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Yamaha YZF-R1 ´04-06 
 
Demontage: 
 
 Sitzbank bzw. Sitzpolster demontieren und die Fahrzeugbatterie abklemmen. 
 Amtliches Kennzeichen, originale Heckverkleidung inkl. Kennzeichenhalter gemäß 

Werkstatthandbuch entfernen. Bei der Demontage die Steckverbindungen der 
Kennzeichenbeleuchtung und der Blinker  voneinander trennen. 

 Den Reflektor vom Kennzeichenhalter entfernen. 
 
Montage: 
 
 Die Kennzeichenbeleuchtung erfolgt bei diesem Halter durch eine spezielle ovale 

Kennzeichenleuchte (nicht im Lieferumfang enthalten). Diese Kennzeichenleuchte wie folgt am 
Kennzeichenhalter montieren:  
Die Abdeckung der Leuchte durch Lösen der Kreutzschlitzschrauben demontieren und die 
Grundplatte mit der Glühlampe mit Hilfe der beiliegenden Schrauben an den schräg 
gegenüberliegen Bohrungen am Kennzeichenhalter befestigen. Anschließend die Abdeckung der 
Leuchte von hinten durch den Halter mit den Kreutzschlitzschrauben wieder befestigen. 

 Anschließend den Kennzeichenhalter mit den originalen Schrauben, den beiliegenden U-Scheiben 
und Stoppmuttern befestigen und die originale Heckverkleidung gemäß Werkstatthandbuch 
wieder montieren.  

 Die Steckverbindungen der Kennzeichenbeleuchtung mit denen der Zubehörleuchte verbinden.  
 Bei Montage der Zubehörblinker (nicht im Lieferumfang enthalten) die Steckverbindungen mit 

denen der originalen Blinker verbinden. Bei Blinkern mit LED-Technik kann es notwendig sein, die 
im Lieferumfang der Blinker enthaltenen Widerstände zu montieren. Sollte das die Blinkfrequenz 
nicht verringern, muss ein spezielles Blinkerrelais montiert werden. 

 Anschließend ist es notwendig die elektrischen Leitungen zu isolieren und mit Kabelbindern 
ausreichend zu fixieren, so dass diese nicht abgequetscht werden und kein Kurzschluss 
entstehen kann.  

 Die Fahrzeugbatterie anklemmen und die Funktion der Beleuchtungsanlage kontrollieren. 
Anschließend die Sitzbank bzw. das Sitzpolster montieren. 

 Der originale Reflektor kann mit Hilfe des dafür vorgesehenen Halters (nicht im Lieferumfang 
enthalten) befestigt werden. Der Winkel des Halters ist eventuell so zu korrigieren, dass der 
Reflektor nahezu senkrecht zur Fahrbahnoberfläche steht. Zur Winkelkorrektur empfehlen wir den 
Halter vorsichtig mit einem Heißluftfön zu erwärmen und an der vorgesehenen Kante den Winkel 
im Schraubstock zu korrigieren. Anschließend die kleine Nase des Halters von hinten in die 
entsprechende Auskerbung am Kennzeichenhalter einhängen und mit der beiliegenden 
Senkkopfschraube befestigen. 

 Das amtliche Kennzeichen mit Hilfe der beiliegenden Befestigungsschrauben am 
Kennzeichenhalter montieren. 

 
Achtung! 
Wichtiger 

Montagehinweis 

Für alle Arbeiten an originalen Fahrzeugteilen beachten Sie bitte unbedingt das 
Werkstatthandbuch. Vor dem Anbau ist der sichere Stand des Motorrades zu 
gewährleisten. Beim Trennen der elektrischen Verbindungen empfehlen wir die 
Zugehörigkeit der entsprechenden Leitungen zu kennzeichnen. Bei Verwendung 
von Zubehör Kennzeichenbeleuchtung bzw. Blinker empfiehlt es sich die 
originalen Stecker wieder zu verwenden. 

 
 

Stand:  
Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. 

 
Protech Edition ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE 

Motorsport GmbH 

 


