
Anleitung 
Xenon Zusatzscheinwerfer R100GS Paris Dakar

Dezember 2003

Lieferumfang:
1 x Xenonzusatzscheinwerfer
1 x Halterung
1 x Halterung Vorschaltgerät
1 x Kabelsatz
1 x Montagematerial
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Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten.

Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.

Montage:
Zunächst Sitzbank und  Tank demontieren. 
Werkzeugfach herausnehmen.
Legen Sie jetzt die mitgelieferte Rohrschelle um das 
untere Rohr des Rahmens über dem Motor (Bild2) 
und verschrauben Sie den Halter des 
Vorschaltgerätes an der Rohrschelle mit den 2
M6 x 20 Linsenkopfschrauben je zwei U-Scheiben
M6 und je einer selbstsichernden Mutter M6.

Legen Sie das Vorschaltgerät in den Halter und 
befestigen Sie es mit dem beiliegendem O-Ring.
(Bild3)

1

2

3



Dezember 2003

TOURING   RALLYE   RACING    TECHNOLOGY

01-040-1512-0

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

Sehen Sie auch in unserem Katalog oder im Internet unter WWW.TOURATECH.DE.

Anleitung 
Xenon Zusatzscheinwerfer R100GS Paris Dakar

Verkabelung:
Verschrauben Sie das Relais wie in 
Bild 4 mit der 
Innensechskantschraube M5x16 , 
zwei U-Scheiben und einer 
selbstsichernden Mutter.

Zeihen Sie das die braunen Kabel 
zum minus Pol der Batterie.
Befestigen Sie den 
Sicherungsträger wie in Bild 5 mit 
einem Kabelbinder am Rahmen 
und ziehen Sie das Rote Kabel zum 
plus Pol der Batterie.

Kurzen Sie die Kabel auf die 
passende Länge und befestigen 
Sie diese mit den 
Kabelverbinderringöse an den 
entsprechenden Abschlüssen.

Ziehen sie das Anschlusskabel des 
Vorschaltgeräts zum Vorschaltgerät 
und das grau/gelbe Kabel nach 
vorne zum  
Scheinwerferanschlussstecker des 
Hauptscheinwerfers.
Schließen Sie das grau/gelbe 
Kabel mit dem Quetschverbinder 
am weißen Kabel am 
Anschlußstecker des 
Hauptscheinwerfers an.
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Verschrauben Sie jetzt die Halterung des 
Zusatzscheinwerfers an der Klemmung mit den 
M6x 18 Sechskantschrauben. Außen mit 2 kleinen 
U-Scheiben, innen mit einer großen U-Scheibe M6.
(Bild6)

Den Scheinwerfer am Halter mit M6x 16 
Linsenkopfschrauben verschrauben.

Jetzt die komplette Einheit an dem Sturzbügel 
klemmen. Legen Sie in die Klemmung den 
mitgelieferten Kantenschutz.(Bild6+7)

Jetzt das Anschlußkabel des Scheinwerfers vom 
Steuergerä anschließen. 
Achtung Bajonett -Verschluß!

Jetzt die Blende mit den M6x 10 
Linsenkopschrauben anschrauben.

Anschließend Scheinwerfer einstellen.
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These instructions are at our current level of knowledge.  Legal requirements do not exist.  Technical issues subject to change.

Installation:
Remove the seat and tank as well as tool box.
Set the rubber protected pipe clamp around the 
lower tubular frame  just above the motor (Photo 
1+2) and attach the ballast bracket on the pipe 
clamp with  two M6x20 dome head screws, 
washers M6 and nylock nuts M6.

Set the ballast in the ballast bracket and secure it 
with the rubber band. Photo 3
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Contains:
1 x Auxilliary HID Light incl.. ballast 
and wiring loom
1 x Light bracket
1 x Ballast bracket
1 x Mounting material

NOTE:  Use these installation suggestions at your own risk.  
These instructions have not been tested by independent installers.  
Touratech or Touratech-USA assumes no responsibility for errors using 
these instructions.  If you have any doubt about your ability to install
electrical parts, please contact a professional installer.
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Electrical Connection:
Attach the relay as pictured on 
photo 4 with M5x16 secrew, two 
washers and nylock nut.

Route the brown cable to the 
battery ground (-) pole (do not 
connect to battery yet)

Attach the fuse holder as shown 
on the frame with cable ties as 
shown on photo 5.

Route the red cable the the 
positive (+) pole of the battery 
but do not connect yet.

Shorten the cables to correct 
lenght and attach the ring-
connectors on the cables.

Route the power cable to the 
ballast and the gray-yellow cable 
front to the head light connector 
behind head light.

Attach gray-yellow cable with 
scotchlock connector to the white 
cable on the head light 
connector. 
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Attach the HID light bracket on the clamp (this is 
usually preassemble thogh) with the M6x18 
screws, two small washers M6 on the outside  and 
two larger washers M6 on the inside.  Photo 6.

Attach the HID light on the holder with M6x16 
dome head screws.

Attach now the complete unit on the tubular crash 
bar using the flexible plastic protectors between 
sharp clamp edges and the crash bar.
Photo 6+7

Push in and twist now the connector on the back 
of the HID light.  Study the connector mechanism 
first and do not use force!  Attach the alum. side 
cover on the light with two dome head M6x10 
screws and washers.

Connect the wires to the battery; positive (red) first, 
set fuse in the fuse holder and test the light.
The HID should now come on with the high beam.

Secure all wires with cable ties, check tightness of 
all screws, reinstall tank and seat.

Adjust the HID to proper position and tighten 
screws.
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