
Bedienungs-
anleitung

Zusatzscheinwerfer- Montage
Alle Fern- und Nebel-Zusatzscheinwerfer aus dem aktuellen Louis-Sortiment sind E-geprüft und können somit legal im öffentlichen Straßen-
verkehr genutzt werden. Beachten Sie für eine sichere, sinnvolle und vorschriftsmäßige Montage jedoch bitte die folgenden Tips:

1. Wählen Sie zunächst eine passende Halterung für Ihr Fahrzeug. Zusatzscheinwerfer dürfen an Motorrädern, die nach deutschem Recht
zugelassen sind, nicht auf dem Sturzbügel montiert werden, sondern sollen etwa auf Höhe des Hauptscheinwerfers angebracht sein. Für
neuere Motorräder, die bereits nach EG-Recht zugelassen wurden, gilt diese Vorschrift nicht mehr - hier ist jedoch für Nebelscheinwerfer eine
minimale Anbauhöhe von 250 mm festgelegt, Maximalhöhe ist die Oberkante des Hauptscheinwerfers. Zwei Fernscheinwerfer dürfen einen
Abstand von max. 200 mm haben. Das gilt sowohl für zwei Zusatzscheinwerfer, als auch, wenn ein Fernlicht vom Hauptscheinwerfer und das
zweite von einem Zusatzscheinwerfer gestellt wird.

2. Sie haben die Wahl, je ein oder zwei Fern-, ein oder zwei Nebel-, bzw. einen Nebel- (rechtsseitig) und einen Fernscheinwerfer (linksseitig)
am Motorrad zu montieren. Nebelscheinwerfer sind am Motorrad sinnvoll, wenn sie relativ niedrig angebracht werden (so nur bei Motorrädern
zulässig, die nach EG Recht zugelassen wurden, s.o.), auf Scheinwerferhöhe montiert bringen sie bei Nebel weniger Nutzeffekt.

3. Zusatzscheinwerfer sind ein starker Stromverbraucher und belasten daher den Schalter. Um eine Überlastung des Schalters sicher auszu-
schließen, werden Zusatzscheinwerfer daher stets über ein Relais geschaltet. 

4. Zusatz-Fernscheinwerfer werden über den Fernlichtschalter an der Armatur des Fahrzeugs mitgeschaltet. Es dürfen jedoch stets nur 2 Fern-
scheinwerfer betrieben werden - bei zwei Zusatz-Fernscheinwerfern wird das Fernlicht im Hauptscheinwerfer also abgeklemmt, bei nur einem
Zusatzfernlicht läuft es parallel zum Haupt-Fernlicht. Das Abblendlicht darf zusammen mit dem Fernlicht leuchten.

5. Zusatz-Nebellichter müssen über einen separaten Schalter zu betätigen sein, die Stromversorgung läuft parallel zum Abblendlicht oder par-
allel zum Standlicht. Wählen Sie dazu etwa einen optisch ansprechenden Metall-Kippschalter, der sich meist problemlos am Lampentopf an-
bringen läßt (Best.-Nr. 10032909).

Anschluß:

Sollten Sie noch Fragen zu dieser Anleitung haben, so kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem Gebrauch des Artikels unsere
Service-Hotfax- Nr.: +49 / 40 / 73419358 ! Wir helfen Ihnen schnell weiter. So können wir gemeinsam verhindern, dass das Produkt falsch
montiert oder falsch genutzt wird !

Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH 21027 Hamburg http://www.louis.de                                            Stand 12/02 
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