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Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnis-
stand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit 
bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

Sehen Sie auch in unserem Katalog 
oder im Internet unter www.touratech.com

 

DIN EN ISO 9001:2000 

Zertifikat 15 100 42285 

Zur Montage der Bordnetzsteckdose 
müssen Sie das Komplettinstrument Ihrer 
HP2 demontieren. Ziehen Sie dazu die 
drei Sicherungsclips "A" auf der Unterseite 
des Cockpitträgers ab und ziehen dann 
das Komplettinstrument nach oben weg. 
Trennen Sie den elektrischen Anschluss, 
falls Sie das Komplettinstrument 
andernfalls nicht ausreichend anheben 
können.

Die Bordnetzsteckdose wird mit dem 
Halter und der Schraube Innensechskant 
mit U-Scheibe groß M5 an dem 
vorhandenen Gewinde befestigt (siehe 
Abbildung 2).

Verlegen Sie die Anschlussleitung 
sorgfältig zur Batterie und schließen Sie 
sie dort direkt an. Die Sicherung muss 
möglichst nah an der Batterie (in der + 
Leitung) sitzen.

Achtung: Wichtige Hinweise zur 
Montage
Schalten Sie die Zündung aus und 
trennen Sie die Batterie vom Bordnetz bei 
jeglichen Arbeiten an Elektrik Ihrer HP2.

Lieferumfang:
1 x Bordnetzsteckdose
1 x Halter für Bordnetzsteckdose HP2
1 x Schraube Innensechskant M5
1 x U-Scheibe groß M5
1 x Anschlussleitung mit Sicherung
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Instruction: Onboard Electrical 
Accessory Socket HP 2  

Remove the three clips (photo 1A) that 
hold the instruments to the cockpit 
support plate. Remove then the cockpit 
instruments.

To gain better access you can remove 
the headlight out of the way by removing 
the headlight attachment screws on both 
sides of the headlight.

Attach the small aluminium bracket with 
the supplied M5 screw thru the whole on 
the cockpit support plate as shown on 
photo 2. 

Attach accessory socket on the small 
bracket, route the wires directly to the 
battery. 
 Fuse needs to be attached to red wire 
and red wire further to positive battery 
pole.
Black wire to battery negative pole.

Attach red wire (+) wire to the center 
terminal at the accessory socket and the 
black ground wire to the terminal with 
exposed brass running to the threads on 
the side.

Attention: important tips, explanations

Make sure ignintion is turned off and 
battery is disconnected prior attempting 
any work on electrical equipement.

Contains:
1 x Electrical Accessory Socket
1 x Attachement  Bracket aluminium
1 x Screw hex M5
1 x Washer large M5
1 x Wiring kit with fuse
Cable ties

Anleitung: Bordnetzsteckdose HP2

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