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Anleitung Nebel- / Nebelscheinwerfer
in Verkleidung KTM LC8

Lieferumfang:
2 x Nebelscheinwerfer mit Kabelsatz
1 x Halterung Nebelscheinwerfer
1 x Blende
1 x Schraubensatz

Demontage:
Demontieren Sie zunächst die Verkleidungsseitenteile.
Entfernen Sie dazu auf beiden Fahrzeugseiten die in
Bild 1 markierten Schrauben.
Anschließend den Staufachdeckel entfernen. Dazu die in
Bild 2 markierten Schrauben entfernen.
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Die Benzinhähne beider Tankhälften schließen und
die Verschraubungen der rechten Tankhälfte lösen.
Tankhälfte abnehmen und Schläuche abziehen.

Achtung!
Alle Arbeiten bei ausgeschalteter Zündung und
abgeklemmter Batterie durchführen!

Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.
Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.
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Ziehen Sie die Lampeneinheit an der in Bild 4
markierten Stelle von den Befestigungsbuchsen, lösen Sie die Kabelverbindungen am
Verkleidungshalter und nehmen Sie die
Lampeneinheit ab.
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Lösen Sie jetzt die Verschraubungen der Blende
unter dem Scheinwerfer und entfernen Sie
diese (Bild 5).
Entfernen Sie den Hupenhalter. Lösen Sie die
Hupe am Hupenhalter und entfernen Sie den
Gummipuffer. Setzen Sie diesen in der Mitte in
den Zusatzlampenhalter ein (Bild 6).
Verschrauben Sie die U-förmigen Halterungen
an den Scheinwerfern so, dass die Öffnungen
der Entlüftungen nach unten weisen.
Verschrauben Sie jetzt die U-förmigen
Halterungen der Scheinwerfer am
Zusatzlampenhalter. Nun montieren Sie die
Nebelscheinwerfer.
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Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.
Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.
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Anschluss Nebelscheinwerfer:
Das Relais am Verkleidungsträger befestigen.
Das braune und rote Kabel mit Sicherung ziehen Sie
an der rechten Seite des Rahmens zur Batterie (braun:
Masse; rot: Plus).
Kürzen Sie die Kabel entsprechend und befestigen Sie
die Kabelverbinder Ringöse.
Die zweiadrigen Kabel rot/blau zu den Nebelscheinwerfern und den Schalter zum Lenker ziehen.
Montieren Sie den Schalter an der linken Lenker Seite
direkt neben den Armaturen mit der mitgelieferten
Rohrschelle, zwei Schrauben LiKo M4x10 und zwei
Muttern M4.Richten Sie den Schalter so aus ,dass er
sich vertikal schalten lässt.
Kürzen Sie die blauen und roten Kabel (Anschluss
Nebelscheinwerfer) entsprechend und ziehen sie es
durch die beiden dafür vorgesehenen Durchgänge an
der Unterseite der hinteren Nebelscheinwerferabdeckung.
Bringen Sie jetzt die mitgelieferten Flachstecker an
den Kabeln an. Schließen Sie nun die blauen Kabel im
Scheinwerfer rechts außen an (Masse).
Schließen Sie die roten Kabel direkt am Leuchtmittel
an. Sichern Sie die roten Kabel mit einem Kabelbinder
an den Leuchtmittelklemmen. Ziehen Sie nun die
Abdeckung über die Scheinwerfer.
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Das gelbe Kabel zum Anschluss des
Abblendscheinwerfers ziehen und hier direkt hinter
dem Anschlussstecker an der Lampe mit dem
Kabelverbinder am grünen Kabel anschließen.
Um die Montage des Scheinwerfers zu erleichtern,
können Sie das gelbe Kabel auf Höhe des originalen
Anschlusssteckers zum Kabelbaum durchtrennen und
eine Steckverbindung anbringen.
Original Scheinwerfer wieder am Verkleidungsträger
anbringen, Batterie anklemmen und Scheinwerfer auf
Funktion überprüfen und einstellen.
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Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.
Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.
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Jetzt die Blende am Scheinwerferhalter
anschrauben und Tank und Verkleidung
wieder montieren.
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Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.
Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.
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Package contents:
2 x Fog headlights with cable set
1 x Bracket for fog headlights
1 x Cover
1 x Set of screws

Dismantling:
First dismantle the fairings side panels. To do this, remove
the screws on both sides of the vehicle as shown in
Picture 1. Now take off the storage compartment cover
by removing the screws marked in Picture 2.
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Close both fuel valves on both tanks and loosen the the
screw connections on the right hand tank. Remove the
right-hand tank and detach the hoses.
Caution!
Before starting any installation work, you must switch
off the ignition and disconnect the battery!

These instructions reflect our current knowledge. We do not assume any liability for their accuracy. Subject to technical amendments.
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Pull out the light unit from the retaining sockets
at the position marked in Picture 4, detach the
cable connections on the fairing bracket and
remove the light unit.

Remove the cover beneath the headlight by
removing the screws marked in (Picture 5).
Remove the horn bracket. Detach the horn
(from the horn bracket) and remove the rubber
buffer. Place it in the centre of the extra bulb
fixture bracket (Picture 6).
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Bolt the U-shaped brackets to the headlights in
such a way that the air exhausts are pointing
downwards. Now bolt the U-shaped brackets of
the headlights to the extra bulb fixture bracket
and fit the fog headlight.
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These instructions reflect our current knowledge. We do not assume any liability for their accuracy. Subject to technical amendments.
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Connecting the fog headlights:
Fasten the relay to the fairing support. Run the brown
and red cables (with fuse) along the right-hand side of
the frame to the battery (brown:earth; red: positive).
Shorten the cables as necessary and attach the
cable connector ring. Run the red/blue two-core
cable to the fog headlights and the switch to the
handlebars. Attach the switch to the left-hand side of
the handlebars next to the control fittings, using the
supplied clamp, two LiKo M4x10 screws and two M4
nuts. Position the switch in such a way that it can be
controlled vertically.
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Shorten the blue and red cables as necessary
(connecting fog headlights) and pull them through
the slots provided on the underside of the fog lamp's
back cover. Now attach the supplied flat connectors
to the cables. Now attach the blue cable in the
headlight to the outside right connector (ground).
Attach the red cable directly to the bulb. Use a cable
tie to secure the red cable to the light terminals. Now
pull the cover over the headlight. Run the yellow
cable to the dipped beam headlamp and connect it
directly to the green cable located behind the lamp's
connector using cable ties.
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To make headlight assembly easier, you can shorten
the yellow cable to the original height of
theconnector plug to the wiring harness and use a
plug-in connection. Replace the original headlight on
the fairing support, connect up the battery and test
and adjust headlights.
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These instructions reflect our current knowledge. We do not assume any liability for their accuracy. Subject to technical amendments.
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Now screw the cover on to the headlight
bracket and replace the tank and fairing in
their original positions.

10

11

These instructions reflect our current knowledge. We do not assume any liability for their accuracy. Subject to technical amendments.

