
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 should be checked after
driving the first 50 km to ensure that all are tightened
to the proper torque.

Max load: 3 kg/6,6 lbs

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.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen
Sitz.

Maximale Zuladung des Tankrucksack: 3 kg
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M10              DIN 439

Anzahl/ Pcs.           1

Mutter
Nut

Anzugsmoment von
M5-Schrauben: 5,0 Nm!

Locked torque of
M5-screws: 5,0 Nm!
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A 5,3            DIN 125

Anzahl/ Pcs.           4

Unterlegscheibe
Washer

7

M5 x 18         ISO 7380

Anzahl/ Pcs.           4

Linsenkopfschraube
Lenshead Screw

M5               DIN 985

Anzahl/ Pcs.           4

Mutter, selbstsichernd
Lock Nut5

TRE.GN-717-6-AK

Anzahl/ Pcs.           1

Rastbolzen
Lock Bolt

TKE.00.475.002

Anzahl/ Pcs.           1

Tankoberring
Upper Tankring

schwarz/black

Anzugsmoment von
Mutter (4): 8,0 Nm!

Locked torque of
Nut (4): 8,0 Nm!

!

Tankrucksack & QUICK-LOCK Oberring (elektrisch)
Tankbag & QUICK LOCK Upper Tankring (elektrical)

TRE.00.475.102
Revision: 02

Geeignet für:     BCK.TRE.00.020.100 BCK.TRE.00.033.100
Fits to: BCK.TRE.00.030.100 BCK.TRE.00.034.100

BCK.TRE.00.031.100 BCK.TRE.00.035.100
BCK.TRE.00.032.100
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Tankrucksack

BCK.TRE.00.020.100

BCK.TRE.00.030.100

DaypackII

Engage QL

Trip QL BCK.TRE.00.034.100

BCK.TRE.00.035.100Vina QL

BCK.TRE.00.032.100
Engage
XL QL

BCK.TRE.00.031.100Engage Sport QL

BCK.TRE.00.033.100Trial QL

a

BCK.TRE.00.038.100GS QL

BCK.TRE.00.038.100

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

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

www.sw-motech.com
www.bags-connection.com

BCK.TRE.00.041.100

CITY QL BCK.TRE.00.041.100

Tank Bag
Bitte den Lenkkopfriemen, sofern vorhanden,
als zusätzliche Sicherung benutzen!
Please use the front-strap as additional safety
device if available!

! Achtung: Nur in Verbindung mit von SW-
MOTECH / BAGS-CONNECTION geprüften
Produkten verwenden.

Note: Adapter is for use only with
components specified by SW-MOTECH /
BAGS-CONNECTION.

! Achtung: Für Schäden, die durch den
unsachgemäßen Umgang mit dem Produkt
entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Note: Warranty is void if product has been
damaged by accident or misuse.

Dichtlippe (grau) vor dem
Öffnen des Reißverschluss
umstülpen!
Sealing flap (shown in
grey) must be flipped over
before moving zipper!
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Die Steckverbindungen des QUICK-LOCK
Tankoberings sind kompatibel zur
SW-MOTECH Doppel-Bordnetzsteckdose
(TRE.00.475.101).

The plugs of the QUICK-LOCK upper
tankring are compatible with the
SW-MOTECH Dual Power Supply Outlet
(TRE.00.475.101).



! Mit Mutter verschrauben
und kontern.
Mount and secure with nut.
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Mittig bohren!
(8,5 mm Bohrer)
Drill centered!
(8,5 mm Drill Bit)
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TRE.00.475.102

Fahrtrichtung
Driving direction

! Bitte beim
Bohren ein
Holzstück auf
der Gegenseite
unterlegen!

When drilling, use a piece
of wood on the opposite
side to support to material!

! Lassen Sie das Fahrzeug nicht mit
einem aufgesetzten Tankrucksack über
einen längeren Zeitraum stehen, da
die Batterie sonst entladen wird.

Do not leave the tankbag attached
to an unused vehicle for a long
period of time, otherwise the battery
will discharge.

! Wir übernehmen keine Haftung bei
Brüchen durch zu festes oder
falsches Anziehen der Schrauben!

Attention: we do not guarantee
against breakage due to overtighte-
ning of screws. Once tighened,
screws (7) should not protude more
then 5 mm beyond the end of the
lock nut (5).

Achtung / Attention

Achtung: Nach erfolgreicher Montage
des Tankunterrings den Tankoberring
aufsetzen und dessen zukünftige
Position am Tankrucksack ermitteln
und makieren. Anschließend an den
gekennzeichneten Stellen mit einem
spitzen Gegenstand Löcher bohren
und den Tankoberring gemäß
Anbauanleitung mit dem Tankrucksack
und der vernieteten Verstärkungsplatte
verschrauben.

Attention: After the tankring assembly
is complete and mounted to the
motorcycle, place the tankbag on top
of the motorcycle on the desired
position. While the tankbag is in place,
mark the position of the four drilling
points. Pierce the four holes with drill
or hot nail.
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Rastbolzen verschrauben und sicherstellen,
dass der Verschlussbolzen 6mm Spiel hat.
Gewinde bitte mit flüssiger Schraubensicherung
(z. B. Loctite) einkleben.

Tighten the lock bolt so that the tip protrudes
6mm. Please use liquide thread lock (Loctite)
to fix the thread of the lock bolt.

Nach erfolgreicher Montage des
Tankoberrings am Tankrucksack die
Zugleinen mit dem Verschlussbolzen
verbinden und Überlänge entfernen.

After the mounting of the tankbag is
completed, tie the pull-cord on the
lockbolt and trim the excess length.
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6mm
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Bohrschablone
Boring Template

An dieser Stelle das Loch für die
Kabelverlegung durch die Tasche bohren.

Drill the hole for the cable routing through
the bag on this place.

5,5
mm


