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Aus ESA wird WESA!
From ESA to WESA!

www.wilbers.de

SINCE 1985
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Die BMW Modelle mit ESA werden in vielen Ländern der 
Welt sehr erfolgreich verkauft. Seit 2005 bietet BMW 
das ESA als Option bei seinen Modellen an. Das ESA 
System (Electronic Suspension Adjustment) erlaubt dem 
Fahrer, während der Fahrt das Fahrwerk in drei Stufen 
an die Straßenverhältnisse anzupassen, um komfor-
tabel ans Ziel zu kommen. Im Stand kann der Fahrer 
zusätzlich noch die Federvorspannung nach Beladung 
einstellen.

Durch dieses elektronische System war es leider nicht
möglich, die individuelle Nachrüstung eines Federbeins
für sehr leichte oder schwere Fahrer anzupassen.
Ebenso war die beliebte Tieferlegung von Wilbers
für die Modelle mit ESA nicht zu realisieren.
Doch Sie lesen richtig: WAR!

The BMW motorcycle models with ESA are sold very
successfully to many countries of the world. Since 2005
BMW offers ESA as an option for many of its models.
The ESA system (Electronic Suspension Adjustment)
allows the rider to modify the suspension to the road
conditions in three steps on the fly to reach their
destination comfortably. In addition while the bike
stands still the rider can modify the spring preload.

Because of the electronic system it unfortunately was
no longer possible to get an aftermarket shock to match
lighter or heavier riders. The popular lowering solution
by Wilbers neither was possible with the ESA models.
You are reading correctly: WAS!

WESA für alle! WESA for all!

Benny Wilbers

SINCE 1985
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* BMW R 1200 Modelle mit ESA
* BMW R 1200 models with ESA
* K 1600 GT und K 1600 GTL Modelle
* K 1600 GT and K 1600 GTL models

Probefahrt auf Anfrage! Test drive on request!



8 9

Denn wir haben es nach 
langer Entwicklung 
Anfang 2010 geschafft, 
die Wilbers Fahrwerks-
technik mit dem BMW 
ESA vor den Traualtar zu 
bringen und miteinander 
zu vereinen. 

Ab sofort haben Sie alle 
Möglichkeiten: Kombinie-
ren Sie ein erstklassiges 
Motorrad mit den besten 
individuell auf Sie abge-
stimmten Fahrwerks- 
produkten der Welt zu 
einem Erlebnis der 
Superlative. Genießen 
Sie ein völlig neues Reisevergnügen oder erfüllen Sie 
sich den Traum Ihres Wunschmotorrades. 

Fast alles ist möglich, ob Standardhöhe oder Tiefer- 
legung bis zu 80 mm! Ihre persönliche Abstimmung, 
je nach Beladung und Fahrstil, egal, wie groß Sie sind.
Nach der Umrüstung werden Sie Ihre Füße sicher
auf den Boden bekommen. Bei Wilbers haben Sie alle
Möglichkeiten und zudem verzichten Sie nicht auf die
komfortable Einstellmöglichkeit über das ESA Modul am
Lenker.

Bei Wilbers sind viele Federbeine für BMW ESA
lieferbar: 
Für die R 1200 GS und GS Adventure, die R 1200 R 
und RT sowie die K 1600 GT und die K 1600 GTL.

In the beginning of 2010, after a long development 
process we managed to happily marry the Wilbers 
suspension technology to the BMW ESA.

Now you have all possibilities: Combine a first class
motorcycle with the world‘s best individual suspension
product to gain a superlative result. Enjoy a totally new 
travel experience and get yourself the motorcycle of 
your dreams.

Nearly everything is possible, no matter if standard 
height or lowering for up to 80 mm! Your personal 
setup according to your loading situation and riding 
preference no matter how tall you are. After the rebuild 
you’ll be able to get your feet on the ground safely.

At Wilbers you have 
all options and do not 
have to do without the 
comfortable ESA 
adjustment module at 
the handlebar.

Wilbers has many BMW 
ESA shock absorbers 
avai-lable, for R 1200 GS 
and GS Adventure, the 
R 1200 R and RT as well 
as for K 1600 GT respec-
tively the K 1600 GTL.

Hochzeit Marriage
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• Ihr Händler ist Ihr erster Ansprechpartner, aber auch
 unsere geschulten WESA Partner nehmen Ihren 
 Auftrag gerne entgegen!
 Sollten Sie keinen geeigneten Partner finden, ist 
 unsere Techniktochter, die Triple Tuning GmbH,
 gerne für Sie da!

• Zum Verkuppeln der WESA Federbeine muss das
 Originalfahrwerk zu einem unserer WESA Partner,
 Ihrem Importeur, oder zur Wilbers Triple Tuning  
 GmbH in Nordhorn geschickt werden!
 Ihr BMW Händler macht sicher gerne einen Termin
 für die Verkupplung mit uns oder einem geschulten
 WESA Partner für Sie aus!

• Wenn die originalen Federbeine zum Verkuppeln
 eingeschickt werden, ist darauf zu achten, dass vor 
 dem Ausbau der Federbeine aus dem Fahrzeug 
 die Einstellungen „Komfort und Einmannbetrieb“ 
 eingestellt werden, erst dann die Steckerverbindung
 lösen!
 
In der Regel steht ein WESA Fahrzeug zum Testen
in Nordhorn bereit. Sollten Sie Interesse
an einer Probefahrt haben, setzen
Sie sich mit uns in Verbindung!

Sie schicken eine Mail an
info@wilbers.de und wir nehmen
schnellstens Kontakt
mit Ihnen auf!

• Your specialist retailer is your first contact person
 but of course our trained WESA partners will gladly
 take your order as well!
 In case that you cannot find a suitable partner, our
 technological subsidiary Triple Tuning GmbH is glad
 to help out!

• For coupling the WESA shock absorbers the
 original shock has to be sent to one of our WESA
 partners, your importer or to the Wilbers Triple
 Tuning GmbH in Nordhorn. Surely your BMW dealer
 is ready to make a coupling appointment with us
 or one of our WESA partners!

• Before the original shock absorbers are sent in for
 coupling you have to make sure that, before the
 shocks are dismantled from the motorcycle, the
 suspension is set to comfort and solo-riding! 
 After this you can disconnect the plug and socket!

Normally we do have a WESA equipped motorcycle
         ready for a test-ride in Nodhorn. In case you
          are interested in testing the WESA, please
           contact us!

          Send an email to info@wilbers.de and we’ll
           come back to you as soon as possible!

This is how you can get your
new WESA suspension:

So kommen Sie an Ihr neues
Wilbers WESA Fahrwerk

SINCE 1985
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2010 models
Showa or WP ESA?

2010er Modelle
Showa oder WP ESA?
Da der Wechsel der originalen BMW-ESA-
Federbeine von Showa auf WP im Modelljahr 
2010 stattgefunden hat, könnten 2010er 
Modelle sowohl mit Showa als auch mit WP 
ESA ausgeliefert sein. Man kann dies an den 
Aufklebern auf den Zylindern der originalen 
Federbeine erkennen.

Auf den Aufklebern 
der Zylinder der 
originalen Feder-
beine können Sie 
erkennen, um 
welches Modell es 
sich handelt.

If you look at the 
stickers of the 
original shock 
absorbers you 
can find out which 
model you have.

Because during 2010 there has been a change 
of the original BMW ESA shocks from Showa 
to WP, the motorcycles of 2010 can be equip-
ped with either, ESA with Showa or with WP. 
To ensure that you get the right product look 
for the product sticker on the cylinders of the 
original shock absorbers.
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R 1200 R
mit ESA-Fahrwerk (Showa)
with ESA-suspension (Showa)

Baujahr / Year of construction 2006 - 2010

R 1200 R
mit ESA-Fahrwerk (WP)
with ESA-suspension (WP)

Baujahr / Year of construction 2010 ->>

Standardlänge

standard lenght

Tieferlegung 30 mm

lowering 30 mm

634-1014-00

634-1014-01

644-1014-00

644-1014-01

Standardlänge

standard lenght

Tieferlegung 30 mm

lowering 30 mm

634-1023-00

634-1023-01

644-1023-00

644-1023-01

449.00 EUR 449.00 EUR

Vorne / Front type Vorne / Front type

479.00 EUR 479.00 EUR

Hinten / Rear type Hinten / Rear type
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Fahrzeuge Motorbikes



16 17

Dr. Peter 
Hercz

Dr.	med.	Peter	Hercz,	Facharzt	für	Allgemeinmedizin	
auf	seiner	Maschine,	einer	BMW	R	1200	R

Dr.	med.	Peter	Hercz,	specialist	of	general	medicine
on	his	motorcycle,	a	BMW	R	1200	R

With the W
ilbers W

esa 

suspension
 I have a

 brand 

new riding experie
nce

and I fee
l safer!

I am very happy, service
 

and prod
uct are o

n the 

highest pos
sible lev

el!

Mit dem Wilbers W
esa 

Fahrwerk hab
e ich ein

 ganz 

neues Fahrgefuhl!

Ich bin s
ehr zufrieden

und fuhle mich siche
rer!

Service 
und das P

rodukt 

auf allerho
chstem Niveau!
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R 1200 GS
mit ESA-Fahrwerk (Showa)
with ESA-suspension (Showa)

Baujahr  / Year of construction 2006 - 2010

R 1200 GS
mit ESA-Fahrwerk (WP)
with ESA-suspenion (WP)

Baujahr  / Year of construction 2011 ->

Standardlänge

standard lenght

Tieferlegung 35 mm

lowering 35 mm

Tieferlegung 65 mm

lowering 65 mm

Höherlegung 15 mm

raising 15 mm

634-0726-00

634-0726-01

634-0726-02

634-0726-03

644-0726-00

644-0726-01

644-0726-02

634-0726-03

Standardlänge

standard lenght

Tieferlegung 35 mm

lowering 35 mm

Tieferlegung 65 mm

lowering 65 mm

Höherlegung 15 mm

raising 15 mm

634-1009-00

634-1009-01

634-1009-02

634-1009-03

644-1009-00

644-1009-01

644-1009-02

634-1009-03

449.00 EUR 449.00 EUR

Vorne / Front type Vorne / Front type

479.00 EUR 479.00 EUR

Hinten / Rear type Hinten / Rear type

2
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Voller Komfort bei voller Beladung, auch im Gelände!
Das Fahrwerk wird individuell auf Sie abgestimmt! Full comfort when fully loaded, also off-road!      

The suspension is built individually for you!

Inkl.	5	Jahren	Garantie
+	selbstverständlich	ABE!

Incl.	5	years	warranty	+	naturally	with	ABE	
(certificate	of	operation)!

* depending on the model* je nach Modell
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R 1200 GS Adventure
mit ESA-Fahrwerk (Showa)
with ESA-suspension (Showa)

Baujahr  / Year of construction 2006 - 2010

R 1200 GS Adventure
mit ESA-Fahrwerk (WP)
mit ESA-suspension (WP)

Baujahr  / Year of construction 2011 ->

Standardlänge

standard lenght

Tieferlegung 15 mm

lowering 15 mm

Tieferlegung 50 mm

lowering 50 mm

Tieferlegung 80 mm

lowering 80 mm

634-0810-00

634-0810-03

634-0810-01

634-0810-02

644-0810-00

644-0810-03

644-0810-01

644-0810-01

Standardlänge

standard lenght

Tieferlegung 15 mm

lowering 15 mm

Tieferlegung 50 mm

lowering 50 mm

Tieferlegung 80 mm

lowering 80 mm

634-1019-00

634-1019-01

634-1019-02

634-1019-03

644-1019-00

644-1019-01

644-1019-02

644-1019-03

449.00 EUR 449.00 EUR

Vorne / Front type Vorne / Front type

479.00 EUR 479.00 EUR

Hinten / Rear type Hinten / Rear type

2
0

0
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0
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0
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R 1200 RT
mit ESA-Fahrwerk (ESA II)
with ESA-suspension (ESA II)

Baujahr  / Year of construction 2010 ->

Standardlänge

standard lenght

Tieferlegung 20 mm

lowering 20 mm

Tieferlegung 40 mm

lowering 40 mm

634-1000-00

634-1000-02

634-1000-01

644-1000-00

644-1000-02

644-1000-01

449.00 EUR

Vorne / Front type

479.00 EUR

Hinten / Rear type

R 1200 RT
mit ESA-Fahrwerk (WP)
with ESA-suspension (WP)

Baujahr  / Year of construction 2005 - 2009

Standardlänge

standard lenght

Tieferlegung 40 mm

lowering 40 mm

634-1026-00

634-1026-01

644-1026-00

644-1026-01

449.00 EUR

Vorne / Front type

479.00 EUR

Hinten / Rear type

2
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0
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0

0
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0
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0
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m
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0
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0
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K 1600 GT/GTL
mit ESA-Fahrwerk (ESA II)
with ESA-suspension (ESA II)

Baujahr  / Year of construction 2011->

Standardlänge

standard lenght

Tieferlegung 30 mm

lowering 30 mm

644-1054-00

644-1054-01

644-1053-00

644-1053-01

479.00 EUR

Vorne / Front type

479.00 EUR

Hinten / Rear type
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WESA Verkupplung und Einbau

Service, Verkupplung sowie Einbau ins Fahrzeug
werden bei uns und unseren WESA Partnern
fachgerecht durchgeführt!

Der Ein- und Ausbau im Fahrzeug wird je nach Aufwand 
berechnet. Sie bekommen bei uns und unseren WESA 
Partnern das beste Angebot für alle Servicearbeiten mit 
Garantie und festem Termin … Testen Sie uns!

Service, coupling, as well as installation into the motor-
cycle is expertly executed by our WESA partners, or by 
ourselves!

Installation and dismounting are charged referring to 
time and effort. You’ll get the best priced offer for all 
service works and a guaranteed installation appoint-
ment with our WESA partners… Give us a try!

Die „Wilbers-WESA“ Fahrwerke gibt es ab sofort in der 
Standardhöhe oder tiefer. Erhältlich nur in Kombination 
für vorne und hinten, mit einer je nach Beladung und 
Einsatzzweck individuellen Grundabstimmung - also 
sehr persönlich!

Der technisch komplexe Vorgang, bei dem die originale 
BMW ESA-Technologie mit unseren „Wilbers WESA“ 
Fahrwerksprodukten adaptiert wird, wird im Wilbers 
Herstellerwerk in Nordhorn und von den Wilbers WESA 
Partnern realisiert!

The “Wilbers-WESA“ suspension is now available in 
standard height and for lowering. It can only be ordered 
in combination front and rear setup individually accor-
ding to luggage and riding preferences – very personal 
indeed!

The complex operation, where the original BMW 
ESA-technology is adapted to our “Wilbers WESA” 
can be done in the mother factory in Nordhorn and by 
Wilbers WESA partners!

WESA coupling and installation

Vorne Typ 630
 449.00 EUR
Hinten Typ 640
 479.00 EUR
Verkupplung
 160.00 EUR

Preis ohne Einbau
 1088.00 EUR

Front Type 630
 449.00 EUR
Rear Type 640
 479.00 EUR
Coupling
 160.00 EUR

Price without installation
 1088.00 EUR

Beispielrechnung:

Wegen des hohen Wiedererkennungswertes 
gibt	es	die	exklusiven	WESA	Fahrwerke
ausschließlich	mit	Federn	in	Orange!

calculation	example:

Due	to	the	high	brand	recognition	value	the	
exclusive	WESA	shock	absorbers	are	solely	
available	with	orange	springs!
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ESA Reparatur ESA repair

Das BMW-ESA-System (Electronic-Suspension-Adjust-
ment) besteht aus einer elektronischen Steuerung, die 
über einen Taster in der Lenkerarmatur bedient werden 
kann.
Über dieses Kombiinstrument wird der Fahrwerkszu-
stand (Dämpfung und Federvorspannung) angezeigt 
und kann durch den Fahrer nach eigenen Wünschen 
eingestellt werden. Die Verstellung übernehmen kleine 
Schrittmotoren, die sich im unteren Bereich des Feder-
beines befinden.

Im Laufe der Jahre können Schmutz und 
Feuchtigkeit in das Federbein eindringen 
und zur Zerstörung des Motors führen. 
Geschieht dies nach Ablauf der Garantie-
zeit wird das schnell sehr teuer. 
Wir sind durch die Entwicklung unserer 
WESA Technologie auf dieses Problem 
aufmerksam geworden und haben eine 
Möglichkeit gefunden, das defekte
Federbein kostengünstig zu reparieren: 
Wir zerlegen das Federbein, entnehmen 
den defekten Motor und bauen einen 
neuen ESA Motor in das Federbein ein. 
Zudem tauschen wir die Kabeldurchfüh-
rung gegen eine überarbeitete Variante.

The BMW – ESA system (electronic-suspensionadjust-
ment) consists of an electronic control unit that is
modified by a feeler on the handlebar armature
(ESA-button). 
The suspension characteristics, meaning
damping and spring preload are shown in the original 
combined instrument.
Adjusting the damping is done with the help of small 
stepping motors. These are located in the bottom part

of the shock absorbers (lower eye). 

During the years dirt and humidity can 
enter the shock causing the motor to
be destroyed! In case that the motor is
damaged outside the warranty, replace-
ment can be quite expensive.

We realized this problem while working 
on the WESA technology and found a 
possibility to repair the shock at a good 
price: we dismantle the shock, take out 
the defect motor and replace it with a new 
one. At the same time the cable conduit is 
changed by a reengineered one.

Art.-Nr. 250-0100-00

nur 199.00 EUR

Part-No. 250-0100-00

only 199.00 EUR

inkl. Montage
Art.-Nr. 113-0000-69

nur 249.00 EUR

incl. assembly
Part-No. 113-0000-69

only 249.00 EUR

The picture shows a new 
ESA-replacement motor (left) 
and a defect one (right).

Das Foto zeigt einen neuen ESA- 
Austauschmotor (links) und einen 

defekten ESA-Motor (rechts).
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WESA und WESA-X Controller WESA and WESA-X Controller

Bislang konnte man ausschließlich bei eingebautem
Federbein feststellen, ob der Schrittmotor bei einem  
BMW ESA oder WESA Federbein beschädigt ist. 

Nun aber haben wir ein Diagnosetool für die 
Dämpfungsmotoren der ESA Federbeine verfügbar.

Der neue „WESA und WESA-X Controller“ funktioniert 
sogar nicht nur bei den BMW ESA und WESA Feder- 
beinen, sondern auch bei den neuen, ab Herbst 
lieferbaren WESA-X Federbeinen. 

Diese sind eine exklusive Wilbers Weiterentwicklung 
der ESA-Technologie, die nicht nur bei älteren BMW 
Fahrzeugen ohne ESA, sondern auch bei zum Beispiel 
der neuen Triumph Explorer eingesetzt werden wird. 
Auch hier wird sich Dämpfung und Federvorspannung 
elektronisch auf Knopfdruck verstellen lassen!

Der Controller mit der Artikelnummer 200-0025-00 wird 
mit einem hochwertigen Netzgerät und einem kleinen 
Kabelbaum für Showa und WP Originalstecker geliefert!

Until today one could only check if the stepping motor 
of the BMW ESA and WESA is working while the shocks 
were installed in the motorcycle. But now we have a 
diagnose tool for the damping motors for the ESA shock 
absorbers.

The new “WESA and WESA-X Controller” not only 
works with BMW ESA and WESA shock absorbers, but 
also with the new WESA-X shocks that will be available 
this fall!

Those are exclusive Wilbers enhancements of the ESA-
technology and not only will function with older BMW 
models without ESA but also for example with the new 
Triumph Explorer. Here again the damping and spring 
preload can be modified electronically at the push of a 
button!

The controller with part number 200-0025-00 is deli-
vered including high-quality power supply and a cable 
loom fitting on Showa and WP original plugs!
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In 25 Ländern der Welt bekommen Sie unsere WESA  
Technologie durch unsere zertifizierten Importeure
fachkundig verkuppelt und eingebaut!
Durch die jährlichen Pflichtschulungen ist sichergestellt, 
dass nur Fachleute an der Wilbers Fahrwerkstechnik
arbeiten! Allein in Deutschland gibt es mehr als 25 
qualifizierte WESA Stützpunkte, die für Sie oder Ihren 
Händler die Verkupplung vornehmen!
Auf der www.wilbers.de finden Sie eine Auflistung der 
Partner!

In 25 countries all throughout the world you can get our 
WESA technology skillfully coupled and installed by our 
licensed importers!
Due to the annual obligatory training we ensure that only 
experts work on the Wilbers technology! In Germany 
alone there are more than 25 qualified WESA service 
points that can do the coupling for you or for your 
dealer!
On www.wilbers.de you find a list of all partners!

Importeure und
Stützpunkthändler

Importers and
service point partners

Griechenland
Greece

Polen
Poland

Südafrika
South Aufrica

USA
USA

Japan
Japan

Finnland
Finland

Italien 
Italy

Schweiz
Switzerland

Chile
Chile

Ungarn 
Hungary

Slowenien
Slovenia

Türkei
Turkey

Spanien 
Spain

Slowakei
Slovakia

Singapur
Singapore

Russland
Russia

Norwegen
Norway

Frankreich
France

Australien
Australia

England
England

Irland
Ireland

Belgien
Belgium

Niederlande
Netherlands

Österreich
Austria

mehr als    25 W
ESA-P

ar
tn

er
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eu
ts

ch
landweit
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WESA-Anfragen unter info@wilbers.de
WESA-inquiries under info@wilbers.de

Your Dealer:

SINCE 1985
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NORDHORN

DENEKAMP

NL

Wilbers Products GmbH
Frieslandstr. 10 · 48527 Nordhorn

Telefon: +49(0)5921 727170 · Telefax: +49(0)5921 74099
www.wilbers.de · info@wilbers.de


