Montageanleitung
Artikel-Nr.
Produkt
Fahrzeughersteller
Modell

:
:
:
:

728T024RSW
Zündschloß Verlegung
Triumph
Bonneville, Thruxton, Scrambler

Wichtige Hinweise:
Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Führen Sie diese
Montage nur durch, wenn Sie dafür qualifiziert sind, andernfalls empfehlen wir dringend die Montage in
einer Fachwerkstatt. Ein fehlerhafter Anbau kann das Fahrverhalten des Motorrades negativ
beeinflussen und Ihre Gesundheit und Ihr Leben gefährden.
Montage:
Öffnen Sie den Hauptscheinwerfer um den Verbindungsstecker des Zündschlosses zu erreichen; trennen
Sie diesen. Nun entnehmen Sie diesen Teil des Kabelbaumes und Schließen den Hauptscheinwerfer.
Demontieren Sie das Zündschloss aus dem linken Hauptscheinwerferhalter.
Demontieren Sie die originalen Rahmenschrauben.
Der gelieferte Zündschlosshalter wird auf der rechten Seite am Hauptrahmen mit der
Zündschlossöffnung nach oben mit den mitgelieferten Schrauben
M10 x 1,25 x 70mm (45Nm) und Distanzbuchsen montiert.
Die Distanzbuchsen werden zwischen Zündschlosshalter und Hauptrahmen positioniert.
Nun montieren Sie das Zündschloss mit den mitgelieferten Schrauben M5 x 12mm (8Nm) am
Zündschlosshalter. Verlegen Sie den Kabelbaum so, daß der Verbindungsstecker unterhalb des Tanks
im geschützten Bereich befestigt wird und gegen Spritzwasser geschützt ist. Vermeiden Sie ein
einklemmen der Kabel.
Vor der ersten Fahrt ist es notwendig die Funktion und Verschraubung des Zündschlosses zu
überprüfen.
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Fitting instruction
Article-No.
Product
Vehicle brand
Model

:
:
:
:

728T024RSW
Ignition KIT
Triumph
Bonneville, Thruxton, Scrambler

Important:
Advice - If you are not a trained motorcycle mechanic stop now. Ask a local motorcycle shop to do the
work for you. Regarding the work you have to do on original Triumph parts please follow the advices of
“Triumph Workshop Manual”.
Fitting:
Open the head light to get to the plug/socket connection of ignition lock. Take this part of the harness out
of the head light shell. Now demount the ignition unit out of the left head lamp bracket.
The delivered new ignition lock bracket has to be fitted on the right side of the frame with the rhombic
window to the top. Therefore take out the original frame bolts and fit the new bracket with the delivered
M10x1.25x70 and the distance bushes between frame and bracket. Tighten the bolts with the required
torque of 45Nm/33.2 lbf ft.
Now you can refit the ignition unit in the bracket window with M5 x 12mm (8Nm/5,9lbf ft).
To get necessary wire length the connection of plug and socket has to be set out side. The socket unit
should be fixed to the right side frame tube (connecting cylinder head) and covered against water
penetration.
Before your first ride please check carefully that all screws are fixed tight and all functions work correct.
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