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Montageanleitung OTR AKRAPOVIC 2in1 Anlage Yamaha XT-660 R/X 

Vielen Dank für den Erwerb der Höher-/Tieferlegung. Damit es nach der Montage nicht zu  Problemen kommt, bitte die 

Anbauanleitung beachten und den Umbau mit Sorgfalt durchführen. Während der Montage, falls nicht anders angegeben, 

erst alle Schrauben leicht anziehen und nach vollständiger Montage mit dem vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen 

Anzugsdrehmoment festziehen. Regelmäßig den korrekten Sitz der Anbauteile und festen Sitz der Schrauben überprüfen! 

Diese Anbauanleitung soll nur einen allgemeinen Hinweis geben, sie setzt Fachwissen, saubere Arbeit und entsprechende 

Überlegung voraus. Bei Unsicherheit bzgl. des Anbaus empfehlen wir den Anbau in einer Fachwerkstatt durchführen zu 

lassen. Falls Sie Fragen zur Montage haben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung. 

 

Stückliste 

1 x Akrapovic Dämpfer 

1 x Krümmerbogen, lang 

1 x Krümmerbogen, kurz 

1 x Y-Stück 

1 x Verbindungsrohr 

1 x Verbindungsrohr 52mm 

5 x Sicherungsfeder 

 

1 x Rohrschelle 

1 x Akrapovic Carbon Schelle 

2 x Haltewinkel VA 

1 x Schraube M8x40 

1 x Schraube M6x8 

1 x Distanz, Schalldämpfer 

1 x Montageanleitung 

Parts list 

1 x silencer 

1 x head pipe, long 

1 x head pipe, short 

1 x Y-connection pipe 

1 x connection pipe 

1 x connection pipe 52mm 

5 x spring 

 

    1 x clamp, tube 

1 x Akrapovic carbon clamp 

2 x steel brackets 

1 x bolts M8x40  

1 x bolts M6x10 

1 x spacer 

1 x mounting instruction 

 
 

1. Original Abgasanlage komplett entfernen. 

2. Verschraubung des Bremsflüssigkeitsbehälters am 

Rahmen lösen. 

3. Z-förmigen VA-Winkel an der unteren Haltelasche des 

Bremsflüssigkeitsbehälters anschrauben, der Reso-

nanzbehälter muss zum Anlasser gedrückt werden. 

 

 
         Abb. 1 

 

4. OTR Krümmer in die Aufnahmen im Zylinderkopf ein-

setzen und Muttern leicht anziehen. Der längere 

Krümmer kommt in den, in Fahrtrichtung gesehenen, 

linken Auslass. Neue Krümmerdichtungen verwenden! 

 

 
         Abb. 3 

1. Remove complete stock exhaust. 

2. Loosen the screw of the rear brake fluid container. 

3. Mount Z-shaped steel bracket to the lower hole of 

brake fluid container frame bracket. Z-bracket hast o 

move the black plastic container towards the starter. 

 

 

 
          Abb. 2 

 

4. Set two head pipes in the cylinder head. The longer 

head pipe is fitted to the left outlet (in direction of 

driving). Use new exhaust gaskets! 

 

 

 
         Abb. 4 
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5. Y-Rohr aufstülpen, längeres Verbindungsrohr auf das Y-

Rohraufsetzten. Darauf das kurze Verbindungsrohr 

setzen. Alle Federn einhaken. 

6. Endschalldämpfer mit Halteschelle und Distanzstück 

montieren. Achtung: Vor der Montage der Schelle ein 

Stück Papier um den Schalldämpferlegen, damit dieser 

beim Überziehen der Schelle nicht zerkratzt wird. 

Schraube noch nicht fest ziehen. 

 

 
         Abb. 5 
 

7. Anlage so ausrichten, dass keine Spannungen auf-

treten und der Krümmer nirgends anliegt. 

(Luftfilterkasten und Anschlusskabel vom Bremslicht-

schalter der Fußbremse, Abstand zum Kühlerschlauch 

mind. 25mm) 

8. Freigängigkeit der Schwinge überprüfen, wenn nötig 

Anlage neu ausrichten. 

9. Krümmermuttern am Kopf gefühlvoll anziehen, 

Ausrichtung des Krümmers prüfen Bei den Modellen ab 

2007 das Anschlusskabel der Lambdasonde von der 

linken auf die rechte Seite verlegen. Sonde im Flansch 

verschrauben und das Hitzeschutzblech anbringen. 

10. C-Halter aus VA mit der M6 Schraube an die Aufnahme 

des Bremsflüssigkeitsbehälters schrauben. Bremsflüs-

sigkeitsbehälter mit der neuen Schraube am C-Halter 

montieren. Achtung: Der Schlauch zum Behälter darf 

nicht am Krümmer anliegen! 

11. Alle Schrauben festziehen. Motor starten und alle 

Anbauteile auf richtigen Sitz und Dichtigkeit prüfen. 

Für ausreichende Belüftung der Werkstatt ist zu sorgen. 

ACHTUNG: Es besteht Vergiftungsgefahr! 

12. Anbau nochmals überprüfen Probefahrt durchführen. 

Alle Schraubverbindungen nach 50km überprüfen! 

  

Die ersten 100km keine Abgasprüfung durchführen, da 

eventuell vorhandene Verarbeitungsrückstände das Abgas 

Messgerät beschädigen könnten. 

 

Für Fahrten in Länder ohne bleifreies Benzin oder den 

Sporteinsatz bieten wir ein Verbindungsrohr ohne 

Katalysator an. Bitte per Email oder telefonisch anfragen. 

 

 

 

 

 

5. Add Y-shaped pipe, longer connection pipe to the Y-

pipe and at the end the shorter pipe with the catalyst. 

Add all springs. 

6. Mount the silencer with the silencer clamp. Use the 

aluminium spacer and M8 screw. Wrap a sheet of 

paper between the silencer and clamp during 

positioning  to avoid scratches. 

 

 

 
         Abb. 6 

 

7. Align complete head pipe without tension. Take care to 

avoid contact to frame, air box and wiring of the rear 

brake light. Distance to water cooler hose at least 

25mm. 

 

8. Check free movement of the swingarm, re-align 

exhaust if necessary. 

9. Tighten head pipe nuts slightly, check alignment of 

exhaust again. Bikes 2007>:  O2 sensor has to be 

moved to the right side of the bike. Screw O2 sensor in 

plug of head pipe. Add heat shield from stock head 

pipe to the weld on nuts. 

10. Mount C-shaped bracket to the upper hole of the brake 

fluid container frame bracket. Screw brake fluid 

container with screw M6x10 to C-bracket. 

Attention: Hose must not touch the exhaust pipe!! 

 

11. Tighten all screws if not done yet. Start the engine and 

check all parts. Check for gas-tightness! 

Take care your workshop has enough fresh air! 

Attention: Danger of carbon monoxide poisoning! 

12. Check all parts again. Do a test ride. Check all parts 

and screws after 50km! 

  

You must not do an exhaust gas testing the first 100km 

after installing. Production residues maybe damage the 

gas test device. 

 

For driving in countries with leaded fuel or for race use we 

offer a linkage pipe without catalyst. Please contact us. 

 

  
 

 

 

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/carbon+monoxide+poisoning.html

