Montageanleitung Umrüstsatz On/Off Schalter S1000RR 2015Mounting instructions conversion kit on/off S1000RR 20151. Demontieren Sie die obere Gabelbrücke indem Sie die Lenkkopfmutter entfernen, den
Halter des Bremsflüssigkeitsbehälters und den Kupplungszughalter abschrauben, den
Stecker am Zündschloss abziehen und die Gabelklemmschrauben lösen.
Take off the steering shaft nut, remove the brake fluid reservoir bracket and clutch
cable bracket, disconnect the ignition lock cable, open the clamp screws and remove
the upper triple clamp.
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2. Bohren Sie die beiden Schrauben des Lenkschlosses aus indem Sie zunächst klein
(D=4mm) vorbohren und dann mit D=8,5mm den kompletten Schraubenkopf
ausbohren (Bild 2).
Drill both screws of ignition lock, first diameter 4mm, then 8,5mm to drill off the
complete head of the screw. Remove the ignition lock unit (picture 2).
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3. Positionieren Sie den Zündschlüssel in den dafür vorgesehenen Schlitz (Bild3).
Montieren Sie das EWS/Schlüsselgehäuse auf den originalen EWS Controller (Bild 4).
Verwenden Sie die originalen Schrauben.
Put the ignition key into the slot of the immobilizer/key housing (picture 3). Fit the
housing to the OEM immobilizer controller using the OEM bolts (picture 4).
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4. Platzieren Sie die Einheit an eine geeignete Stelle, wie zum Beispiel in Bild 5 zu
sehen. Verwenden Sie dazu das Dual Lock Tape.
Fit the unit to a suitable place, for example as seen in picture 5, using the dual lock
tape.
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5. Verbinden Sie die Kabelweiche mit dem EWS Controller und dem Kabelbaum (Bitte
beachten Sie die korrekte Steckerrichtung!).
Connect the cable junction to immobilizer controller and loom. Please take care on the
correct plug connection!

6. Montieren Sie die obere Gabelbrücke, legen Sie die Scheibe (5) auf und drehen die
Lenkkopfmutter (4) mit ca. 100 Nm fest. Ziehen sie die Gabelholmklemmung (3) mit
19 Nm an. Befestigen Sie den Halter des Bremsflüssigkeitsbehälters sowie den
Kupplungszughalter.
Fit the upper triple clamp, put the washer and tighten the steering head nut with
approximately 100 Nm. The clamp bolts (3) should be tightened with 19 Nm. Mount
the brake fluid reservoir bracket and the clutch cable bracket.
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7. Optional: Drücken Sie den Deckel Gabelbrücke 3142A015B00-01 (muss extra bestellt
werden) in die Öffnung der Gabelbrücke, wo zuvor das Zündschloss montiert war.
Montieren Sie den ON/OFF Zündkippschalter (Bild 7).
Optional: push the triple clamp cover 3142A015B00-01 (must be ordered separately)
into the ignition lock hole and mount the on/off switch (picture 7).

Bild/picture 7

