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Lieferumfang:

1 x Kennzeichenträger
1 x Strebe
1 x Innenblech
1 x Blende oben
1 x Rücklichtaufnahme
2 x Blende V2A
1 x Gummimatte (110x80x2 beklebt)
2 x LED-Rücklicht 
1 x Rückstrahler
5 x Distanz POM 13 hoch
5 x Linsenkopfschraube M6x30 A2
3 x Linsenflanschkopfschraube M5x12 A2
3 x Linsenflanschkopfschraube M5x14 A2
5 x Linsenflanschkopfschraube M5x20 A2
3 x U-Scheibe M6 klein A2
4 x U-Scheibe M6 groß A2
8 x U-Scheibe M5 groß A2
2 x U-Scheibe M4 klein A2
3 x U-Scheibe M5 groß Polyamid
8 x Mutter M5 selbstsichernd A2
2 x Mutter M6 selbstsichernd A2
2 x Mutter M4 selbstsichernd A2
4 x Mutter M3 selbstsichernd A2
8 x Kabelbinder 130mm
2 x Kabelbinder 290mm
3 x Flachstecker 6,3 blau
3 x Kabelverbinder 6,3 rot
3 x Gummi-Mutter M5
1 x Rahmenschutzfolie Zuschnitt 60mm

Anleitung: Heckumbau
Triumph Speed Triple 1050i 

                  

Instructions: Tail tidy
Triumph Speed Triple 1050i 

                   

November 2009

Achtung! Wichtige Hinweise

Alle Schraubverbindungen nach 50Km 
kontrollieren und nachziehen!

Achtung! Wenn Sie zusätzlich Original-
Zubehör oder Zubehör anderer Hersteller 
montieren, sind alle Teile auf Freigängigkeit, 
Kollision und Passform zu prüfen!

Es werden einige Original-Schrauben und 
die Kunststoffniete der Seitendeckel 
weiterverwendet!

Das Kennzeichen kann mittels zusätzlichem 
Montagematerial (im Lieferumfang) und 
zusätzlicher Bohrungen am 
Kennzeichenträger individuell befestigt 
werden! 

Bitte beachten Sie, dass der Originalstecker 
des Rücklichts weiterverwendet wird, das 
Kabel am Rücklicht aber getrennt werden 
muss!

Der Stecker für die  
Kennzeichenbeleuchtung muss mittels 
Isolierband verschlossen werden, da dieser 
nicht mehr benötigt wird!

Supplied with:

1 x number plate holder
1 x strut
1 x inner plate
1 x upper shield
1 x rear light holder
2 x V2A shield
1 x rubber mat (glued 110x80x2)
2 x LED rear light 
1 x rear reflector
5 x high POM 13 spacer
5 x M6x30 A2 oval head bolt
3 x M5x12 A2 flanged oval head bolt
3 x M5x14 A2 flanged oval head bolt
5 x M5x20 A2 flanged oval head bolt
3 x small M6 A2 washer
4 x large M6 A2 washer
8 x large M5 A2 washer
2 x small M4 A2 washer 
3 x M5 large polyamide washer
8 x M5 A2 self-locking nut 
2 x M6 A2 self-locking nut
2 x M4 A2 self-locking nut
4 x M3 A2 self-locking nut
8 x cable tie 130 mm
2 x cable tie 290 mm
3 x blue 6.3 blade terminal
3 x red 6.3 cable connector 
3 x M5 rubber nut
1 x protective film for the frame, cut to 60 mm

 

Note! Important information

Check and tighten all bolted connections 
after 50 km.

Note! If you also wish to fit original 
accessories or accessories from other 
manufacturers, check all parts to see that 
they move freely, do not touch other parts 
and fit correctly!

Some original bolts and the plastic rivets 
from the side lids are reused!

The number plate can be attached 
individually using additional fitting material 
(supplied) and additional holes on the 
number plate holder. 

Please note that the original connector from 
the rear light is reused, but the cable must 
be separated from the rear light!

The connector for number plate illumination 
must be sealed using insulating tape, 
because this is no longer required.

See also our catalogue 
or on the Internet at www.touratech.com

 

Sehen Sie auch in unserem Katalog 
oder im Internet unter www.touratech.com
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Montage

1.Sitzbank abnehmen und Minuspol an der 
Batterie abklemmen.

2.Alle Stecker trennen, Heckblende und 
Kennzeichenträger abschrauben. 
Rücklicht abschrauben.

3.Das Kabel am Rücklicht mit einem 
Seitenschneider mittig abschneiden. Der 
Stecker wird weiterverwendet.

4.Den Stecker mittels der beigelegten drei 
Kabelverbinder 6,3 rot vercrimpen wie in 
Bild1.

5.Die Muttern an den LED-Rücklichtern 
entfernen. Die U-Scheiben werden 
weiterverwendet! Die beiden LED-
Rücklichter zusammen mit folgenden 
Teilen wie in Bild2 verschrauben:

1 x Rücklichtaufnahme (A)
2 x Blende V2A (B)
4 x Mutter M3 selbstsichernd A2 (von 
hinten zusammen mit den vier Original-U-
Scheiben M3 der LED-Rücklichter/Bild4)

6.Die Kabel nach dem Anschrauben nach 
Farbe zusammenfassen und wie in Bild3 
mit den beigelegten drei Flachsteckern 6,3 
blau vercrimpen. Den vorbereiteten 
Stecker wie folgt anschließen:

Rücklichteinheit Stecker

Masse grün Masse schwarz
Rücklicht gelb Rücklicht gelb
Bremslicht blau Bremslicht grün

7.Rücklichteinheit wie in Bild4 (und Bild2) 
vormontieren mit:

3 x U-Scheibe M6 klein A2
3 x Linsenkopfschraube M6x30 A2
3 x Distanz POM 13 hoch

11

22

A B

33

44

Fitting

1. Remove seat and disconnect the 
negative battery terminal.

2. Unplug all connectors, unfasten the rear 
cover and number plate holder. Unfasten 
the rear light.

3. Cut the rear light cable in the middle 
using side cutting pliers. The connector is 
reused.

4. Crimp the rear connector using the three 
supplied red 6.3 cable connectors as 
shown in Fig. 1.

5. Remove the nuts from the LED rear 
lights. The washers are reused. Assemble 
the two LED rear lights with the following 
parts as in Fig. 2:

1 x rear light holder (A)
2 x V2A shield (B)
4 x M3 A2 self-locking nut (from behind 
together with the four original M3 washers 
from the LED rear lights/Fig. 4)

6. After assembly, join the cables according 
to colour and crimp them with the supplied 
blue 6.3 blade connectors as in Fig. 3. 
Connect the prepared connector as follows:

Rear light unit Connector

Earth: green             Earth: black
Rear light: yellow           Rear light: yellow
Brake light: blue            Brake light: green

7. Preassemble the rear light unit as in 
Fig. 4 (and Fig. 2) using:

3 x small M6 A2 washer
3 x M6x30 A2 oval head bolt
3 x high POM 13 spacer 

See also our catalogue 
or on the Internet at www.touratech.com

 

Sehen Sie auch in unserem Katalog 
oder im Internet unter www.touratech.com
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8.Verschrauben Sie den Stahlwinkel der 
Heckleuchtenaufnahme wie in Bild5 mit

2 x Linsenflanschkopfschraube M5x20 A2
2 x U-Scheibe M5 groß A2
2 x Mutter M5 selbstsichernd A2

9.Innenblech wie in Bild6 und Bild7 
dargestellt anschrauben an A mit:

4 x U-Scheibe M6 groß A2
2 x Linsenkopfschraube M6x30 A2
2 x Distanz POM 13 hoch (als Distanz 
zwischen Innenblech und Innenkotflügel!)
2 x Mutter M6 selbstsichernd A2

An B mittels der Original-Kunststoffniete 
an den Seitendeckeln befestigen.

10. Die Gummimatte wie in Bild8 auf die 
zuvor entfettete Innenseite des 
Innenblechs kleben. 
Achten Sie unbedingt darauf, dass alle 
Kabel oberhalb der Matte sind! 
Richten Sie die Matte so aus, dass keine 
Klebestreifen von unten sichtbar sind und 
die Gummimatte bündig mit dem 
Stahlwinkel abschließt (Bild9).

Die Matte kann an dieser Stelle auch 
noch etwas zugeschnitten werden, um 
die Form noch besser an den 
Stahlwinkel anzupassen. In diesem Fall 
bitte die Matte zunächst nur anlegen 
(mit Schutzfolie auf den 
Klebestreifen!!), um die Kontur exakt 
bestimmen zu können! 
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8. Bolt on the steel bracket of the rear 
light holder as in Fig. 5 using

2 x M5x20 A2 flanged oval head bolt
2 x large M5 A2 washer
2 x M5 A2 self-locking nut 

9. Fasten the inner plate as shown in 
Fig. 6 and Fig. 7 to A using:

4 x large M6 A2 washer
2 x M6x30 A2 oval head bolt
2 x high POM 13 spacer (as a spacer 
between the inner plate and inner 
mudguard)
2 x M6 A2 self-locking nut

Fasten to B using the original plastic rivet 
on the side lids.

10. Affix the rubber mat to the 
(degreased) inner side of the inner plate, 
as in Fig. 8. 
Please make absolutely sure that all 
the cables are above the mat. 
Position the mat in such a way that no 
adhesive strips are visible from below 
and the rubber mat is aligned flush to the 
steel bracket (Fig. 9).

At this point, the mat can be cut a little 
more so that the shape fits the steel 
bracket better. In this case please only 
hold up the mat against the inner plate 
(with the protective film still over the 
adhesive strips) in order to determine 
the precise contour. 

 

See also our catalogue 
or on the Internet at www.touratech.com
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11.Strebe wie in Bild10 mit den beiden 
Original-Schrauben von unten 
anschrauben. 

Schrauben noch nicht festziehen, da 
alle Teile noch aufeinander ausgerichtet 
werden müssen!

12.Bild11: Blinkerkabel entweder kürzen, 
oder aber so verlegen und mit beigelegten 
Kabelbindern sichern, dass diese nicht an 
Schrauben scheuern oder den Zug der 
Sitzbankverriegelung beeinträchtigen 
können! Bild zeigt Verlegung mit unseren 
Blinkern 615-1000!

13.Rückstrahler wie in Bild12 mit 

2 x U-Scheibe M4 klein A2
2 x Mutter M4 selbstsichernd A2

am Kennzeichenträger anschrauben.
Schrift darf nicht auf dem Kopf stehen!

14.Blende oben (A) und 
Kennzeichenträger (B) verschrauben wie 
in Bild13 mit (C)

2 x Linsenflanschkopfschraube M5x12 A2
2 x U-Scheibe M5 groß A2
2 x Mutter M5 selbstsichernd A2

Die Blende oben (A) wird zusätzlich über 
die M6 Schrauben / Muttern der Blinker 
verschraubt (D), sofern vorhanden. 

Bitte beachten! Werden andere Blinker 
als unser Satz 615-1000 verwendet, ist 
die Länge des Gewindes am Blinkerarm 
zu beachten! Die Gewinde des 
Blinkerarms dürfen die Einziehmuttern 
am Kennzeichenträger nicht berühren. 
Distanzen hierfür müssen selbst 
beschafft werden.

15.Die vorbereitete Rückleuchteneinheit 
wie in Bild13 und Bild14 anschrauben. 
Den Kabelstrang durch die Öffnungen im 
Kennzeichenträger führen.
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11. Fasten the strut from below as in 
Fig. 10, using the two original bolts. 

Do not tighten the bolts, because the 
parts must all be aligned with one 
another.

12. Fig. 11: Either shorten the indicator 
cables or use the cable ties supplied to 
route them in such a way that they do not 
come into contact with the bolts or impede 
the movement of the seat release cable. 
The picture shows a routing with our 615-
1000 indicators.

13. Fasten rear reflector as in Fig. 12 
using 

2 x small M4 A2 washer 
2 x M4 A2 self-locking nut

to the number plate holder.
The writing must not be upside down!

14. Attach upper shield (A) and number 
plate holder (B) as in Fig. 13 using (C)

2 x M5x12 A2 flanged oval head bolt
2 x large M5 A2 washer
2 x M5 A2 self-locking nut 

The upper shield (A) is additionally 
fastened by means of the M6 indicator 
nuts and bolts (D) if these are available. 

Please note! If indicators other than 
our product (615-1000) are used, the 
length of the thread on the indicator 
arm must be taken into account. The 
threads of the indicator arm must not 
touch the captive nuts on the number 
plate holder. You must acquire your 
own spacers for this.

15. Assemble the prepared rear light unit 
as in Fig. 13 and Fig. 14. Feed the cable 
harness through the openings in the 
number plate holder.

 

See also our catalogue 
or on the Internet at www.touratech.com
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16.Den Kabelstrang mit beigelegten 
Kabelbindern zusammenbinden wie in Bild15.

17.Den Kennzeichenträger wie in Bild16 und 
Bild17 auf das Heck stecken und befestigen. 
Achten Sie darauf, dass die beiden Rastnasen 
des Innenblechs sauber in die Schlitze am 
Kennzeichenträger einrasten wie in Bild18 (die 
Schlitze sind hinter der Rückleuchteneinheit!). 
Richten Sie den Kennzeichenträger exakt aus. 
Die Befestigung oben erfolgt mit zwei der 
Original-Schrauben (Bild16). Die Befestigung 
an der Strebe (Bild17 und 19) erfolgt mit

1 x Linsenflanschkopfschraube M5x12 A2
1 x U-Scheibe M5 groß A2
1 x Mutter M5 selbstsichernd A2

Nach dem Ausrichten alle Schrauben 
festziehen! Ziehen Sie den Kabelstrang am Zug 
für die Sitzbankverriegelung vorbei und stecken 
Sie diesen dann wieder am Kabelbaum ein. 
Sorgen Sie für eine saubere Verlegung aller 
Kabel und prüfen Sie den Sitz aller Stecker. 
Prüfen Sie die Funktion der 
Sitzbankverriegelung! 

Anschließend die Sitzbank einrasten und die 
Position der hintersten Kante auf der Blende 
oben markieren. Kleben Sie dann einen 
Zuschnitt der beigelegten Rahmenschutzfolie 
auf die Blende oben wie in Bild16.

19.Die beigelegten Gummi-Muttern wie in 
Bild19 in die Bohrungen am 
Kennzeichenträger stecken. Es sind zwei 
Positionen für die oberen Gummi-Muttern 
wählbar. Schrauben Sie das Kennzeichen mit 

3 x U-Scheibe M5 POM
3 x Linsenflanschkopfschraube M5x20 A2

an den Gummi-Muttern an!

Alternativ kann das Kennzeichen auch nur 
mittels der beigelegten 

3 x Linsenflanschkopfschraube M5x14 A2
3 x U-Scheibe M5 groß A2
3 x Mutter M5 selbstsichernd A2

angeschraubt werden! Der Schraubenkopf der 
Strebenbefestigung sollte dann allerdings mit 
einem dämpfenden Material abgedeckt werden!
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16. Bind the cables together with the supplied 
cable ties as shown in Fig. 15.

17. Mount and fasten the number plate holder 
to the tail, as shown in Fig. 16 and Fig. 17. 
Check that both latches on the inner plate 
interlock correctly with the slots in the number 
plate holder, as shown in Fig. 18 (the slots are 
behind the rear light unit). Align the number 
plate holder into the correct position. Fasten it 
at the top with two of the original bolts (Fig. 16). 
Fasten it to the strut (Fig. 17 and Fig. 19) with

1 x M5x12 A2 flanged oval head bolt
1 x large M5 A2 washer
1 x self-locking nut M5 A2

Tighten all bolts after aligning. Route the cables 
past the seat release cable and then tuck them 
to the cable harness. Make sure all cables are 
properly routed and check that all connectors 
are properly seated. Check that the seat 
release is working correctly. 

Then close the seat again and mark the 
position of the rearmost edge on the upper 
shield. Now affix a section of the supplied 
protective film for the frame on the upper 
shield, as shown in Fig. 16.

19. Insert the supplied rubber nuts in the holes 
in the number plate holder, as shown in Fig. 19. 
There are two possible positions for the upper 
rubber nuts. Attach the number plate with 

3 x M5 POM washer
3 x M5x20 A2 flanged oval head bolt

to the rubber nuts.

Alternatively, the number plate can also be 
attached using the supplied 

3 x M5x14 A2 flanged oval head bolt
3 x large M5 A2 washer
3 x self-locking nut M5 A2

In this case, the head of the strut-fastening bolt 
must be covered with elastic material.

See also our catalogue 
or on the Internet at www.touratech.com
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