
Anleitung Roadbook-
  halter RB-compact

März 2002

Lieferumfang:
1 x Roadbookhalter RB-cpmpact vormontiert
2 x Lenkerschelle gummiert 22mm
3 x Distanz
1 x Schraube Flachrundkopf M5x45
2 x Schraube Flachrundkopf M5x30
2 x Mutter M5
2 x U-Scheibe groß M5
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Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

Das RB-compact ist für die Montage an 
Endurolenkern mit einer Mittelstreben mit einem 
Durchmesser von 12 mm vorbereitet und vormontiert.
Mit den mitgelieferten Schellen, Schrauben und 
Distanzstücken kann es auch an Lenkern mit 22mm 
Durchmesser ohne Mittelstrebe montiert werden.
Die, für die 12mm-Schelle, eingepreßten Schloß-
schrauben müssen entfernt werden. Dazu muss die 
Halteplatte abgeschraubt werden.
Sie haben nun vier Befestigungsmöglichkeiten für die 
22mm-Schellen. Eine dieser Schellen kann auch in 
der Höhe variiert werden. Sie müssen dann das dritte 
Distanzstück und die längere Schloßschraube ver-
wenden.

Das RB-compact ist symmetrisch aufgebaut. Man 
kann es also mit den Drehknöpfen nach links oder 
nach rechts montieren. Den Deckel kann man drehen.

Bedienung

! Entfernen Sie bitte die Schutzfolie, die sich auf dem Deckel im Auslieferungszustand befindet. 

! Den Deckel nehmen Sie durch einfaches abheben mit einer leichten Drehbewegung ab. 

! Kleben Sie zunächst das Ende Ihres Roadbooks an der unteren hinteren Rolle fest (mit etwas Tesafilm o.ä.).

! Wickeln Sie nun das komplette Roadbook auf und kleben dann den Anfang an der unteren vorderen Rolle fest.

! Legen Sie den Deckel oben, mit der Haltelasche an die obere Papierführung an und  drücken ihn dann einfach 
auf.

Der Deckel läßt sich, bei nicht am Motorrad befestigten Geräten, 
nur sehr schwer öffnen.    

ACHTUNG Verletzungsgefahr!

Zubehör:
Beleuchtung  01-025-0020-0
Papierrolle ca 30m 01-025-0030-0
Ersatzscheibe 01-025-0041-0
Ersatzriemensatz 01-025-0050-0

Lieferung erfolgt ohne 
        Papierrolle
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              Installation Instruction
Road book Holder RB-Compact

Contains:
1 x Roadbookholder RB-Compact
2 x Pipe clamp rubberized 22mm
3 x Spacer
1 x Carriage bolt M5x45
2 x Carriage bolt M5x30
2 x Nut M5
2 x Washer large M5

These instructions are at our current level of knowledge.  Technical issues subject to change.  Legal requirements do not exist.

The RB-Compact is premounted with the rubber 
clamps to be installed on 12mm round bar such as 
handlebar cross bar.
RB-Compact can also be installed on bars without 
cross bar with supplied 22mm clamps, screws and 
spacers.  Shorter screws for smaller clamps need to 
be removed by removing the bottom plate.
There are four attachment possibilities for the 22mm 
clamps.  One of the clamps can also ba adjusted in 
height.  Third spacer and longer screw are needed for 
that.

RB-Compact is build symmetrically so that thumb 
screws can be installed on left or right side.

Operation

! Remove the protective film on the cover. 

! Remove the cover by simply lifting on lip with Touratech text. 

! Tape the end of road book paper in the rear bar.

! Roll then the complete paper roll on the rear bar and attach the other end on the front roll. 

! Put the hooks on the cover under rear roll and press front of the cover down closed.

The cover may be hard to remove if RB-Compact is not securely 
Attached to the motorcycle.  

Accessories:
Lighting   01-025-0020-0
Paper roll 30m 01-025-0030-0
Replacement cover 01-025-0041-0
Repl. Drive belt kit 01-025-0050-0

Paper is NOT included!
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