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Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes W
erkzeug:
Werkzeug:
Bohrmaschine,
Bohrer 12 mm, 15 mm

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer F 650 GS etwas Gutes zu tun.
Der GG Kotflügel mit Zusatzscheinwerfer sorgt
für ein deutlich verbessertes Fernlicht. Dabei fügt er
sich harmonisch in das Design der F und unterstreicht
ihren Charakter.
Viel Vergnügen mit Ihrer neuen Lichtquelle und
allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage des GG Kotflügels für die F 650
GS mit Zusatzscheinwerfer
Nach der Lackierung des Kotflügels in der gewünschten Farbe kann mit der Montage begonnen
werden.
Hierzu ist der originale Kotflügel zu demontieren, so wie die Batterie auszubauen.
In die seitliche Instrumentenverkleidung ist gemäß Abb. 2 ein Loch mit einem Durchmesser von 12
mm für den Kippschalter zu bohren. In die untere
Plastikabdeckung muß gemäß Abb. 4 ein Loch mit
einem Durchmesser von 15 mm für die Kabeltülle gebohrt werden.

Nun ist das mitgelieferte Relais wie in Abb. 1 ersichtlich an der linken Schraube zu befestigen.
Anschließend ist der GG Kabelbaum wie folgt
zu verlegen:
Kabelteil mit den "drei Enden" (Kippschalter, Stecker
für Zusatzscheinwerfer und gelbes Kabel) gemäß Abb.
3 durch die Abdeckung der Gabelbrille nach vorne
führen.
Nun ist das Kabelende mit Kippschalter nach links
Richtung Armaturenbrett zu führen, so daß der Kippschalter gemäß Abb. 2 in der vorbereiteten Bohrung
montiert werden kann.
Das Kabelende mit den 2 Stiftkontakten und der Kabeltülle ist nun gemäß Abb. 4 nach unten durch das
Durchgangsloch mit 15 mm Durchmesser zu führen,
woran nun der 2-polige Elektrostecker montiert werden kann.
Das gelbe Kabelende wird nun zum Hauptscheinwerfer
geführt und mit dem gelben Abblendlichtanschluß
verbunden. Hier ist der Abblendlichtstecker zu entfernen und durch den mitgelieferten Winkelstecker zu
ersetzen.
Nun wird der Halter mit dem GG Zusatzscheinwerfer von hinten in das lackierte GG Schutzblech eingesetzt und befestigt. Der in der Höhe verschiebbare Zusatzscheinwerfer sollte hierbei möglichst
weit nach oben geschoben und befestigt werden.
Nachdem der Elektrostecker verbunden wurde,
wird nun der GG Kotflügel an den Originalbefestigungspunkten montiert.
Nach der Montage der Abdeckung des RelaisSteckplatzes ist die Batterie wieder einzusetzen, so wie
die Kabel des Original und GG Kabelbaums polgleich
(braun = Minuspol, rot = Pluspol) anzuschließen und
die Verkleidung zu montieren.
Jetzt kann die Sitzbank wieder aufgelegt werden.
Mit der Einstellung des GG Zusatzscheinwerfers
(die Befestigungsschrauben sind durch die Bohrungen links und rechts zugänglich) und einer anschließenden Funktionskontrolle ist die Montage abgeschlossen.
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