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MONTAGEANLEITUNG
KENNZEICHENHALTER – MTP22470
Für YAMAHA XSR700 ASSEMBLY INSTRUCTION

LICENCE PLATE BRACKET – MTP22470 
For YAMAHA XSR700
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DE
•  Entfernen Sie den Sitz, die Sitzverriegelung, sowie das Bord-

werkzeug und lockern Sie den Sitzverriegelungsmechanis-
mus.

 •  Trennen Sie die Steckverbinder für Rücklicht, Blinker und 
Kennzeichenbeleuchtung. Markieren Sie die Ausrichtung der 
Stecker für die spätere Wiedermontage.

•  Entfernen Sie die Unterbodenabdeckung.
•  Schrauben Sie das Leitwerk ab und stützen es ab, damit der 

Kabelbaum nicht beschädigt wird. Ziehen Sie die gesamte 
Heckbaugruppe und den Kabelbaum vorsichtig vom Hilfsrah-
men/Motorrad ab.

•  Entfernen Sie das Rücklicht und den hinteren Kotflügel.
•  Entfernen Sie die beiden Kunststoffclips an denen die Kabel 

befestigt sind.
•  Wenn Sie die Original-Blinker verwenden möchten, brechen 

Sie das Innenteil der Aufnahme  heraus und montieren die 
Blinker am neuen Kennzeichenhalter. Führen Sie die Kabel 
durch die Öffnung in der Mitte. Zubehör- und Miniblinker wer-
den direkt an der Öffnung montiert, ohne dass das innenteil 
herausgenommen wird.

•  Montieren Sie das Rücklicht am Kennzeichenhalter.
•  Montieren Sie die Rundsteckverbinder durch Crimpen an den 

freiliegenden Kabeln der Rücklichteinheit und schließen Sie an 
den Buchsen des Rücklichtwiderstandes an.

•  Montieren Sie den Kennzeichenhalter und führen alle Drähte 
mit ausreichend Spiel durch den Unterbodens.

•  Montieren Sie die Basisabdeckplatte unter der Kennzeichen-
halterung.

•  Schließen Sie die Steckbuchsen der Blinkerverdrahtung sowie 
den Rücklichtwiderstand wieder an und prüfen Sie die Funk-
tion, bevor Sie die Sitzverriegelung, den Werkzeughalter und 
den Sitz wieder montieren.

EN
•  Remove the seat, seat lock, and on-board tools and loosen 

the seat lock mechanism.
•  Disconnect the connectors for the tail light, turn signal and 

license plate illumination. Mark the orientation of the connec-
tors for later reassembly.

• Remove the underbody cover.
•  Unscrew and support the tail assembly to prevent damage to 

the wiring harness. Carefully pull the entire tail assembly and 
wiring harness off the subframe/motorcycle.

• Remove the tail light and rear fender.
•  Remove the two plastic clips to which the cables are atta-

ched.
•  If you want to use the original turn signals, break out the 

inner part of receptacle  and mount the turn signals on 
the new licence plate holder. Guide the cables through the 
opening in the center. Accessory and mini turn signals are 
mounted directly on the opening without taking out the inner 
part.

•  Mount the tail light to the licence plate holder.
•  Assemble the round connectors by crimping them to the ex-

posed cables of the tail light unit and connect to the sockets 
of the tail light resistor.

•  Mount the licence plate holder and feed all wires through the 
undertray with sufficient slack.

•  Install the base cover plate under the license plate holder.
•  Reconnect the turn signal wiring jacks and tail light resistor 

and check operation before reassembling the seat latch, tool 
holder and seat.


