Montageanleitung
Daytona Heizgriffe Best.Nr. 10032048
Diese Heizgriffe sind nur für Motorräder mit einer 12 Volt Bordelektrik und einer Batteriekapazität von mind. 6 Ah geeignet. Die Heizgriffe sind ausschließlich
bei laufendem Motor zu benutzen, weil die Batterie sonst stark entladen wird. Vermeiden Sie die Benutzung der Heizgriffe bei Kurzstreckenfahrten. Die
Schalterstellung “Start” darf nur zum schnellen Aufheizen der Griffe benutzt werden. Nach max. 1 Minute ist auf “On” zu wechseln. Falls erforderlich, können die Griffenden sauber mit einem scharfen Messer abgeschnitten werden, um beispielsweise Vibrationsdämpfer oder Lenkerendenblinker zu
montieren. Für den Anbau von Heizgriffen sind technische Grundkenntnisse notwendig. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.
Montage:
1.) Entfernen Sie die alten Griffe vom Lenker. Die einfachste Methode ist das Aufschneiden der Griffgummis. Wer sich aber nicht von seinen alten Griffen
trennen möchte, bringt etwas mit Wasser verdünntes Spühlmittel mit Hilfe einer Spritze unter das Gummi.
2.) Ermitteln Sie die beste Position der Griffe und beachten Sie, dass der Gasgriff gedreht wird. Das austretende Kabel vom Gasgriff darf zu keiner Zeit die
Drehbarkeit des Griffes behindern. Bestreichen Sie das Griffinnere dünn mit DELO Griffkleber Best.Nr. 10004330 und schieben Sie die Griffe auf die zuvor
bestimmte Position der Lenkerenden. Achtung! Ein anderer Kleber könnte sich beim Aufheizen der Griffe wieder lösen.
3.) Befestigen Sie den Schalter am Lenker und verlegen Sie die Kabel so, dass sie die Bewegungsfreiheit des Lenkers nicht einschränken können. Der
Schalter kann mittels doppelseitigem Klebeband an die Armaturentafel oder auf den beiliegenden Halter, der eine Lenkermontage ermöglicht, geklebt werden. Der Untergrund sollte eben, sauber und fettfrei sein.
4.) Die Verkabelung erfolgt nach folgendem Schema:
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Um eine gute Masseverbindung sicherzustellen, wird das
schwarze Kabel möglichst direkt an den Minuspol der Batterie
angeschlossen. Das rote Kabel sollte an einem geschalteten
Plus (15) angeschlossen werden. Das bedeutet, dass die Heizgriffe erst nach Betätigung des Zündschlosses eingeschaltet
werden können. Das verhindert ein unbeabsichtigtes Entladen
der Batterie. Sollten die Heizgriffe an einem nicht abgesicherten
Stomkreis angeschloßen werden, sichern Sie die Heizgriffe bitte
extra mit einer 7,5 Ampere-Sicherung ab. Hierfür finden sie
geeignete Sicherungshalter und Sicherungen in unserem
Sortiment.
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Tipp:
Aufgrund des relativ hohen Stromverbrauchs in der Aufheizstellung von ca. 5A empfehlen wir ein Relais (Best.Nr.: 10032035) mitzuverwenden. Benutzen
Sie dann bitte folgenden Anschlußplan:
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Achtung:
Die Heizgriffe dürfen nicht länger als 1 Minute in der
Stellung “Start” betrieben werden, weil sie sonst zerstört
werden. Danach muss in die Schalterstellung “On” gewechselt werden.
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Die Heizleistung beträgt bei Stellung “Start” ca. 57 Watt und
bei Stellung “On” 14 Watt.
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Achtung: Prüfen Sie vor Fahrtantritt noch einmal, ob Ihre Griffe fest am Lenker sitzen. Mit losen Griffen ist die Kontrolle Ihres Fahrzeuges nicht gewährleistet. Ein Sturz bzw. Unfall kann die Folge sein. Prüfen Sie bitte des Weiteren, ob die Gasdrehhülse sich frei drehen lässt und sich beim Loslassen von selbst
in Ihre Grundstellung zurückstellt. Weder der Griff, die Armatur noch das Lenkerende darf die Gasdrehhülse bremsen. Ein klemmender Gasgriff kann einen
Unfall verursachen!
Da dieses Produkt ohne spezifische Fahrzeugzuordnung angeboten wird, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem ersten Gebrauch davon überzeugen, dass das
Produkt sich ohne Probleme sachgerecht an Ihrem Motorradtyp anwenden/verwenden lässt. Achten Sie dabei unbedingt auf die Angaben Ihrer FahrzeugBedienungsanleitung und die Vorgaben des Fahrzeugherstellers. Dies ist notwendig, da durch die nicht sach- und typgerechte Verwendung dieses Produktes,
die Fahrsicherheit und/oder die Beschaffenheit des Fahrzeuges beeinträchtigt werden können.
Bei Fragen zum Produkt und dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes
unser Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. E-Mail: technikcenter@louis.de. Wir helfen Ihnen schnell weiter.
So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.
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