
Universalbox für Motorschutz
Universal Box for Engine Guard

Montagehinweise Mounting Instructions

SW-MOTECH products should be
installed by a qualified, experienced
motorcycle technician. If you are unsure
of your ability to properly install a
product, please have the product
installed by your local motorcycle
dealer. SW Motech takes no
responsibility for damages caused by
improper installation.

All screws, bolts and nuts, including
all replacement hardware provided by
SW-MOTECH, should be tightened to
the torque specified in the OEM
maintenance manual for your
motorcycle. If no torque specifications
are provided in the OEM maintenance
manual, the following torques may be
used:

All screws, bolts and nuts should be
checked after driving the first 50 km
to ensure that all are tightened to the
proper torque.

Medium strength liquid thread-locker
(i.e., "Locktite") should be used to
secure all screws, bolts and nuts.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben
sind gemäß Herstellerangaben wieder
zu montieren, oder mit von SW-
MOTECH gelieferten Schrauben zu
ersetzen. Falls nicht anderweitig
definiert, diese Schrauben nach Tabelle
anziehen.

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger
Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle
Verbindungen auf festen Sitz.

WZX.00.014.103
Revision: 01

SW-MOTECH GmbH &  Co. KG
Bahnhofstrasse 44d
35282 Rauschenberg
  -Germany-

Tel.:  ++ 49 (0) 6425 816 800
Fax:  ++ 49 (0) 6425 816 810

www.sw-motech.com

M6

M8

4,5 Nm

8,0 Nm

M6

M8

4,5 Nm

8,0 Nm

2

M6 x 16        DIN 933

Anzahl/ Pcs.           2

Sechskantschraube
Hexagon Screw

3 Unterlegscheibe
Washer

1

WZX.00.014.003

Anzahl/ Pcs.           1

Universalbox
und Deckel

Universal Box
and top cover

A 6,4          DIN 9021

Anzahl/ Pcs.          10

00

Innensechskantschraube
Hexagon Socket Screw

M6 x 25        DIN 912

Anzahl/ Pcs.           4

4

6

M6             DIN 6927

Anzahl/ Pcs.           4

5

Da:20 Di:6,4 h:5

Anzahl/ Pcs.           4

Distanzbuchse
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Lock Nut with Flange
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! Die Universalbox kann an jeder geeigneten Stelle
am Motorschutz verschraubt werden. Dazu
müssen an der Box vier Bohrungen mit einem
6-mm-Bohrer vorgenommen werden. Diese
Bohrungen sind zur passgenauen Montage auf
den Motorschutz zu übertragen. Anschließend
kann die Box wie gezeigt montiert werden.

Die vier gestichelt dargestellten Unterlegscheiben
sollten zum Ausgleich bei Schrägen am
Motorschutz eingesetzt werden (Darstellung in
der Zeichnung an möglichen
Verwendungspunkten).

ACHTUNG: Achten Sie unbedingt darauf, dass
die Schweißnähte der Universalbox nach außen
zeigen (siehe Zeichnung), da diese sonst
beschädigt werden können.

ACHTUNG: Je nach Montageposition kann die
Bodenfreiheit eingeschränkt werden.

     WARNUNG: Achten Sie bei der Montage
unbedingt darauf, dass die Freigängigkeit aller
beweglichen Motorradteile in allen
Bewegungszuständen Ihres Fahrzeugs
gewährleistet ist. SW-MOTECH übernimmt keine
Haftung bei Schäden, die durch unsachgemäße
Montage herbeigeführt wurden.

The universal box can be mounted on both
sides of the engine guard. To attach the box,
you must drill four holes in the box with a 6-
mm-drill bit. Drill the same four holes in the
engine guard, and mount the box as shown.

Use the four spacers (5) for mounting the box
to the engine guard. Optional washers (3, dashed
shown) can be used for mounting on curved or
uneven surfaces.

ATTENTION: Make sure the weld lines of the
universal box face outward (as shown in the
drawing), to avoid damage caused by vibrations
against the engine guard.

ATTENTION: Depending on the mounting position
of the universal box the ground clearance may
be reduced.

     WARNING: Make sure the universal box does
not interfere with any moving parts of the
motorcycle (check while suspension is fully
compressed). SW-MOTECH is not resposible for
damages caused by improper installation.
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