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Motorschutzplatte / Skid plate
DUCATI Multistrada 950 / S
ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017
Artikel Nr.: / Item-no.:

8107552 00 12 alu

1x 700009836 Motorschutzplatte
1x 700009837 Halteadapter hinten rechts
1x 700009838 Halteadapter hinten links
1x 700009839 Halteadapter vorne rechts
1x 700009840 Halteadapter vorne links
1x 700009841 Schraubensatz:

1x 700009836 Skid plate
1x 700009837 Adapter rear right
1x 700009838 Adapter rear left
1x 700009839 Adapter front right
1x 700009840 Adapter front left
1x 700009841 Screw kit:

HINWEIS
NOTICE

Kombinierbar mit Tankschutzbügel 5027552 in neuer Ausführung:
Verbindungsbügel mit Laschenbefestigung - siehe Foto.
Can be combined with tank guard 5027552 in new design:
Connecting bracket with strap fixing - see photo.
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INHALT
CONTENTS

1x Zylinderschraube mit ISK M12x330
1x Zylinderschraube mit ISK M6x35
1x Linsenkopfschraube M8x20
1x Senkkopfschraube M8x40
8x Senkkopfschrauben M6x25
1x Hutmutter selbstsichernd M12
1x U-Scheibe Ø8,4
1x U-Scheibe Ø6,4
2x U-Scheibe Ø12,5
8x Senkscheibe Ø6,4x18
8x Stahldistanz verzinkt Ø9xØ7x7
8x Gummitüllen Ø16xØ8x9
1x Aludistanz Ø25xØ9x20
2x Stahldistanz Ø22xØ14x45, schwarz

1x allen screw M12x330
1x allen screw M6x35
1x filister head screw M8x20
1x countersunk screw M8x40
8x countersunk screw M6x25
1x cap nut self lock M12
1x washer Ø8,4
1x washer Ø6,4
2x washer Ø12,5
8x countersunk washer Ø6,4x18
8x steel sockets Ø9xØ7x7
8x grommet Ø16xØ8x9
1x alu spacer Ø25xØ9x20
2x steel spacer Ø22xØ14x45, black



2

Support engine block to prevent a change of the position of the engine
First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.
This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer!
Control all screw connections after the assembling for tightness!
To mount this guard, a second person is helpful.
Use liquid threadlocker to secure all screws and nuts.

Motorblock unterbauen, um ein Absenken des Motors zu verhindern.
Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann
auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt  spannungsfrei
angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Zur Montage ist eine zweite Person hilfreich.
Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.
Schrauben mit Sicherungsmittel sichern

Den Originalen Kunststoffschutz entfernen, dieser entfällt. Hierzu die sichtbaren Schrauben herausdrehen.
Die Originaladapter werden entfernt und entfallen. Hierzu am linken Adapter die Originalschraube durch die
Zylinderschraube M6x35 mit U-Scheibe Ø6,4 ersetzen. Am unteren Originaladapter wird die Originalschraube
wieder eingesetzt.

Remove the original plastic skid plate - it is obsolete. To do this, unscrew the visible screws.
The original adapters are removed and not longer needed. To do this, replace the original screw on the left-hand
adapter with the allen screw M6x35 with washer Ø6,4. At the lower original adapter the original screw is reinserted.

Mount the grommets in the mounting
borings in the skid plate.
Stuck the sockets Ø9xØ7x7mm in the
grommets.

Die Durchführungstüllen in alle
Befestigungsbohrungen in der Motor-
schutzplatte einsetzen. Anschließend
die Stahlbuchsen ø9xø7x7mm in die
Durchführungstüllen stecken.

8x 8x

4x 4x

Die beiden hinteren Halteadapter links/rechts mit den Senk-
schrauben M6x25 und den Senkscheiben ø6,4xø18 lose an der
Innenseite der Motorschutzplatte anschrauben.

Mount the two rear adapters left/right with the countersunk screws
M6x25 and the countersunk washers ø6,4xø18 loosely to the
inside of the skid plate.
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WICHTIG
IMPORTANT

VORBEREITUNG
PREPARING
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Montage Halteadapter vorne links:
Den Motor gegen Absenken unterbauen, die
originale Motorschraube lösen und
herausziehen.
Die Stahldistanz Ø22xØ14x45 links in
den Fahrzeugrahmen einstellen.
Den Halteadapter hinter den Schläuchen
durchstecken und mit der Zylinderschraube
M12x330 mit der U-Scheibe Ø12,5 fixieren.

Montage Halteadapter vorne rechts:
Die Stahldistanz Ø22xØ14x45 in den
Fahrzeugrahmen einstellen, den Halteadapter
vorne rechts auf das überstehende Gewinde
der in Schritt 1 montierten Schraube
aufstecken und mit der U-Scheibe Ø12,5 und
der selbstsichernden Hutmutter M12 lose
anziehen.

Ist oder wird der H&B Tankschutzbügel 5027552 verbaut, werden die beiden Bügel über den Halteadaptern befestigt
und die Zylinderschraube M12x400 (beiliegend im Schraubensatz 5027552) verwendet.
If the H&B tank guard 5027552 is or will be installed, the two crash bars are attached over the adapters and the allen
screw M12x400 (included in the set of screws 5027552) must be used.

1

Fastening of the front left adapter:
Support engine block and dismantle the
original engine bolting screw.
Add steel spacer Ø22xØ14x45 in the frame
mounting.
Insert the holding adapter behind the hoses
and fix it with the allen screw M12x330 with
the washer Ø12,5.

1x

MONTAGEANLEITUNG
MOUNTING INSTRUCTIONS

1x

1x

Fastening of the front right adapter:
Add steel spacer Ø22xØ14x45 in the frame
mounting.
Insert the right adapter onto the thread of the
screw mounted in step 1 and loosely tighten
it with the washer Ø12,5 and the self-locking
cap nut M12.

2

1x1x1x

Fahrtrichtung
driving direction

Fahrtrichtung
driving direction
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2x 1x

Montage des Halteadapters hinten rechts:
Der Halteadapter wird am originalen Anschraubpunkt befestigt -
mit der Linsenkopfschraube M8x20 und der U-Scheibe ø8,4 lose
anschrauben.

Fastening of the rear adapter right:
The adapter is fastened in the original mounting point - loosely
screw on with the filister head screw M8x20 and washer ø8,4.

4

2x

Montage des Halteadapters hinten links:
Der Halteadapter wird am originalen Anschraubpunkt befestigt -
mit der Senkschraube M8x40 lose anschrauben. Zwischen
Halteadapter und Rahmen die Aludistanz Ø25xØ9x20mm einfügen.

1x

1x 1x

MONTAGEANLEITUNG
MOUNTING INSTRUCTIONS

Fastening of the rear adapter left:
The adapter is fastened in the original mounting point - loosely
screw on with the countersunk screw M8x40.
Add alu spacer Ø25xØ9x20mm between adapter and frame.
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ACHTUNG
CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile
wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the
dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage.  More accessories: see our homepage.
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4x4x

Montage der Halteadapter vorne links und rechts:
Die Motorschutzplatte vorne über die beiden Halter hochschieben
und mit den Senkschrauben M6x25 und den Senkscheiben
Ø6,4xØ18 anschrauben.
Alle Bauteile ausrichten und die Verschraubungen festziehen!
Emblem in die Senkfräsung einkleben.

Fastening of the skid plate front left and right:
Slide the skid plate up over the two adapters at the front and screw
it with countersunk screws M6x25 and countersunk washers ø6,4x18.
Now, screw on all nuts and bolts.
Stick emblem into the countersink.
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MONTAGEANLEITUNG
MOUNTING INSTRUCTIONS

6537552 00 01 Kofferträger / Side carrier
6617552 01 01 Easyrack
42127552 00 01 Griffschutz / Handle protection
5057552 00 01 Hauptständer / Center stand
5067552 00 09 Tankring


