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Ground - Clip
For Motorcycle
Handlebars

Vehicle Ground Clip
By installing and positioning the Ground – Clip with wire inside the handlebar it automatically taps ground
from the handlebar. This makes it easy to acquire a simple connection to vehicle ground without running
extra ground wires.
The Ground-Clip is hidden from sight inside the handlebar which ensures maximum design freedom for the
professional builder. The position inside the handlebar also protects from moisture, dirt and harmful
ambient conditions.
By installing the Ground-Clip it is no longer necessary to run any ground wires through and out of the
handlebar. It is only required that the handlebar itself has a connection to ground (i.e. via solid mount risers
or the stock wire that is connected to the riser bolt). Micro switches can be connected directly without an
extra ground wire, this saves time and costs and the conversion is not limited by numerous wires that have
to be run through the handlebars.
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Ground - Clip
Masse - Halter
für Motorradlenker

Fahrzeug Masse Abnehmer
Durch das Einführen und Positionieren des neuen Ground – Clips mit Massedraht
im Inneren des Metalllenkers wird durch die Kralle des Ground-Clips automatisch
die Masse am Lenker abgegriffen. Der Ground-Clip ermöglicht so eine einfache
Verbindung mit der Fahrzeugmasse.
Der Ground-Clip ist optisch von Außen nicht sichtbar und gewährt dem
professionellen Fahrzeugtuner höchste Freiheit bei der Gestaltung anspruchsvoller
Kundenfahrzeuge. Die Lage im Inneren des Lenkers gewährt gleichzeitig auch
einen optimalen Schutz gegen Feuchtigkeit, Verschmutzung oder anderen
schädlichen Umwelteinflüssen.
Durch den Einsatz des neuen Ground-Clips benötigt man keinen zusätzlichen
Massedraht im Lenker. Voraussetzung dafür ist lediglich, dass die die Masse
( Ground ) des Fahrzeuges am Lenker anliegt. Microtaster können so direkt ohne
einen zusätzlichen Massedraht angeschlossen werden. Dieses spart Zeit und
Kosten und man ist mit dem Aufbau der Elektrik flexibler und schneller.
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