

    
13 Anlagen 
  
 Nr. Bezeichnung Seitenzahl 
 1 4 Auszüge aus EG-Betriebserlaubnis Nr. e1*168/2013*00071*00 4 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
Gutachterliche Stellungnahme Nr.: 

201947140 

  
 

Typ : 1G13 
Antragsteller : Bayerische Motoren Werke AG 

 

DEKRA Automobil GmbH 
Automobil Test Center 
Senftenberger Straße 30 
D-01998 Klettwitz 

 

Technischer Dienst / Technical Service 
Prüflaboratorium / Test laboratory ISO 17025 
Inspektionsstelle / Inspection body ISO 17020 

  

Seite 
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14 Vorschriftsmäßigkeit 
    
 Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o.g. Fahrzeugteile bei 

Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen. 
    
 Diese Gutachterliche Stellungnahme umfaßt die Seiten 1 bis 3 sowie die unter Punkt 13 aufgeführ-

ten Anlagen. 
  
 Diese Gutachterliche Stellungnahme darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut verviel-

fältigt und weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung ist nur 
nach schriftlicher Genehmigung des Prüflaboratoriums zulässig. 

  
  
    
 Klettwitz, den 08.05.2019 
    
    
    
    
    
    
 Dipl.-Ing. Peter Ludwig 

Fachspezialist 
 



Kraftfahrt-Bundesamt 
DE-24932 Flensburg 

Auszug / Excerpt 

aus der EWG-Betriebserlaubnis Nr. 
from EC-Type Approval no. 

: e1*168/2013*00071*00  vom/dated 20.07.2018 

Fahrzeughersteller 
Vehicle Manufacturer 

: Bayerische Motoren Werke AG 
D-80788 München

Fahrzeugtyp / Handelsbezeichnung 
Vehicle Type/Commercial Name 

: 1G13 / R 1250 GS 

Variante / Version 
Variant / Version 

: Variante / Variant 
Version / Version 

: 0J91, 0J94 
A, AC, AF (100kW) 

ab EWG-Betriebserlaubnis Nr. / from EC-Type Approval no.  
e1*168/2013*00071*00 einschließlich Nachträge / including extensions 

Gemäß §19 Abs.3 Nr. 1.b bzw. Nr.3 und Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder 
Anbau zulässig: 
It is authorized to retrofit the vehicle parts mentioned below according to §19, section 3, no.1.b resp. no.3 and section 7 of German 
Road Traffic Regulation Approval (StVZO): 

Nr. 
no. 

Fahrzeugteil  
Vehicle part 

Randbedingungen 
Constraints 

Auflagen 
Requirements 

1 Endschalldämpfer 
End-silencer 

Teilenummer 
Part number 

BMW 8 406 925 Keine 
none *** 

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
Modification acceptance required

** Änderung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich 
Amendment of vehicle documents not required 

*** Änderung der Fahrzeugpapiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus 
anderen Gründen erforderlich 
Amendment of vehicle documents is required in the case of next processing at the registration office (approval authority)  

**** Änderung der Fahrzeugpapiere unverzüglich erforderlich 
Amendment of vehicle documents required without delay 

Berichtigung der Fahrzeugpapiere 
Amendment of vehicle documents 
Feld 
Section 

Eintragung 
Characteristics 

U.1 Standgeräusch in dB(A) 
standing noise [dB(A)] 

91 

U.3 Fahrgeräusch in dB(A) 
driving noise [dB(A)] 

76 

22 Bemerkungen und Ausnahmen 
Remarks and exemptions 

zu U.1/U.3:m.Endschalldämpfer, Kennz.:BMW 8 406 925*  
to U.1/U.3: with changed end-silencer, marking: BMW 8 406 925*  

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges bleibt nach dem Ein- oder Anbau des o.a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der 
ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.  
After retrofitting of vehicle parts mentioned above the type approval of the vehicle is furthermore valid in the case of compliance with 
contraints and requirements mentioned above.

Die ggf. erforderliche Ein- bzw. Anbauabnahme (s. Auflagen) hat durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen 
oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorgani-
sation erfolgen.  
If necessary the required modification acceptance (see requirements) have to be carried out by an officially appointed expert or 
inspector of an technical inspection office or an testing engineer of an offically recognised inspection rganisation.      

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug einschließlich der erforderlichen Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- 
bzw. Anbaus mitzuführen und zuständigen  Personen auf  Verlangen auszuhändigen. 
The vehicle driver have to carry along that excerpt resp. the confimation of executed modification acceptance and have to submit on 
demand that documents authorized officers.    

Kraftfahrt-Bundesamt  Flensburg, den 
Im Auftrag 

07.06.2019



Kraftfahrt-Bundesamt 
DE-24932 Flensburg 

Auszug / Excerpt 

aus der EWG-Betriebserlaubnis Nr. 
from EC-Type Approval no. 

: e1*168/2013*00071*00  vom/dated 20.07.2018 

Fahrzeughersteller 
Vehicle Manufacturer 

: Bayerische Motoren Werke AG 
D-80788 München

Fahrzeugtyp / Handelsbezeichnung 
Vehicle Type/Commercial Name 

: 1G13 / R 1250 GS 

Variante / Version 
Variant / Version 

: Variante / Variant 
Version / Version 

: 0J91, 0J94 
B, BC, BF (79kW) 

ab EWG-Betriebserlaubnis Nr. / from EC-Type Approval no.  
e1*168/2013*00071*00 einschließlich Nachträge / including extensions 

Gemäß §19 Abs.3 Nr. 1.b bzw. Nr.3 und Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder 
Anbau zulässig: 
It is authorized to retrofit the vehicle parts mentioned below according to §19, section 3, no.1.b resp. no.3 and section 7 of German 
Road Traffic Regulation Approval (StVZO): 

Nr. 
no. 

Fahrzeugteil  
Vehicle part 

Randbedingungen 
Constraints 

Auflagen 
Requirements 

1 Endschalldämpfer 
End-silencer 

Teilenummer 
Part number 

BMW 8 406 925 Keine 
none *** 

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
Modification acceptance required

** Änderung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich 
Amendment of vehicle documents not required 

*** Änderung der Fahrzeugpapiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus 
anderen Gründen erforderlich 
Amendment of vehicle documents is required in the case of next processing at the registration office (approval authority)  

**** Änderung der Fahrzeugpapiere unverzüglich erforderlich 
Amendment of vehicle documents required without delay 

Berichtigung der Fahrzeugpapiere 
Amendment of vehicle documents 
Feld 
Section 

Eintragung 
Characteristics 

U.1 Standgeräusch in dB(A) 
standing noise [dB(A)] 

91 

U.3 Fahrgeräusch in dB(A) 
driving noise [dB(A)] 

76 

22 Bemerkungen und Ausnahmen 
Remarks and exemptions 

zu U.1/U.3:m.Endschalldämpfer, Kennz.:BMW 8 406 925*  
to U.1/U.3: with changed end-silencer, marking: BMW 8 406 925*  

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges bleibt nach dem Ein- oder Anbau des o.a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der 
ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.  
After retrofitting of vehicle parts mentioned above the type approval of the vehicle is furthermore valid in the case of compliance with 
contraints and requirements mentioned above.

Die ggf. erforderliche Ein- bzw. Anbauabnahme (s. Auflagen) hat durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen 
oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorgani-
sation erfolgen.  
If necessary the required modification acceptance (see requirements) have to be carried out by an officially appointed expert or 
inspector of an technical inspection office or an testing engineer of an offically recognised inspection rganisation.      

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug einschließlich der erforderlichen Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- 
bzw. Anbaus mitzuführen und zuständigen  Personen auf  Verlangen auszuhändigen. 
The vehicle driver have to carry along that excerpt resp. the confimation of executed modification acceptance and have to submit on 
demand that documents authorized officers.    

Kraftfahrt-Bundesamt  Flensburg, den 
Im Auftrag 

07.06.2019



Kraftfahrt-Bundesamt 
DE-24932 Flensburg 

Auszug / Excerpt 

aus der EWG-Betriebserlaubnis Nr. 
from EC-Type Approval no. 

: e1*168/2013*00071*00  vom/dated 20.07.2018 

Fahrzeughersteller 
Vehicle Manufacturer 

: Bayerische Motoren Werke AG 
D-80788 München

Fahrzeugtyp / Handelsbezeichnung 
Vehicle Type/Commercial Name 

: 1G13 / R 1250 GS Adventure 

Variante / Version 
Variant / Version 

: Variante / Variant 
Version / Version 

: 0J51, 0J54 
A, AC (100kW) 

ab EWG-Betriebserlaubnis Nr. / from EC-Type Approval no.  
e1*168/2013*00071*00 einschließlich Nachträge / including extensions 

Gemäß §19 Abs.3 Nr. 1.b bzw. Nr.3 und Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder 
Anbau zulässig: 
It is authorized to retrofit the vehicle parts mentioned below according to §19, section 3, no.1.b resp. no.3 and section 7 of German 
Road Traffic Regulation Approval (StVZO): 

Nr. 
no. 

Fahrzeugteil  
Vehicle part 

Randbedingungen 
Constraints 

Auflagen 
Requirements 

1 Endschalldämpfer 
End-silencer 

Teilenummer 
Part number 

BMW 8 406 925 Keine 
none *** 

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
Modification acceptance required

** Änderung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich 
Amendment of vehicle documents not required 

*** Änderung der Fahrzeugpapiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus 
anderen Gründen erforderlich 
Amendment of vehicle documents is required in the case of next processing at the registration office (approval authority)  

**** Änderung der Fahrzeugpapiere unverzüglich erforderlich 
Amendment of vehicle documents required without delay 

Berichtigung der Fahrzeugpapiere 
Amendment of vehicle documents 
Feld 
Section 

Eintragung 
Characteristics 

U.1 Standgeräusch in dB(A) 
standing noise [dB(A)] 

91 

U.3 Fahrgeräusch in dB(A) 
driving noise [dB(A)] 

76 

22 Bemerkungen und Ausnahmen 
Remarks and exemptions 

zu U.1/U.3:m.Endschalldämpfer, Kennz.:BMW 8 406 925*  
to U.1/U.3: with changed end-silencer, marking: BMW 8 406 925*  

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges bleibt nach dem Ein- oder Anbau des o.a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der 
ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.  
After retrofitting of vehicle parts mentioned above the type approval of the vehicle is furthermore valid in the case of compliance with 
contraints and requirements mentioned above.

Die ggf. erforderliche Ein- bzw. Anbauabnahme (s. Auflagen) hat durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen 
oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorgani-
sation erfolgen.  
If necessary the required modification acceptance (see requirements) have to be carried out by an officially appointed expert or 
inspector of an technical inspection office or an testing engineer of an offically recognised inspection rganisation.      

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug einschließlich der erforderlichen Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- 
bzw. Anbaus mitzuführen und zuständigen  Personen auf  Verlangen auszuhändigen. 
The vehicle driver have to carry along that excerpt resp. the confimation of executed modification acceptance and have to submit on 
demand that documents authorized officers.    

Kraftfahrt-Bundesamt  Flensburg, den 
Im Auftrag 

07.06.2019



Kraftfahrt-Bundesamt 
DE-24932 Flensburg 

Auszug / Excerpt 

aus der EWG-Betriebserlaubnis Nr. 
from EC-Type Approval no. 

: e1*168/2013*00071*00  vom/dated 20.07.2018 

Fahrzeughersteller 
Vehicle Manufacturer 

: Bayerische Motoren Werke AG 
D-80788 München

Fahrzeugtyp / Handelsbezeichnung 
Vehicle Type/Commercial Name 

: 1G13 / R 1250 GS Adventure 

Variante / Version 
Variant / Version 

: Variante / Variant 
Version / Version 

: 0J51, 0J54 
B, BC (79kW) 

ab EWG-Betriebserlaubnis Nr. / from EC-Type Approval no.  
e1*168/2013*00071*00 einschließlich Nachträge / including extensions 

Gemäß §19 Abs.3 Nr. 1.b bzw. Nr.3 und Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder 
Anbau zulässig: 
It is authorized to retrofit the vehicle parts mentioned below according to §19, section 3, no.1.b resp. no.3 and section 7 of German 
Road Traffic Regulation Approval (StVZO): 

Nr. 
no. 

Fahrzeugteil  
Vehicle part 

Randbedingungen 
Constraints 

Auflagen 
Requirements 

1 Endschalldämpfer 
End-silencer 

Teilenummer 
Part number 

BMW 8 406 925 Keine 
none *** 

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
Modification acceptance required

** Änderung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich 
Amendment of vehicle documents not required 

*** Änderung der Fahrzeugpapiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus 
anderen Gründen erforderlich 
Amendment of vehicle documents is required in the case of next processing at the registration office (approval authority)  

**** Änderung der Fahrzeugpapiere unverzüglich erforderlich 
Amendment of vehicle documents required without delay 

Berichtigung der Fahrzeugpapiere 
Amendment of vehicle documents 
Feld 
Section 

Eintragung 
Characteristics 

U.1 Standgeräusch in dB(A) 
standing noise [dB(A)] 

91 

U.3 Fahrgeräusch in dB(A) 
driving noise [dB(A)] 

76 

22 Bemerkungen und Ausnahmen 
Remarks and exemptions 

zu U.1/U.3:m.Endschalldämpfer, Kennz.:BMW 8 406 925*  
to U.1/U.3: with changed end-silencer, marking: BMW 8 406 925*  

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges bleibt nach dem Ein- oder Anbau des o.a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der 
ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.  
After retrofitting of vehicle parts mentioned above the type approval of the vehicle is furthermore valid in the case of compliance with 
contraints and requirements mentioned above.

Die ggf. erforderliche Ein- bzw. Anbauabnahme (s. Auflagen) hat durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen 
oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorgani-
sation erfolgen.  
If necessary the required modification acceptance (see requirements) have to be carried out by an officially appointed expert or 
inspector of an technical inspection office or an testing engineer of an offically recognised inspection rganisation.      

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug einschließlich der erforderlichen Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- 
bzw. Anbaus mitzuführen und zuständigen  Personen auf  Verlangen auszuhändigen. 
The vehicle driver have to carry along that excerpt resp. the confimation of executed modification acceptance and have to submit on 
demand that documents authorized officers.    

Kraftfahrt-Bundesamt  : Flensburg, den 
Im Auftrag 

07.06.2019
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