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

 

DIN EN ISO 9001:2000 

Zertifikat 15 100 42285 

01-613-0120-0

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

DE20080314
Oktober 2008

Montage
1.) Entfernen Sie die Schrauben für die 
Schutzkappen auf der Lenkerklemmung.  
Schrauben Sie die GPS Halterung wie in 
Bild 1 gezeigt zusammen:

A  Schraube M4x40 
B  U-Scheibe M4
C  GPS Halterung
D  Distanzbuchse

Ziehen sie die Schrauben mit max. 5Nm 
an. 

2.) Nehmen Sie das Halterohr (E) und 
schrauben Sie dieses mit den zwei 
Linsenkopfschrauben M6x12 (F) zwischen 
den Laschen des Halteblechs fest (siehe 
Bild 1 und 2). Anzugsmoment max. 5Nm.

3.) Setzen Sie die Bordnetzsteckdose  in 
das dafür vorgesehene Loch und 
befestigen Sie es mit der original Mutter 
der Steckdose(BIld 3). Der Anschluss an 
das Bordnetz erfolgt mittels der beiden 
beiliegenden Leitungen 1-Ader in rot und 
schwarz. Sie haben die Möglichkeit mit 
den beiden Kabelabzweigern direkt zwei 
Leitungen
anzuzapfen. Bedenken Sie bitte bei der 
Wahl der anzuzapfenden Leitungen, ob die
Bordnetzsteckdose mit Dauerplus oder 
über das Zündschloss geschaltet, mit 
Strom versorgt werden soll. Setzen Sie die 
Sicherung bitte in die Plusleitung ein.
Den Masseanschluss können Sie sowohl 
an einer beliebigen Masseleitung, als auch 
direkt an der Batterie vornehmen. Ziehen 
Sie bitte über die beiden 
Anschlussleitungen den beiliegenden 
Isolierschlauch, um die Leitungen vor 
Beschädigungen zu schützen.

4.) Überprüfen Sie vor Ihrem nächsten 
Fahrtantritt alle von Ihnen an- oder 
umgebauten Teile auf festen Sitz und 
korrekte Funktion.

Achtung! Wichtige Hinweise

Alle Schraubverbindungen nach 50Km 
kontrollieren und nachziehen!

Lieferumfang:

1x GPS Halterung Halteblech
2x R-GPS Halterung Aufnahmebuchse
1x R-GPS Halterung Halterohr 
1x Bordnetzsteckdose
1x Montagematerial

Anleitung: Navigationshalterung
Lenkerklemmung Yamaha FJR1300A 

                  

Attention: important tips, explanations

Check all screws after 50Km and 
retighten if necessary! 

Instruction: 
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Fitting
1.) Remove the bolts for the protective 
caps on the handlebar clamps.  Assemble 
the GPS mounting bracket as in Fig. 1:

A  M4x40 bolt
B  M4 washer
C  GPS mounting bracket
D  Spacer sleeve

Tighten the bolts to a maximum torque of 5 
Nm. 

2.) Take the retaining pipe (E) and fasten 
this with the two M6x12 oval head bolts (F) 
between the tabs on the retaining plate 
(see Figures 1 and 2). Maximum tightening 
torque is 5 Nm.

3.) Place the on-board socket in the 
designated hole and fasten it with the nut 
from the original socket (Fig. 3). The 
connection to the on-board power supply 
is made using the two enclosed single-wire 
cables in red and black. You can connect 
the two cable branches directly to two 
cables. When choosing the cables to 
connect to, please consider whether the 
power supply to the on-board power 
socket is to be permanent positive or 
switched on by means of the ignition. 
Please fit the fuse into the positive 
conductor. The earth connection can be on 
any earthing point or directly on the 
battery. Please fit the enclosed insulating 
sleeve over the two connections to protect 
the cables against damage.

4.) Before you next ride, check that all 
parts you have fitted or changed are fitted 
securely and work properly.

 

Note! Important information

Check and tighten all bolted 
connections after 50 km. 

Supplied with:

1x GPS mounting bracket retaining plate
2x R-GPS mounting bracket holder 
     bushing
1x R-GPS mounting bracket retaining pipe 
1x on-board power socket
1x fitting kit

Instructions: Navigation system 
mounting bracket Handlebar clamp, 
Yamaha FJR1300A 

                   

See also our catalogue 
or on the Internet at www.touratech.com

 

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