BLINKER „STRIPE“
FÜR HARLEY-DAVIDSON-MODELLE
MIT TB-INSIDE PLATE

PACKLISTE:
Menge
1
1
4

Beschreibung
Blinker im Gehäuse links
Blinker im Gehäuse rechts
Senkschraube M4*8

Vor der Installation:
Bei CAN-Bus-Modellen muss zusätzlich ein Blinkfrequenzgeber (41-99-657) montiert
werden!
Beachten Sie bei der Montage der Widerstände/der Frequenzgeber, dass diese im
Betrieb sehr heiß werden! Deshalb:
- Widerstände während und kurz nach Gebrauch wegen Verbrennungsgefahr
nicht berühren!
- Widerstände immer an Metall (z.B. am Rahmen) befestigen, damit die
entstehende Wärme abgeführt werden kann!
- Widerstände nicht in der Nähe anderer Kabel oder von wärmeempfindlichen
teilen montieren!
Warnung: Niemals in die leuchtenden LED-Blinker schauen, andernfalls können
Augenschäden verursacht werden!
Isolieren Sie alle Kabelverbindungen, die Sie herstellen, sorgfältig! Wenn möglich
diese Verbindungen mit Schrumpfschlauch isolieren. Achten Sie bei der
Kabelverlegung darauf, dass Diese nirgends scheuern oder durch bewegliche Teile
beschädigt werden können.

MONTAGEANLEITUNG:
Demontieren Sie die Originalblinker.
Bei Verwendung von 3in1-Blinkern, demontieren Sie auch das Rück-/Bremslicht.
Bohren Sie die vorgegebenen Löcher in die InsidePlate und befestigen Sie die
Blinker mit den beiliegenden Senkschrauben an der Inside Plate.
Schließen Sie die neuen „Stripe“-Blinker wie folgt an:
Funktion
Blinker
Rücklicht
Bremslicht
Masse

Kabelfarbe „normal“
Gelb

Schwarz

Kabelfarbe „3in1“
Braun
Gelb
Rot
Schwarz

Schließen Sie zusätzlich den Blinkfrequenzgeber, entsprechend dessen Anleitung,
mit an.
Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.
Gute Fahrt!

TURN SIGNALS „STRIPE“
FOR HARLEY-DAVIDSON MODELS
WITH TB INSIDE PLATE

PACKING LIST:
Amount
1
1
4

Item
Turn signal with left housing
Turn signal with right housing
Flat head screw M4*8

Before you start:
For using the turn signals on CAN bus models you have to install a load equalizer
(41-99-657) too.
The load equalizer you will mount are very hot! Handle with care!
- Don’t touch the load equalizer during use or a shortly after use! Risk of burns
to your skin!
- Mount the load equalizer directly to the metal frame so the heat can be lead
away!
- Don’t mount the load equalizer near to other cables or heat sensitive items!
Warning: Don’t look directly into the LED turn signals! This may cause damage to
your eyes!
Isolate all the wiring connections you make thoroughly! If it is possible use heat
shrink tubing. Make sure that your wiring won’t be cut or crimped in use by other
items.

MOUNTING INSTRUCTIONS:
Remove the OEM turn signals.
When using 3in1-Signals please remove the tail-/brakelight, too.
Drill the specified holes in the InsidePlate and mount the indicators to the InsidePlate
using the included falt head screws.
Install the new “Stripe”-turn signals as follows:
Function
Turn signal
Tail light
Brake light
Ground

Cable color „normal“
Yellow

Black

Cable color „3in1“
Brown
Yellow
Red
Black

Install additionally the load equalizer according to its mounting instructions.
The Thunderbike team wishes you fun with your new parts.
Have a nice and safe ride!

