
Montageanleitung Bluetooth-Anschaltbox TomTom Rider  GL1800  
 
Montage der Anschaltbox 
Die Anschaltbox wird unter dem linken vorderen Staufach montiert.  
Alle erforderlichen Anschlüsse befinden sich unter dem Staufach (Intercom, ACC Stromversorgung). 
Dazu das linke Staufach ausbauen.  
Das Headset-Anschlusskabel bis zum 6 poligen Stecker verfolgen. 
Den Stecker auseinander ziehen. Die frei gewordenen Stecker mit den Steckern der Anschaltbox 
verbinden. 
 

Das AUX Kabel (Staufach) bis zum Zwischenstecker in der schwarzen Gummitülle verfolgen. In der 
Tülle befindet sich auch der rote 3 polige ACC Stecker. Den Stecker aus der Hülle herausziehen und 
mit dem ACC Adapter der Anschaltbox verbinden.  
 
Montage des Bluetooth Bedienteils 
Das Bedienteil wird im linken Staufach untergebracht. Das Bedienteil wird nur zum anmelden der 
Bluetooth-Box an das Navigationsgerät benötigt und wird danach nicht mehr benötigt. Um nach einen 
Reset oder entladener Batterie (des Navigationsgeräts) die Bluetooth-Box wieder anzumelden wird 
empfohlen das Bedienteil fest im linken Staufach zu montieren. Das Bedienteil kann an die Seitenwand 
des Staufachs geklebt werden. Bitte darauf achten das der Stecker noch herausgezogen werden kann.   
 
Bluetooth- Anschaltbox mit dem TomTom Rider verbinden 
Um die Bluetooth-Box für die Verbindung vorzubereiten muss wie folgt vorgegangen werden: 
Zündung einschalten. Die Taste des Bluetooth Bedienteils gedrückt halten bis die LED ein paar mal 
schnell blinkt. Die Taste kurz loslassen und gleich wieder drücken. Die Taste solange gedrückt halten 
bis die LED dauernd leuchtet. 
Beim TomTom Rider das Menü “Headset“ wählen und die Verbindungs- Prozedur einleiten (siehe 
Handbuch TomTom Rider). Die Anschaltbox wird als BT0005 erkannt.  
Sobald die Verbindung zur Bluetooth-Box aufgebaut wurde blinkt am Bedienteil der Anschaltbox die 
LED in langen Abständen. Die Anlage ist jetzt betriebsbereit. 
 

Bluetooth Verbindung testen 
Zündung einschalten. Helm (mit Headset) mit dem Intercom verbinden.  
Sprachansage am TomTom Rider auslösen (rechts unten auf den Bildschirm tippen).   
Wenn alles richtig angeschlossen ist, müßte die Ansage des Navigationssystems im Helm zu hören 
sein. Die Lautstärke der Ansage kann direkt am Bildschirm des TomTom Rider eingestellt werden.   
Wen ein Bluetooth fähiges Mobiltelefon vorhanden ist kann dieses mit der Freisprechanlage des 
TomTom verbunden werden. Telefongespräche können über das Helm-Headset geführt werden. 
 

Wenn alles funktioniert muss die Anschaltbox vor Feuchtigkeit geschützt werden. Es ist darauf zu 
achten, dass die Anschaltbox so montiert wird dass die Kabel nach unten aus der Box führen. So kann 
wirkungsvoll das eindringen von Wasser verhindert werden (Wassertropfen laufen meistens am Kabel 
entlang).  
Die Anschaltbox unter dem Staufach platzieren. Prüfen ob das Staufach noch in die Verkleidung passt. 
Danach die Box und die Kabel mit Kabelbindern und Montageband fixieren.    
Das Bedienteil ist nur minimal vor Feuchtigkeit geschützt. Es kann zwar ein paar Regentropfen 
vertragen. Dauerregen würden es aber zerstören.  Bei längerem Parken im Freien und starken Regen 
sollte es im linken Staufach untergebracht werden.  
 

Sollten beim Einbau oder bei der Inbetriebnahme Probleme auftreten, bitte 04122 / 967690 anrufen, 
ich helfe weiter. 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
 

 


