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Harpoh’s Anleitung 

Umrüsten der Suzuki M1800R Seilzugkupplung auf Hydraulikkupplung 

 
Einleitung 
Die Suzuki M1800R wird mit Se ilzugkupplung ausgeliefert. Allseits bemängelt wird die 
Qualität des Originalzugs, der aus verschiedenen Gründen oft re ißt. Zudem ist er recht 
schwergängig. Beliebt ist der Austausch gegen Züge mit teflonbeschichteter Seele von 
Barnett. Diese sind stabiler und le ichtgängiger. Die 90° Umlenkung auf der Nehmerseite am 
Kupplungsarm kann aber auch dieser nicht umgehen. 
Daher schwebte mir schon seit e iniger Zeit e in Umbau auf Hydraulikbetätigung vor. Soll ja 
zuverlässiger und vor allem le ichtgängiger sein – was zu beweisen wäre. 
Also los! 

M it Hilfe der Fa. Magura, spezialisiert auf Hydrauliknachrüstlösungen, konnte ich das 
Ansinnen nun umsetzen. Bleibt vorab zu vermerken, dass dies eine „Bastellösung“ ist, die 
weiter optimiert werden kann. Also ein k lein wenig handwerkliches Geschick ist zur 
Umsetzung notwendig. Meines ist begrenzt, also sollten das die me isten von Euch auch 
hinbekommen.  
Nach einer ausgiebigen Testfahrt konnte ich feststellen, dass der Umbau be i mir 
funktioniert. Kupplung lässt sich problemlos trennen und dosiert und sanft wieder 
einkuppeln. Die notwendigen Handkräfte zur Betätigung sind – meiner subjektiven 
Wahrnehmung nach – gegenüber den Seilzugvarianten deutlich reduziert. Deshalb habe ich 
mich entschlossen Euch zu zeigen was und wie ich den Umbau gemacht habe. 

Hinweis: Jeder der diese Anleitung nachvollzieht, handelt auf eigene Gefahr. Ich 
übernehme keinerlei Verantwortung. Everything on your own risk! 

Achtung: Ihr bastelt an fahrsicherheits relevanten Teilen Eures Motorrads rum! Wenn eine 
Kupplung nicht funktioniert, kann das zu schweren Unfällen führen! Im Zweifel lasst die 
Finger davon! If you are not skilled enough to do these things – don’t do it! 

Teileliste:  parts needed: 
Fa. Magura - Geberzylinder schwarz kpl.,  #0722163 (passt für 1“ Lenker, Harley) leverpart 
  - Hydraulikle itung Sportster, 2030 mm, #0722162   hydraulic tube 
  - Hohlschraube kompl., #0722136   valve on slave cylinder 
  - Nippel, #0720232 
  - Befüllkit, #0722152   hydraulik oil 
  - K.-Nehmerzylinder 724.17 em, #0120659   slave cylinder 

Harley  - Schelle für Kupplungsarmatur (ist bei Magura nicht dabei, da norma lerweise 
   nur der Hebe lteil ausgetauscht und die Schelle weiterverwendet wird) Big 
Twin … clamp to fasten the lever part on the handle bar 
 - 2 passende Zollschrauben für Geberzylinderarmatur 

Conrad - M ikrotaster #540-294-26, Langhebel #541-220-20 … microswitch 
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Kosten: 300 – 350 Euro incl. MwSt. (Geber alle in kostet ca. 160 Euro)tota l cost approx. 

Durchführung:  how to: 

 Originalzustand (Barnett) 

                          
Hier sieht man den Nehmerzylinder in der Seilzugaufnahme – passt ohne Anpassung. 
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Voll ausgezogen ist zu sehen, dass der Hebel (Nippelaufnahme) nicht erre icht wird.  
You can see that the end oft he slave cylinder does not reach a ll the way up tot he lever on 
the clutch axle. 

Das bedeutet der Hebelarm auf der Kupplungswelle muss um einen Zahn nach unten gesetzt 
werden. Zudem kann der Nippel oben an der Zugstange nur in den Hebelarm eingesetzt 
werden, wenn dieser demontiert ist. 
So you have to detach the lever. You need to do that anyway tob e able to install the slave 
cylinder. 
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Schraube entfernen und Hebel nach rechts von der We lle drücken (grosser 
Schraubenzieher). 

  
Dabei stößt er aber rechts gegen einen Te il des Kardangehäuses.  
Ich habe das gelöst, indem ich eine Zange zwischen Feder und Arm angesetzt habe. 
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So lässt sich die We lle etwas im Uhrzeigersinn drehen (auskuppeln) und der Arm herunter 
schieben. 

 
Als nächstes wird der Aufnahmenippel auf den Nehmer gesetzt. 
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Nehmer mit Nippel in den Arm einschieben (geht nur „von oben“, daher ist die Demontage 
des Arms notwendig). 
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Alles einma l drehen, evtl. muss die Aufnahme im Arm etwas aufgeweitet (Vorsichtig!!! 
Gussmaterial bricht sicher schnell) werden. Ich habe mit einer schmalen Feile einfach a lles 
etwas geglättet, dann passt es (leichtgängiges Drehen)    make sure the arm oft the slave 
cylinder moves easily in the lever. 

 
Fertig! Zur Montage am Motorrad. 
 



Copyright Harpoh 

Seite 8 

                   
Alles wieder montiert sieht so aus. Nehmer dabe i soweit wie möglich ausziehen und in der 
Position den Arm wieder auf die Welle drücken (Zange vorher abnehmen, eingekuppe lter 
Zustand). Ich kann nicht mehr genau sagen, ob das ein oder zwei Zähne unterhalb der 
Origina lposit ion ist. Schätze einen Zahn. Einfach in der höchsten Position aufschieben in der 
der Hebe l auf die Welle passt.  Reinstall the lever (with the slave cylinder attached) on the 
axle. It is moved down (clockwise) by one tooth compared to its original posit ion. 
Der Nehmer darf nicht stramm sitzen! Muss sich bewegen lassen, vertikal Spie l haben. 
Make sure the slave cylinder can  easily be moved up and down. 
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Hydraulikleitung ent lang des Seilzugs verlegen. Nicht vergessen vorher die mitgelieferten 
Schutzschlauchstücke aufzuschieben! Den Seilzug habe ich vorläuf ig noch drin gelassen. Man 
kann ja nie wissen – immerhin haben w ir es hier mit einem Prototypen zu tun. 
Install the hydraulic tube a longside the old Bowden cable. I left it in place for the time be ing 
just to make sure I could switch back in case the hydraulic system fails. 
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M it (provisorisch) angeschlossener Hydraulikleitung sieht das dann so aus.  
Am Ende musste ich die Distanz zwischen Nehmerzylinderaufnahme und Nehmerzylinder 
noch etwas vergrößern (damit die Kupplung sauber trennt). 

 
Ich habe hierfür 3 passende Unterlegscheiben aufgesägt und eingehängt. Dazu muss das 
Blech (Nehmerzylinderaufnahme) e infach nochma l abgeschraubt werden. 
Das ist etwas, was Ihr ganz am Ende wenn das System befüllt und funktionsfähig ist, 
einstellen müsst. Kupplung muss sauber trennen. 
Use some cut open washers and use  to adjust the distance. In the end the clutch has to 
separate completely! 
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Am Ende sind immer noch e in paar mm Luft. Nach Anleitung ist das wichtig, damit sich der 
Nehmerzylinder bewegen kann. Beim Beschleunigen zieht der Hebelarm immer etwas nach 
oben. Das kennen wir als „Klacken“ am Kupplungshebel.   In the end you still need tob e able 
to move the slave cylinder up and down by a few milimeters, because the lever on the axle is 
moving upwards when you acce lerate. 
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Kommen wir zur Geberarmatur.    Fit the lever part to your e lectrical box. 
Rechts sieht man die Schelle, die Ihr be i Harley kaufen müsst. Es ist auch zu sehen, dass das 
nicht ganz passt. Armatur lässt sich so nicht bündig an die Schaltereinheit schieben. Da muss 
was passend gemacht werden! 

                 
Zum Maßnehmen habe ich von der Kontur der Schaltereinheit eine Pappschablone gemacht. 
Sie zeigt die Kontur von der Außenkante Lenkstange (mittig) bis Aussenkante Schaltereinheit. 
Wenn Ihr diese aufschraubt und die Pappe innen auflegt ist es ganz einfach. 
 

 
Hydraulikgeber an einem Besenstiel f ixiert und Schablone angelegt. 
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Schablonenkontur übertragen. Die obere Ecke muss weg (auch auf der Unterseite). 
Achtung: unter der Metallplatte ist der Geberkolben. Nur soweit Material wegnehmen, das 
der Geberkolben noch geschützt hinter der neuen Kante liegt. Das geht eigentlich auch ohne 
Schablone. M it der Schablone passt hinterher nur die Rundung schöner. 
Be carefull not to harm the piston between the two metal parts when you remove material.  
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Daneben muss auch noch die untere Kante (im Bild seht Ihr die Armatur von unten) der 
Schelle weggefeilt werden, da diese sonst mit den Kabeln der Schaltereinheit kollidiert. 
Alles Aluguss, kein Problem das Materia l abzutragen.   Remove the lower part oft he rim too, 
otherwise it will collide with w ires on your electrical box. 
Den ganzen Teil des Geberkolbens habe ich zum Schutz vor Spänen abgeklebt. Beim Fe ilen 
des durch die Schablone markierten Teils aufpassen, dass Ihr nicht bis zum Kontakt mit dem 
Geberkolben runterfeilt! 
Protect the inside piston with some duck tape while working on the piece. 
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 Passt! 
Gut ist die abgefeilte untere Kante (Über den Kabeln an der Schaltereinheit) zu sehen. 
 

                 
Passt auch! 
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Blick in die Armatur vom Lenkerende her. Hier ist auch noch gut der notwendige Abstand 
zwischen Geberkolben und Schaltereinhe it zu sehen.   Watch the space between piston and 
electrica l box! 
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                                             Passt.      
 

 
Vor der Endmontage habe ich die schwarze Geberarmatur noch in „Alu“ Lackiert. 
some paint… 
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Nun gehen wir das nächste Problem an! 
Since the new hydraulic lever piece has no start safety switch you need to install one. I 
choose to move it down to the slave cylinder area . 
Die Armatur von Magura hat keinen Startsicherungsschalter! Ohne geht es aber nicht. M ir 
wurde gesagt, dass einfaches dauerhaftes Überbrücken zu FI Fehleranzeigen führt. Also habe 
ich mich entschieden, den Schalter an die Nehmerseite zu setzen. Dafür habe ich einen 
M ikrotaster mit Hebelbetätigung (Conrad) gewählt. 
Dazu habe ich mir aus einem Stück Aluprofil e ine passende Aufnahme gedengelt. Was 
Besseres ist mir nicht eingefallen. Die Bilder sprechen für sich .  
Be creative to design a holder fort he micro switch!!! 
 
Möglich ist wohl auch der Einsatz eines Druckschalters in der Hydraulikleitung, damit habe 
ich mich aber nicht beschäftigt. 
Ich denke hier gibt es noch e iniges Optimierungspotential! 
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Hier sieht man den Aluhalter zusammen mit der Nehmeraufnahme.  
Den M ikrotaster habe ich letztendlich mit etwas Silikon angeklebt und mit dem Stück 
Bindedraht gesichert. Sollte kein Problem sein, da nur minima le Kräfte wirken. Die 
Origina lschraube habe ich dabei gegen eine längere getauscht. 
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Jetzt müssen die beiden Le itungen vom Startsicherungsschalter nach „unten“ zum Nehmer 
geführt werden. Ich habe also para lle l zur Hydraulikleitung noch zwei dünne Kabel gezogen. 
Den alten Stecker entfernen (Kabe lschuhe können rausgezogen werden, dazu einen kleinen 
Uhrmacherschraubenzieher benutzen, um die Sicherungslaschen anzudrücken). 

                               
An das neu verlegte Kabel habe ich Stifte geklemmt (aus einem Louis Steckersortiment), die 
genau in die vorhandenen Kabelschuhe passen. Kann also jederzeit zurück gebaut werden. 
Pull two cables from the lever part on the handle bar to he slave cylinder area. 

 
Zusammenstecken, vorher Schrumpfschlauf drüber machen. Fert ig. 
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Jetzt kommen wir zum Anschluss der Hydraulikleitung an den Geber. Wie man sieht hat die 
Leitung gerade mal 5 mm Durchmesser! Im Set ist noch etwas Schutzschlauch dabe i; vorher 
überstreifen.   Hydraulic tube, diameter (without protection tube) only 5 mm. Make sure 
that you use the provided protection tube before installing the hydraulic tube to your bike. 

 
Zusammenstecken, festschrauben mit Gefühl. Keine Ahnung welches Drehmoment. Wie 
üblich kommt nach FEST auch hier AB. 

 
Magura „Blood“ Hydraulik Öl. Keine Bremsf lüssigkeit!   Magura hydraulic oil. No break fluid! 
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Nehmerseite fertig und f ina l zusammen gebaut! Hier sieht man auch gut die Funktion des 
M ikrotasters. Das flexible Ärmchen greift am Ende des Hebels an, der auf der Welle sitzt. 
Die Hohlschraube (mit Entlüftungsventil) wird wie bei e iner Bremsleitung in den Nehmer 
eingeschraubt.  
This ist he way it looks like after everything is installed. You can see that the end of little 
lever on the micro switch applies to the end of the lever on the clutch axle. 
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Fertig… 

                   
…und mit Spiegel; mit den Originaladaptern für Harley von Küryakyn befestigt. 
Bleibt zu bemerken, dass Brems- und Kupplungsseite bei genauer Betrachtung nun nicht 
mehr wie „aus e inem Guss“ aussehen. Zum Testen reicht es mir so. Mal schauen, ob das 
dauerhaft funktioniert! 
Wenn ja, könnte man später auf Beringer Armaturen wechseln, die hätten etwas Passendes 
im Angebot, kostet aber für beide Seiten ca. 1000 Euro! 
Now brake side and clutch side don’t fit optica lly 100% anymore. No problem for me so far. 
If you like both sides in the same look, have a look at the homepage of Beringer (French 
company). They potentially offer something suitable. But it’s about 1000 Euro. 
Das Interesse von Magura an dieser Sache hier bzw. evtl. eine Komplettlösung wie für Harley 
anzubieten, ist ziemlich begrenzt: „Man sei nicht (mehr) im Zolllenkerbereich aktiv oder 
interessiert.“ Das wurde mir so vorsichtig mitgeteilt. 

FERTIG! FUNKTIONIERT! … zumindest bei mir ;-) 

Regards Gruss Harpoh 


