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Montage der POS Lites

Zuerst ist die Rücklichteinheit zu lösen. Hierzu
sind im Inneren des Heckablagefachs die zwei
Rändelmuttern zu lösen, die die gesamte Rücklichteinheit mitsamt der Blinker sichern. Die Rücklichteinheit kann vorsichtig an ihren Kabeln hängen
gelassen werden.
Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:
spitze Radio-Zange
Kreuzschlitzschraubendreher
Isolierband

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer BMW R 1100 RT etwas Gutes zu tun.
In Deutschland zwar verboten, stellen die POS
Lites aber trotzdem einen Beitrag zur Verkehrssicherheit dar. Gleichzeitig übertragen Sie ein Stück
amerikanischer Fahrkultur auf deutsche Straßen.
Die Blinker, die zumeist ungenutzt sind, werden nun
als Positionslampen eingesetzt. In Verbindung mit
dem Abblendlicht glimmen die Blinker mit verringerter Lichtintensität und signalisieren so besser
die Konturen Ihres Fahrzeugs nach hinten. Der Einsatz der Blinker beim Abbiegen bleibt unbehindert,
da der jeweilige Blinker dann deutlich heller strahlt.
Trotzdem nochmals der Hinweis, daß diese Zubehörteile in der BRD nicht zulässig sind.
Viel Vergnügen an Ihren neuen POS Lites und
allzeit gute und unfallfreie Fahrt.

Nun sind die Steckverbinder der beiden Blinker-Lampensockel ganz außen zu lösen.
Diese Lampensockel sind mit einer 1/4 -Drehung auszubauen. Sie werden nicht mehr benötigt und können aufbewahrt werden.
Anschließend sind die POS Lite - Sockel anstelle der originalen Lampensockel zu montieren.
Auf jeder Seite am Motorrad befindet sich je
ein Massekabel (braun) und ein Versorgungskabel
(blau mit Streifen). Die braunen Kabel werden jeweils mit dem POS Lite - Lampensockel verbunden. Die Versorgungskabel sind mit den kurzen
Kabeln der POS Lites zu verbinden. Alle diese Verbindung sind mit Isolierband zu sichern.
Die langen Kabel werden entlang der vorgegebenen Verlegeklammern zum Rücklicht-Sockel
in der unteren Kammer des mittleren Teil der
Rücklichteinheit verlegt.
Das grau/schwarze Kabel ist mit seinem Stekker zu lösen. An die so freigewordene Zunge wird
anschließend das lange Kabel des POS Lite aufgesteckt. Das grau/schwarze Kabel wird nun auf
die Zunge des POS Lite - Verbinders aufgesteckt.
Abschließend kann mit der Wiedermontage
begonnen werden.

Hierbei ist jegliches Quetschen von Kabeln zu
vermeiden und auf einen guten Sitz der
Kabelverbinder zu achten.
Als letzter Arbeitsschritt ist die Rücklichteinheit
mit den Rändelmutter wieder zu befestigen.
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