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11. Verriegeelung oben und unten drücken un
nd Stecker von
v der E‐G as Einheit
abzieheen.
Push up
pper and bo
ottom lockinng device an
nd pull off the plug from
m e‐gas uniit.
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22. Entferneen Sie Schrau
ube 1. Die Abbdeckung leiccht nach untten ziehen biis der Schalte
er offen
ist und dann
d
nach vo
orn oben ziehhen, dabei au
uf die Haltelaschen achteen.
Remove screw 1. Open the coverr carefully an
nd take it apart, take caree of the braccket
holders.
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33. Lösen Sie den Stecker von derr Schalterein
nheit und drehen die SSchraube (3)
S die Schaaltereinheitt.
heraus. Entfernen Sie
Removee the plug frrom switch unit and tu
urn out the screw
s
(3). RRemove the switch
unit.
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44. Entferneen Sie die Befestigungs
B
sschraube des
d Gasgrifffs und zieheen die Einhe
eit (2)
vom Len
nkerrohr.
d pull off the
e unit (2) froom handle bar
Removee the screw (1) of the t hrottle and
tube.
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55. Kürzen Sie
S die Haltelasche dess Grasgriffs bis zur messsingfarben en Gewinde
ebuchse
wie auf Bild 5.
Shorten
n the flap off the throttl e unit close
e to the brasss thread buushing, as shown
s
on pictu
ure 5.
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66. Montierren Sie den Gasgriff wi eder auf de
em Lenkerro
ohr und beffestigen die
e rechte
Schalterreinheit so nah wie mööglich am Gasgriff.
t
unitt to the hanndle bar and
d move the starter swittch as close
e as
Fit the throttle
possiblee to the thro
ottle housinng.
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77. Verbind
den Sie den originalen SStecker dess Kabelbaum
ms mit dem alpha Racin
ng
Schalterr.
p of the loom to the
e alpha Raciing switch uunit.
Connectt the OEM plug

B
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88. Entferneen Sie den Kabelbinde
K
r und trenn
nen Sie die Steckerverb
S
bindung zum
m
Kupplun
ngsschalter.. Klappen Siie das Griffggummi etwa
as um und ddrehen Sie die
Schraub
be heraus. Heben
H
Sie d ie Sicherungslaschen an
a und entfeernen die Kappe
K
(1) (sieh
he Bild 9).
t and discconnect the clutch swittch. Keel ovver the hand
dle bar
Removee the cable tie
grip and
d remove th
he screw. Unnlock and remove the cap (1) (seee pic 9).
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99. Nachdem Sie die Sttecker des KKabelbaumes aus der Schaltereinh
S
heit gezoge
en haben
demonttieren Sie de
en Kombiscchalter linkss, in dem Sie
e die Haltelaasche
hochdrü
ücken. Schrauben Sie nnach Möglicchkeit die be
eiden Schallterhälften
auseinander, weil Sie
S sonst evvt. Gefahr laaufen die Le
eiterbahnenn zu beschäd
digen.
After haaving discon
nnected looom and OEM
M switch unit, move upp the bracke
et
holder (1)
( and take
e off the gripp. Try to separate the switch
s
houssing so not to harm
the conductors.
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110. Verbind
den Sie den Stecker, sieehe Abbildu
ung unten, mit
m dem Kabbelbaum un
nd die
linke miit der rechte
en Schalter einheit.
o the loom and the right and left side alpha RRacing switcch unit.
Connectt the plug to
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111. Montierren Sie die linke
l
Schalttereinheit auf dem linken Lenkerroohr, so dasss Sie die
Betätigu
ungsknöpfe
e leicht erre ichen können.
Fit the left side switch unit to the handlebar in a pro
oper positio n for easy handling
h
of the various buttons.

