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Anleitung 
Nebel Zusatzscheinwerfer R1200GS

August 2004

Lieferumfang:
1 x Nebel Zusatzscheinwerfer 
1 x Halterung Scheinwerfer 
1 x Kabelsatz 

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.

Achtung!!
Alle Anschlußarbeiten bei abgeklemmter 
Batterie durchführen!!!

Demontage:

Zunächst beide Tankseitenverkleidungen 
abnehmen.

Die schwarze Kunststoffabdeckung rechts und 
links innen am Schnabel aushängen.

Die im mittleren Bild markierten Schrauben 
jeweils rechts und links entfernen.
Schnabel nach vorne von der Halterung 
ziehen und abnehmen.

Am Tank links oben die Schwarze 
Pumpenabdeckung entfernen und 
Anschlußstecker und Benzinleitung lösen.

Auf der rechten Seite Benzinleitung lösen und 
Entlüftungsschläuche abziehen.

Jetzt die beiden hinteren 
Tankbefestigungsschrauben entfernen und 
die vorderen beiden lösen.

Tank abnehmen.
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Montage:
 
Scheinwerferhalterungen wie im 
oberen Bild am Vorbauträger jeweils 
rechts oder links (je nach Ausführung) 
anschrauben.

Scheinwerfer mit den beiliegenden 
Schrauben an den Halterungen 
befestigen.

Lösen Sie jetzt die am Scheinwerfer 
abgebrachte Blende wieder.

Dies erleichtert den Anschluss.
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Elektrischer Anschluss:
Ziehen Sie den Schalter zum Lenker und montieren Sie ihn an der linken 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. 

Rotes Kabel mit Ringöse zu Batterie-Plus ziehen, Braunes Kabel zu Batterie-Minus ziehen.
Relais in den Werkzeugkasten unter der Sitzbank legen.

Gelbes Kabel nach vorne zum original Scheinwerferanschluß ziehen.
Die Schwarze Kabelhülle hinter dem Scheinwerferanschlußstecker vorsichtig aufschneiden.
Das gelbe Kabel mit dem Kabelverbinder am gelben Abblendlichtkabel anschließen.

Kabel auf die passende Länge Kürzen .

Kabelhülle wieder mit Isolierband zukleben.

Das Zweiadrige rot/blaue Kabel nach vorne zum Zusatzscheinwerfer ziehen. 
Kürzen Sie das blaue und rote Kabel 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 das blaue 
Kabel im Scheinwerfer rechts außen an(Masse).
Schließen Sie das rote Kabel direkt am Leuchtmittel an.Sichern Sie dasrote kabel mit einem 
Kabelbinder an der Leuchtmittelklemme.Ziehen Sie nun die Abdeckung über den 
Scheinwerfer.Klemmen Sie die Batterie und die Masseleiteung des Scheinwerfers an.
Bei eingeschaltetem Abblendlicht sollte sich jetzt der Nebelscheinwerfer einschalten lassen.
Richten Sie jetzt den Scheinwerfer aus und ziehen Sie alle Befestigungsschrauben an. 
Jetzt die Scheinwerfer Blende mit den LiKo M6x10 anschrauben. 

Achten Sie darauf das die Kabel nicht stark geknickt oder eingequetscht werden und nicht  an 
sich stark erhitzenden Teilen liegen.

Alle Kabel mit Kabelbindern fixieren .
Der Zusatzscheinwerfer kann durch leichtes Verschieben in dem sich im Halter befindlichen 
Langloch ausgerichtet werden. 

Der Scheinwerfer ist Typ geprüft und besitzt das E- und SAE-Prüfzeichen auf der vorderen unteren 
Einfassung des Scheinwerferglasses.
  
                                                 SAE F 99 TN 88,  02B  E1 877 
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1 x Fog lamp 
1 x Bracket fog lamp 
1 x wiring harness

Use these installation Instructions at your own risk.  The installation has not been tested for correctness at this point.

Light installation:

 Disconnect the battery prior to conducting work 
on electrical equipment!

Remove tank fairing pieces on both sides.
Detach the black plastic piece that connects to 
the rear sides of the beak.  This piece is connected 
in the middle to the front fairing support under the 
cockpit warning lights.

Remove the three screws both side as shown on 
the middle picture and remove the beak.
 Remove the black plastic cover fuel pump cover 
on the top left corner of the tank.  Twist and pull it 
off, disconnect the fuel line as well as the two 
connectors.  Make sure you mark the connectors.

Disconnect the fuel and the two vacuum lines on 
the right side of the tank and make sure you mark 
them.
Remove the two tank attachment bolts and loosen 
the front ones.
Remove the tank by lifting the rear and pulling it 
backwards out of the front attachments.

Remove the windshield adjustment bolts on the 
sides as well as the supports in the middle of the 
shield and remove the windshield.
 Remove the two head light/dashboard bolts on 
the sides next to the windshield adjustment bolts to 
free the complete head light/dashboard unit.  
Now remove the four bolts on the sides holding the 
silver tubular windshield suport frame.  This is 
necessary to gain access for later electrical 
connection.



01-040-2014-0
01-040-3014-0

TOURING   RALLYE   RACING    TECHNOLOGY

 

DIN EN ISO 9001:2000 

Zertifikat 15 100 42285 

Anleitung 
Nebel Zusatzscheinwerfer R1200GS

August 2004

Install the Fog light bracket on the 
tubular cockpit frame as shown on 
the top photo.

Install the Fog lights on the brackets 
with supplied hardware.
Remove the alum. shield on the light 
housing to make wiring easier.

Use these installation Instructions at your own risk.  The installation has not been tested for correctness at this point.
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Electrical connection:
 Route the switch ot the handlebar and install it on the left side bethween the mirror and reservoir 
with the supplied clamp, two dome screws M4x10 and two nyloc nuts M4.
 Route the red cable to the battery positive pole, brown cable to the negative pole.  Place the 
relay in the cavity by the ABS unit under the tank and the fuse right side behind the black plastic 
side cover where the fuses are easily accessible.

Cut the wires to correct lenght.

 Route yellow cable to the headlight.  Remove the plastic covers behind the high and low beam.  
Carefully drill a 10mm or 3/8" hole in the plastic headlight housing.  There is a good flat spot right 
below the high beam cover next to the connector.  It is also good to use 1/4" rubber hole 
grommets to protect  and insulate the hole (grommets are not supplied in the package).
Route the yellow cable thru the hole and connect it to the yellow low beam cable inside the low 
beam housing with supplied scotchlock connectors.  Put the plastic cover sback behind both 
high and low beam.

Route the 2-wire cable (red and blue wires) front to the fog light.
Shorten the red and blue wires to correct lenght and push them thru the two holes on the bottom 
of the black soft rubber cover behind the fog light.  These hole may need to be poked thru.  Do 
not use the vent opening.

Connect the blue wire the supplied blade connectors to the Fog light ground connection on 
outside right.  Connect the red cable directly on the short white wire on the bulb.  Make sure to 
isolate this connection with electrical tape so it won't touch metal and short.  Put the black rubber 
cover on the Fog light.

Connect the battery positive and ground connection.  Test the light function on low beam.  You 
might need to have the engine running for low beam to go on.
 Secure all wires with zip ties and re-install all fairing pieces, tank and all fuel/vacuum lines and fuel 
pump connectors.
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Use these installation Instructions at your own risk.  The installation has not been tested for correctness at this point.


