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Dazu zählen wir neben der ausgeprägten Funktionalität unserer
Produkte vor allem ein hervorragendes Produktdesign, hochwertiges Material, beste Fertigungsqualität, Zuverlässigkeit und
Langlebigkeit.
Produkte von motogadget zeichnen sich durch einen hohen Grad
an technischer Innovation aus. Sei es einfach durch die extreme
Verkleinerung von Instrumenten und Komponenten oder durch
völlig neue Entwicklungen im Zubehörbereich, die es so nur bei
motogadget gibt. Dazu zählen z.B. MultiView, m-Lock, m-CAN
usw.
Alle Produkte werden von motogadget in Deutschland entwickelt
und produziert.
Nicht ohne Grund exportieren wir unsere Produkte auch erfolgreich
nach Japan – einer der anspruchsvollsten Märkte der Welt.
Weitergehende Informationen zu unseren Produkten finden Sie
auf unserer Website www.motogadget.de in Deutsch, Englisch,
Französisch und Japanisch.
Bestellen Sie direkt über unseren Webshop oder über unsere Vertriebspartner und Händler. Händleranfragen richten Sie bitte direkt
an unser Vertriebs-Team.

Universalhalterung			

motogadget
high class instruments – this is our permanent requirement as a leading
manufacturer of top-quality instruments und electronic accessories for
motorcycles.
Beside the distinctive functionality of our products we count to it an excellent
product design, high-quality material, the best manufacturing quality,
reliability and longevity.
Products from motogadget distinguish themselves by a high degree in technical innovation. Either it’s by an extreme reduction in size of instruments and
accessories or it’s by the absolutely new developments which are only available
at motogadget. To name some there are for example the MultiView, the
m-Lock, the m-CAN etc.
All of the products are developed and manufactured by motogadget
in Germany.
Our quality standards may be the reason for our successful exports to Japan
– one of the most demanding markets of the world.
You will find further details and information about our products at our website
www.motogadget.com in English, German, French and Japanese.
Please order directly via online shop or ask our distributors and dealers.
Please address dealer inquiries directly to our sales staff.



Mirror and mini

Serie tiny

Series tiny

Serie classic

Series classic

Serie light

Series light

Ganganzeige SureShift			

Gear position indicator SureShift

m-Gadgets

m-Gadgets

Instrument motoscope tiny			
Montagebecher / Universalhalteblech		
Instrument motoscope classic			
Instrument chronoclassic			
H-D Dash Adapter Kit			
Streamline Cup				
Montagebecher / Universalhaltebleche
Instrument motoscope light			
Kontrollleuchten motosign			
Universalhaltebleche			

H-D Signaladapter m-CAN		
Tastersteuerung m-Unit			
Tasterarmatur m-Switch			
Blinkrelais m-Flash			
Bremslichtmodulator m-Stop			
Zündschloss m-Lock			
Kleinrelais m-Relay			



motoscope mini 			
Brackets for H-D/Buell		
Indicator lights motosign mini		
Universal Brackets 			

Spiegel und mini

MultiView				
ActiveView / MasterView			
Spiegelarme H-D und universal		

03/2009 Technische Änderungen vorbehalten. Subject to technical alterations. © by motogadget GmbH

high class instruments – dies ist unser permanenter Anspruch als
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motoscope mini

motoscope mini

motoscope mini

motoscope mini

Das motoscope mini ist ein extrem kleines, digitales Multifunktions-Instrument. Das von uns eigens dafür entwickelte
LED-Display stellt eine absolute Neuheit im Instrumentenbereich dar. 251 ultrahelle LEDs bilden eine nahezu randlose, sehr gut ablesbare Display-Fläche. Nur diese innovative, aufwendige Technologie ermöglicht eine maximale
Anzeigefläche bei minimalen Gehäuseabmessungen.

The motoscope mini features a multifunctional digital instrument, which is extremely small and lightweight.
The LED display is a proprietary development by motogadget
especially designed for the motoscope mini. This display represents an absolute novelty in the field of digital instruments.
251 ultra-bright LEDs form an almost rimless display area that
provides for faultless readable indications.

Der Clou: das Display des motoscope mini kann die Zahlenwerte nicht nur von links nach rechts, sondern auf Wunsch
auch von oben nach unten anzeigen. Somit kann das Instrument auch hochkant angebaut werden.

The new display is not only able to show readings horizontally
but also vertically. Hence the instrument can be mounted
horizontally or vertically.

Das motoscope mini ist mit den meisten originalen elektronischen Tachosensoren der Fahrzeughersteller kompatibel.
Für alle anderen Fahrzeuge ist ein Tachosensor im Lieferumfang enthalten.
Funktionen
Tachometer, Drehzahlmesser (LED-Balken u. numerisch),
Schaltblitz, Tageskilometer, Gesamtkilometer (einstellbar),
Fahrtzeitanzeige
Das CNC-gefräste Aluminiumgehäuse ist in folgenden
Ausführungen erhältlich:
schwarz eloxiert, silber eloxiert, Hochglanz-poliert.
NEU! JETZT MIT ABE / TÜV geprüft!
motoscope mini schwarz 		
motoscope mini silber 			
motoscope mini poliert 		

The motoscope mini is compatible with most of original speedometer sensors supplied by the vehicle manufacturers. For all
other cases a speedo sensor is supplied with the instrument.
Functions
speedometer, Rev counter (LED band and numeric), shift light,
trip odometer, trip time, total odometer (adjustable)
The CNC-milled billet aluminium casing is available in black
anodized , silver anodized and mirror polished.
NEW! Now with ABE / TÜV approval!

3002010

motoscope mini black			

3002010

3002030

motoscope mini polished		

3002030

motoscope mini silver 			

3002020





3002020

motoscope mini – Brackets for H-D™ and Buell™

motoscope mini – Brackets for H-D™
H-D Rockerbox Brackets
Gefräste Aluminium Billet
Halterung für alle Harley
Davidson™ mit
- Sportster Motor (XL)
- Evo Big Twin Motor
- TwinCam Motor

H-D Handle Bar Top Clamp 1"

Gefräste Lenkerklemme aus
Billet-Aluminium für alle Harley
Davidson™ mit 1“ Lenker.
Sie ersetzt das obere Originalteil
der Lenkerklemmung, um das
motoscope mini formschlüssig
einbauen zu können.
Vier LEDs sind als Kontrollleuchten integriert. Befestigungsschrauben in Edelstahl sind
enthalten.
Die H-D Handle Bar Top Clamp
ist in glanzschwarz eloxiert
oder in Alu hochglanzpoliert
verfügbar.
H-D Handle Bar Top Clamp 1"

schwarz		
poliert		

3004010
3004015

zur Befestigung des motoscope
mini an der Rockerbox.
Passende Befestigungsschrauben (Edelstahl) für die
Rockerbox und Schrauben für
das Instrument sowie entsprechende Unterlegscheiben und
eine Anbauanleitung werden
mitgeliefert.

H-D Handle Bar Top Clamp 1"

Milled billet aluminium handle
bar top clamp for all Harley
Davidson™ with 1“ handle bar.
This item replaces the upper part
of the original handle bar clamp
to incorporate the motoscope
mini .
Four LEDs are built in as indicator
lights. The bolts in stainless steel
are included.
The H-D Handle Bar Top Clamp
is available in shining black anodized or mirror polished finish.

H-D Handle Bar Top Clamp 1"

black		

polished		

3004010
3004015

Alle Rockerbox Brackets sind in
schwarz glanz-eloxiert oder in
Alu hochglanzpoliert verfügbar.

Buell Handle Bar Top Clamp
22mm

Eine ähnliche Lenkerklemme
ist für BUELL™ Motorräder mit
22 mm Lenker erhältlich. Sie
zeichnet sich durch ein etwas
sportlicheres Design und fünf
Kontrollleuchten aus.

Buell Handle Bar Top Clamp

schwarz		
poliert		

3004017

3004018

Buell Handle Bar Top Clamp
22mm

A similar Handle Bar Top Clamp
is available for BUELL™ motorcycles with 22 mm handle bars.
It is characterised by a sportier
design and five indicator lights.

polished		

Milled billet aluminium bracket
for all Harley Davidson™ with
- Sportster engine (XL)
- Evo Big Twin engine
- TwinCam engine
to mount the motoscope mini to
the rockerbox.

H-D XL Rockerbox Bracket

Two matching bolts in stainless
steel for the rockerbox, two bolts
for the instrument, several washers and installation instruction
are included.

black		

All Rockerbox Brackets are available in shining black anodized or
mirror polished finish.

polished		

polished		

black		

3004018





3004025

3004030
3004035

H-D TwinCam Rockerbox Br.
polished		

3004017

3004020

H-D Evo Big Twin Rockerbox Br.

black		

Buell Handle Bar Top Clamp

black		

H-D RockerboxBrackets

3004040
3004045

motoscope mini – accessories universal

motoscope mini – brackets universal

motosign mini

Das motosign mini ist die passende Kontrollleuchteneinheit
zum motoscope mini.

Handle Bar Clip Kit

Die fünf ultrahellen LEDs sind
frei belegbar.
motosign mini schwarz 3003010

motosign mini silber

3003020

motosign mini poliert 3003030

motosign mini

The motosign mini is an indicator
lamp panel that fits perfectly to
the motoscope mini

Universalhalteblech msm A

Very filigree, CNC-milled billet
clips for an elegant installation of
the motoscope mini or motosign
mini (per Clip Kit) at a handle bar
with 1“ or 22 mm diameter.
Also suitable for the SureShift

Das CNC-gefräste AluminiumGehäuse ist komplett vergossen
und schützt die Elektronik gegen
Wasser und Vibration.

Handle Bar Clip Kit

Sehr filigrane, CNC-gefräste AluClips zur eleganten Befestigung
von motoscope mini oder
motosign mini (je Kit) an einem
Standardlenker mit 1“ oder
22 mm Durchmesser.
Auch die Befestigung des
SureShift ist möglich.

Das Halteblech msm A zur
Befestigung des motoscope mini
(ohne motosign mini) ist aus
2,5 mm Aluminium präzise
gelasert, gebürstet und
eloxiert oder hochglanzpoliert.
Es kann nach eigenen Vorstellungen abgelängt, gebohrt
und angepasst werden.
Die maximale Breite beträgt
90 mm.

Handle Bar Clip Kit 22 mm
black		

3004050

polished 		

3004057

silver 		

Handle Bar Clip Kit 1“
black		
silver 		

polished 		

3004055

3004075

3003010

motosign mini pol.

3003030

The bracket msm A to mount
the motoscope mini (without
motosign mini) is precisely cutted
from a 2,5 mm aluminium sheet,
anodized or mirror polished.
You can cut it short, drill and
adapt it to make it fit.
The maximum width is 90 mm.

black		

3004080

polished 		

3004082

silver 		

3004077

3004081

Das Halteblech msm C zur
Befestigung des motoscope
mini und dem motosign mini ist
aus 2,5 mm Aluminium präzise
gelasert, gebürstet und eloxiert
oder hochglanz-poliert. Es kann
nach eigenen Vorstellungen abgelängt, gebohrt und angepasst
werden. Die maximale Breite
beträgt 90 mm.

Universal Bracket msm C

The bracket msm C to mount
the motoscope mini and the
motosign mini is precisely cutted
from a 2,5 mm aluminium sheet,
anodized or mirror polished.
You can cut it short, drill and
adapt it to make it fit.
The maximum width is 90 mm.
Bracket msm C

Five super bright LEDs can be
connected for any purpose.

motosign mini silver

Universal Bracket msm A

Bracket msm A

3004070

The billet aluminium casing is
CNC-milled. The electronic components are completely moulded
and therefore waterproof and
vibration resistant.

motosign mini black

Universalhalteblech msm C

black		

3004090

polished 		

3004092

silver 		

3003020





3004091

MultiView = mirror + motoscope mini
MultiView

Der MultiView ist ein hochwertiger, CNC-gefräster Billetspiegel
mit integriertem Instrument
motoscope mini. Diese Kombination ermöglicht den kompletten
Wegfall von Instrumentenpanels
oder Gehäusen aus dem Sichtbereich.
Das Instrument ist komplett hinter dem Spiegelglas eingelassen.
Es ist keine separate Steuerbox
vorhanden. Alle notwendigen
Zuleitungen werden vom Lenker
über eine versteckte Nut im
Spiegelarm, durch das Kugelgelenk in den Spiegel geführt.
Alle Funktionen entsprechen
denen des motoscope mini.

ActiveView

Der passende rechte Spiegel mit
5 integrierten Kontrollleuchten.

MasterView

MultiView

Der passende rechte Spiegel
ohne Kontrollleuchten.

The MultiView is a high-quality,
CNC-milled billet mirror with integrated instrument motoscope
mini. This combination makes it
possible to get rid of instrument
panels or casings from the field
of view.
The instrument is completely behind the mirror glass. There is no
separate control box or similar.
All required lines are routed over
a hidden slot in the mirror arm
and through the ball joint in the
mirror. All functions correspond
to those of the motoscope mini

ActiveView

matching mirror for right side
with integrated indicator lights.

MasterView

matching mirror for right side
without indicator lights.

ActiveView (right side)
black		
silver 		

polished 		

MultiView (left or right side)
black		

3002510

polished 		

3002530

silver 		

3002640
3002650

3002660

MasterView (left or right side)

3002520

black		

3002610

polished 		

3002630

silver 		

3002620

Spiegelarme

Die passenden Spiegelarme
für MultiView, ActiveView
und MasterView bieten wir als
universellen Spiegelarm in zwei
Längen und als spezielle Ausführung für Harley Davidson™ an.
Alle Arme besitzen eine Nut für
das Anschlußkabel.

Mirror Stems

We supply the matching mirror
stems for MultiView, ActiveView
and MasterView as a universal
version in two lengths and a special version for Harley Davidson™.
All stems have the necessary slot
for the cable.
Mirror Stem H-D /Custom
left side black

3002960

left side polished

3002970

right side black

right side polished

3002961
3002971

Mirror Stem 125 mm universal
black		

3002810

polished		

3002830

silver

3002820

Mirror Stem 150 mm universal
black		

3002910

polished		

3002930

silver
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3002920

motoscope tiny

motoscope tiny – brackets universal

motoscope tiny

motoscope tiny

Das motoscope tiny ist ein sehr kleines Rundinstrument, das die Geschwindigkeit digital misst und über einen Schrittmotor und Zeiger
präzise analog anzeigt.
Durch den Einbaudurchmesser von 49 mm und die Einbautiefe von
nur 24 mm erschließen sich völlig neue Möglichkeiten der Integration
in ein Fahrzeug. Das Gehäuse aus Aluminium wird aus dem Vollen
gefertigt und ist 100% wasserdicht und vibrationsfest.
Raffinierte Technik macht den klassischen Look ohne Kompromisse
möglich. Das Ziffernblatt kommt ganz ohne Displayausschnitt und
LCD aus.
Die Anzeige von digitalen Werten übernimmt ein LED Display, das im
ausgeschalteten Zustand nicht sichtbar ist. Es leuchtet erst im eingeschalteten Zustand durch das Ziffernblatt. So wirkt das motoscope
tiny sehr harmonisch, überzeugend im Classic-Style und nutzt digitale Technik extrem unauffällig.

The motoscope tiny is a very small analogue instrument. It measures the speed digitally and indicates
it precisely with a stepper motor and a pointer.
The installation diameter of 49 mm and the depth
of only 24 mm provides completely new possibilities
for the integration.
The billet housing made from aluminum is totally
waterproof and vibration resistant.
Ingenious technology makes the classical look possible without compromises. The dial completely gets
by without display cut-out and LC-Display.
The display of digital values is achieved from a LED
display that shines only in the switched ON state
from the back of the dial.
Thus looks the motoscope tiny persuasive in a classic
style and uses digital technology extremely unobtrusively.

Funktionen

- Geschwindigkeitsanzeige bis 200 km/h
(oder mph) durch Zeiger - darüber erfolgt die
Anzeige auf LED Display bis 999 km/h
(oder mph)
- Tageskilometer (Km oder mi)
- Gesamtkilometer (Km oder mi)
- maximale Geschwindigkeit (km/h oder mph)
- Uhrzeit
- 4 LED-Kontrolllampen

Halteblech mst A

Zur Befestigung des motoscope
tiny am Motorrad. Das Blech
kann nach Bedarf gekürzt und
gebohrt werden.

Bracket mst A

For installation of the motoscope
tiny at the motorcycle. It can be
cutted and drilled to fit.
Bracket mst A

black anodized
polished		

Functions

- Speed indication up to 200 km/h (or mph) by
pointer - speed higher than 200 is displayed 		
numerically in the LED display (km/h or mph)
- trip odo (km or mi)
- total odo (km or mi)
- maximum speed (km/h or mph)
- time
- 4 LED indicator lights
motoscope tiny

black housing /black bezel

black housing /polished bezel

Aussenbecher mst

Aluminiumbecher zur Montage
des motoscope tiny auf einem
Halteblech

Outer Cup mst

Aluminium Cup for installation
of the motoscope tiny on a
bracket
Outer Cup mst

black anodized

5001010

polished		

5001012

12
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5002010

5002030

5003010

5003030

motoscope classic

chronoclassic

motoscope classic

motoscope classic

chronoclassic

chronoclassic

Das motoscope classic ist ein digitales Multifunktionsinstrument im klassischen Rundgehäuse. Das
weiße Ziffernblatt und der rote Zeiger, der durch
einen Präzisionsschrittmotor bewegt wird, stellen
den analogen Drehzahlmesser dar. Ähnlichkeiten
mit klassischen italienischen Instrumenten sind
beabsichtigt.

The motoscope classic features a multifunctional
digital instruments in round aluminium casings in a
classic sporty style. A white dial face and a red needle lend a classic analogue look to the instrument‘s
rev. counter, which is powered by a precision stepper
motor. To show a resemblance to former Italian gauge design is intended.
The instrument‘s perfect look is therefore eminently suited to all original touring and sport bikes, as
well as to genuine classics, semi-classics and custom
bikes of all kinds. It fits perfectly to individually
styled kit cars, sports cars or trikes.

Das chronoclassic ist technisch identisch mit dem
motoscope classic. Abmessungen, Funktionen und
Montagezubehör sind gleich. Unterschied zum
motoscope classic sind die weissen Zahlen auf
schwarzem Ziffernblatt in einem Design das an die
alten Smiths Instrumente angelehnt ist.

The chronoclassic is technically identical to the
motoscope classic. The dimensions, functions and
mounting accessories are the same. The most evident differences are the white numbers on the
black dial in a design reminiscent of the old Smiths
instruments.

Entsprechend ist der Zeiger des analogen Drehzahlmessers weiss lackiert und dessen Aluminiumnabe extra poliert. Letzteres harmoniert mit
dem polierten Aussenring, mit dem das chronoclassic als Standardausführung ausgeliefert wird.
Auf Wunsch kann das Instrument auch mit einem
schwarz eloxierten Ring geordert werden.
Eine weitere Variante betrifft das LCD-Display. Die
Standardausführung wird immer mit einem LCD
mit grünem Hintergrund geliefert. Das grüne LCDisplay ist auch bei direkter Sonneneinstahlung
sehr gut ablesbar. Das dunkle LCD der ‚DarkEdition‘
ist bei hellem Lichteinfall schlechter ablesbar, sieht
aber harmonischer aus.
Wie immer bei unseren Produkten garantieren
modernste Technik, hochwertige Materialien, Endmontage in Handarbeit und eine intensive Endkontrolle für höchste optische und funktionale Qualität ‚made in Germany‘.

Accordingly, the needle on the analog tachometer is painted white and its aluminum hub extra
polished. The latter harmonises famously with
the polished bezel, with which the chronoclassic is
provided in the standard version. The instrument
can also be ordered with a black bezel on request.

Das Design fügt sich stilistisch in jeden Umbau und
jedes Fahrzeug, egal ob es sich um echte Klassiker,
Youngtimer, Custombikes, Streetfighter, Tourer
oder Sportler handelt. Ebenso ist das motoscope
classic für Trikes, Sportwagen, Kitcars usw. bestens
geeignet.
Moderne Digitaltechnik, hochwertige Materialien,
Endmontage in Handarbeit und eine intensive
Qualitätskontrolle garantieren höchste optische
und funktionale Qualität ‚made in Germany‘.

Funktionen

Drehzahlmesser (analog/numerisch), Tachometer,
Tageskilometer, Gesamtkilometer, Fahrtzeitanzeige, einstellbare Drehzahlwarnung, Bordspannung,
optional Öltemperatur*, Lufttemperatur*, Wassertemperatur*, Öldruck* (* alle mit Low- und HighWarnung), verschiedene Beschleunigungs und
Verzögerungswerte, Durchschnitts- und Maximalwerte, Ganganzeige, vier Kontrollleuchten.
Das motoscope classic ist mit schwarzem oder
silber eloxiertem Gehäuse erhältlich. Der Schraubring ist passend eloxiert. Optional ist ein polierter
Schraubring erhältlich. Das Ziffernblatt ist mit
8K, 10k und 14K Skala erhältlich.

The latest digital technology and high-quality materials in combination with final assembly by hand
and quality control of every single item guarantee
superb visual and function-related quality.

Functions

rev counter (analogue/numeric), speedometer, trip
odometer, total odometer, trip time, rpm threshold,
voltage display, air temperature*, water temp.*, oil
temp.*, oil pressure * (all with low/high warning), several acceleration read out, maximum and average
values, gear position indicator, four indicator lights
motoscope classic

8k scale, housing black		
8k scale, housing silver		

10k scale, housing black		
10k scale, housing silver		

14k scale, housing black		
14k scale, housing silver		

bezel polished (optional)

Funktionen: siehe motoscope classic.
2003049
2003059

Another version pertains to the LCD display. The
standard design is always delivered with an LCD
with a green background. The green LC display is
very easy to read in direct sunlight. The dark LCD of
the ‚DarkEdition‘ is more difficult to read in bright
light but fits better to the black dial.
As with all our products, state-of-the-art technology, high-quality materials, final assembly in handicraft and intensive checks guarantee maximum
visual and functional quality ‚made in Germany‘.

Functions: please see motoscope classic.
chronoclassic

8k scale, green LCD		

2004049

10k scale, green LCD		

2004050

8k scale, DarkEdition		

2003050

2003060
2003055

10k scale, DarkEdition		

2004060

14k scale, DarkEdition		

2004065

14k scale, green LCD		

2003065

2003048

bezel black anodized (optional)
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2004059

2004055
2003047

classic series – brackets H-D / Custom

series classic – brackets universal

H-D Dash Adapter Kit
Das Dash Adapter Kit ermöglicht die Verwendung
des motoscope classic oder chronoclassic an allen
Harley Davidson™ ab 2004 mit Dash Board auf
dem Tank.
Zum Kit gehört der Adapterring, der sich in der originalen Instrumentenaufnahme installieren lässt.
Ebenso die Edelstahl-Klemme und Schrauben zur
Befestigung des Classic-Instruments.
Durch den mitgelieferten Bus-Adapter m-CAN
wird der Anschluss besonders einfach. Stromversorgung, Drehzahl und Geschwindigkeit werden
direkt über die Diagnoseschnittstelle abgenommen. In den originalen Kabelbaum muss nicht eingegriffen werden (siehe auch Produkt m-CAN).
Eine einfache und schöne Plug ´n Play Lösung um
das originale Instrument zu ersetzen.

Streamlinebecher für die
Lenkermontage 1“

H-D Dash Adapter Kit
The Dash Adapter Kit enables to use the motoscope
classic or chronoclassic at all Harley Davidson™
from 2004 with a dash board on the fuel tank.
The Kit contains the adapter ring which is installed
with the original parts of the instrument bracket.
Also contained are the clamp and the bolts to mount
the classic gauge.
The included digital signal bus adapter m-CAN
makes it very easy to connect the instrument.
Power supply, signals for engine speed and vehicle
speed are directly fed by the diagnosis interface
of the motorcycle. No interference to the original
wiring harness.
This kit supplies a very easy and great looking
plug ´n play solution to replace the original gauge.
H-D Dash Adapter Kit

black ring			

polished ring		

Zur Montage des motoscope
classic oder chronoclassic in
einem tropfenförmigen, hochglanzpolierten Spezialgehäuse
aus Aluminium.
Lenkerklemme für 1 Zoll Lenker.

Streamline Cup for 1“
Handle Bar

For mounting the instrument
motoscope classic or chronoclassic in a bullet shaped mirror
polished billet housing.
The aluminium clamp fits all
handle bars with 1 inch diameter.
Streamline Cup 1“
polished		

Instrumentenbecher msc A

Für die Montage der Classic - Serie mit unseren entsprechenden
Halteblechen oder an originalen
Cockpits bzw. Instrumentenhaltern.

Montagebügel msc VA

Montagebügel aus Edelstahl
für die einfache Klemmung
(außerhalb des Sichtbereichs)
der Classic-Serie.

Installation Cup msc A

black anodized

2008010

polished		

2008030

Mounting Clamp msc VA

Stainless steel clamp for simple
mounting of the classic instruments.

stainless steel

Fastening Brackets msc

Universally usable fastening
brackets are made of aluminium
sheets, which are fine brushed
and anodized. We offer the
versions msc A, msc B, msc C
Fastening Brackets msc
msc A black		

2008050

msc B black		

2008055

msc A silver		

msc C black		
msc C silver		

17

2008040

2008045

msc B silver		

16

2008020

Mounting Clamp msc VA

Hergestellt aus Aluminiumblech,
fein gebürstet und eloxiert, sind
unsere Universalhaltebleche
msc A, msc B und msc C eine
ideale Möglichkeit zur Montage
der Classic-Serie.

2008081

For mounting the classic
instruments with our fastening
brackets or to an original cockpit.

silver anodized

Haltebleche msc

2008080

Installation Cup msc A

2008051

2008056

2008060
2008061

motosign and brackets universal

motoscope light

motoscope light

motoscope light

Das motoscope light ist ein kompaktes, leichtes
Multifunktionsinstrument. Es zeigt jeden Wert
mit einer großen Genauigkeit an und überzeugt im
Design mit einem modernen, eigenständigen Stil.
Das motoscope light ist hervorragend geeignet für
Umbauten, Eigenbauten, Streetfighter, Cafe Racer, Racer und alle anderen individuell gestalteten
Motorräder. motoscope light bedeutet: viele Funktionen in einem kleinen, präzisen und besonders
attraktiv gestaltetem Instrument.

The motoscope light is a small, light and reliable
digital instrument. It shows every measured value
with high precision and features a modern design
and an individual look.
The motoscope light is eminently suited to all
Custom Bikes, Street Fighters, Café Racers, racing
bikes and all other individually styled motorcycles.
In short, the motoscope light offers multiple functions in a small and attractively styled instrument.

Das hochwertige Aluminium-Gehäuse wird auf
CNC-Maschinen aus dem Vollen gefräst und seine
Oberfläche schwarz oder Alu-Natur eloxiert. Eine
hochglanz-polierte Version ist ebenfalls erhältlich. Das Gehäuse ist komplett abgedichtet und
schützt die Elektronik gegen Witterung, Wasser
und Staub.

The billet aluminium casing is CNC-milled and therefore of the highest quality. Its surface is anodized
either in black or silver. A mirror polished version is
also available. The casing is sealed and protects all
electronic parts against weather, water and dust.

Functions

Rev counter (LED band , numeric), speedometer, gear
position indicator, trip odo, total odo, trip time, voltage, several acceleration values, max. and average
values, engine-speed threshold, shift light output
motoscope light

8k black anodised		

1005009

8k polished			

1003069

8K silver anodised 		

10k black anodised		

Funktionen

Drehzahlmesser (LED-Band und numerisch), Tachometer, Ganganzeige, Tageskilometer, Gesamtkilometer, Fahrtzeitanzeige, Bordspannung, diverse
Beschleunigungswerte, Maximal- und Durchschnittswerte, Grenzbereicheinstellung Drehzahl
und Schaltblitzausgang

10K silver anodised 		

10k polished		
14k black anodised		
14K silver anodised 		

14k polished		

motosign

Das motosign stellt die passende Kontrollleuchteneinheit
zum motoscope light dar.
Es nimmt die äußeren Merkmale des Instruments auf und
bildet mit diesem eine perfekte
Einheit.
Das hochwertige Alu-Gehäuse
wird aus dem Vollen gefräst und
seine Oberfläche schwarz oder
Alu-Natur eloxiert.
Eine hochglanzpolierte Ausführung ist ebenfalls erhältlich.
Das Gehäuse ist abgedichtet
und schützt die Elektronik
gegen Wasser und Staub.
Die 8 superhellen LEDs sind
durch Vorwiderstände an die
Bordspannung angepasst.

1005019

1005010

1005020

motosign

The motosign is an indicator
lamp panel that fits perfectly to
the motoscope light in terms of
size and design.
The billet aluminium casing is
CNC-milled and the surface is
anodized either in black or in
silver. Also available in mirror
polished. The casing is sealed
and protects all electronic parts
against weather, water and dust.
The 8 ultra bright LEDs are
correctly adapted to the vehicle
voltage.
motosign

black		

1006010

polished		

1006030

silver		

1006020

Halteblech msl

Hergestellt aus 2,5 mm starkem
Aluminiumblech, fein gebürstet
und in Schwarz oder Alu-Natur
eloxiert, sind unsere Universalhaltebleche eine ideale
Möglichkeit zur Montage der
Instrumente motoscope light
und motosign.
Sie nehmen die Konturen der
Instrumente auf und ersparen
aufwändige Säge- und Feilarbeiten.
Die Löcher zur Befestigung der
Instrumente sind vorgebohrt.
Der untere Teil ist ausreichend
lang dimensioniert und kann
auf das jeweils geeignete Maß
abgelängt und gebohrt werden.
Halteblech A ist nur für das
motoscope light vorgesehen.
Halteblech C ist für motoscope
light mit motosign vorgesehen.

1003070
1005015

1005025

1003080

Bracket msl

The fastening brackets are made
of 2.5 mm thick aluminium
sheets, which are anodized either
in black or silver.
The brackets are a simple possibility to install the motoscope light
and motosign easily.
The fastening brackets take up
the contours either of the motoscope light alone (version A) or
together with the motosign (version C). The holes for fastening
the instruments to the brackets
are pre-drilled.
Bracket msl A

black		

9005010

blank (not anodized)

9005009

silver		

Bracket msl C
black		

9005030

blank (not anodized)

9005029

silver		
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9005015

9005035

SureShift

m-CAN

SureShift

SureShift

Der SureShift ist eine kompakte, digitale
Ganganzeige kombiniert mit einer zweistufigen
Schaltblitzfunktion.

The SureShift from motogadget is a
compact digital gear shift indicator
combined with a two-stage shift
light.

Das hochwertige Aluminium-Gehäuse wird aus
dem Vollen gedreht und seine Oberfläche schwarz
eloxiert oder hochglanzpoliert. Die Elektronik ist
im Gehäuse komplett vergossen und zuverlässig
gegen Wasser, Staub und Vibration geschützt.
Das schlichte, neutrale Design und die kompakten
Abmessungen von lediglich 33 mm im Durchmesser und 14,5 mm in der Höhe machen den SureShift
zu einem idealen Zubehör für jedes Fahrzeug.
Er wird mit einem original am Fahrzeug vorhandenen, kompatiblen elektronischen Tachogeber
oder einem zusätzlich angebrachten Tachogeber
verbunden (Tachogeber-Kit optional erhältlich) .
Ebenso wird ein Drehzahlsignal von der Zündbox
oder der Zündspule eingespeist.

The high-quality aluminum casing
is milled on CNC machines and
its surface is anodised in black or
mirror polished. The electronics are
fully molded in the casing and thus
protected from water, dust and
vibration.
The simple, neutral design and
compact dimensions of only 33 mm
in diameter and 14.5 mm in height
make the SureShift an ideal
accessory for any vehicle.
The SureShift is connected to the
compatible electronic speedo sensor
available at the vehicle or to an
optional speed sensor (optional
speed sensor kit available). An engine speed signal is also fed from the
ignition box or ignition coil.
SureShift

black		
polished 		
Speedo Sensor Kit M5
Bracket SureShift
black		
polished		

m-CAN

m-CAN

Der m-CAN ist ein digitaler Adapter für den einfachen Anschluss unserer Instrumente
direkt an der Diagnose-Schnittstelle von Harley Davidson™. Plug & Drive, einfacher
geht es nicht. Durch eine winzige Box (L/B/H 39/19/13 mm) wird die Installation von
Sensoren für Geschwindigkeit oder Drehzahl überflüssig.

The m-CAN is a digital adapter for easily connecting our instruments to the diagnosis
interface directly. Plug & Drive, it doesn‘t get much easier. A tiny box (l/w/h 39/19/13 mm)
makes installing sensors for speed and engine speed redundant.

4001010

Jede Harley Davidson™ ab Baujahr 2004 hat eine OBD-Schnittstelle (On-Board-Diagnose) als Steckverbindung am Fahrzeug. Mit Hilfe des m-CAN, der einfach in diese
Steckverbindung eingesteckt wird, können Produkte von motogadget direkt Geschwindigkeit, Drehzahl und MIL (Fehlerwarnung) aus dem Fahrzeug-Datenbus auslesen.
Der Anbau und Anschluss von Sensoren für Geschwindigkeit und Drehzahl entfällt
somit komplett. Eine immense Arbeitserleichterung.

9007032

Eine Spannungsversorgung über die OBD-Schnittstelle ist ebenfalls enthalten. Damit
ist z.B. der Betrieb eines ‚motoscope mini‘ möglich, ohne am originalen Kabelbaum Veränderungen vornehmen zu müssen.

4001030

Every Harley-Davidson™ built 2004 or later has an OBD interface (On-Board Diagnosis)
as plug-in connection on the motorcycle. Using the m-CAN, which is simply plugged into
this connector, motogadget instruments can read out data such as speed, engine speed
and MIL (error warning) from the vehicle data bus directly.
There is no longer any need to mount and connect sensors for speed and engine speed.
That makes the installation work much easier.
Power is also supplied via the OBD interface. A ‚motoscope mini‘, for example, can be
operated without any additional connection work on the wiring loom of the motorcycle.
m-CAN		

4001005

4001006
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4003000

m-Unit

m-Switch

m-Unit

m-Unit

Die m-Unit ist eine digitale Tastersteuerung und
gleichzeitig Sicherungseinheit mit vielen zusätzlichen Funktionen, die alle Aufgaben im Bordnetz
übernehmen kann. Die kleine Box (98x57x25mm)
hat die Größe einer Zigarettenschachtel, ist komplett vergossen und beständig gegen Feuchtigkeit,
Hitze und Vibrationen. Die m-Unit ist das elektrische Herz des Motorrades, sie steuert alle Schaltvorgänge und bietet folgende Funktionen:

The m-Unit is a digital push button control unit and
at the same time a fuse box with many additional
functions which can cover almost all tasks in a wiring loom. The small unit (98x57x25mm) has the
size of a cigarette box, is completely moulded and
resistant against humidity, heat and vibrations. The
m-Unit is the electrically heart of a motorcycle, it
controls and operates all switching processes and
offers the following functions:

• komplette Tastersteuerung
• Steuerung von Abblend- und Fernlicht mit nur
einem Taster
• kompletter Ersatz für den Sicherungskasten
• integriertes digitales, lastunabhängiges
Blinkrelais (wie m-Flash).
Abschaltautomatik optional.
• integrierter Bremslichtmodulator (wie m-Stop).
• integriertes Starterrelais
• intelligente Steuerung/Abschaltung der
Verbraucher
• integriertes digitales Hupenrelais
• integrierte Alarmanlage (Erschütterungssensor)
• integrierte digitale Warnblinkanlage
• Diagnosefunktion für Belegung von Eingang,
Ausgang, Schaltstatus des Stromkreises, Kurzschlussdiagnose usw.
• einfache Konfigurationsmöglichkeit der m-Unit
durch einen Taster
• keine mech. Relais, nur neueste Halbleitertechnik

• digital push button control
• switching of low and high beam light with only
one push button
• replacement for the fuse box
• integrated digital, load independent flasher
relay (like m-Flash). Automatic cancelling can
be set up.
• integrated break light modulator (like m-Stop).
• integrated digital starter relay
• smart control and switch off of devices
• integrated digital horn relay
• integrated anti theft alarm (shock sensor)
• integrated digital hazard lights
• diagnosis function for wiring of input, output,
switching status of the circuit, short circuit etc.
• simple setup of the m-Unit with a push button
• no relays, only cutting edge semi conducter technology

Durch diese Vielseitigkeit sind keine weiteren Relais, Schalteinheiten oder Sicherungen im Kabelbaum notwendig. Es kann in kürzester Zeit und mit
geringem Verdrahtungsaufwand eine komplett
neue, minimierte Verkabelung des Motorrades erfolgen und die Betriebssicherheit erhöht werden.

With all these features you don‘t need further relais,
switches or fuses in your wiring loom. You can build
up and wire your loom very easy, fast and reduced
to a minimum. This will diminish wires, weight,
necessary space and will enhance operation safety.
m-Unit		

4002030
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m-Switch

m-Switch

Der m-Switch ist eine universelle Tasterarmatur
für Lenker mit 1“ oder 22mm Rohrdurchmesser in
dezentem, eleganten Design. In Verbindung mit
einer elektronischen Tastersteuerung (z.B. m-Unit)
können diese schönen CNC-gefertigten Armaturen
alle elektrischen Einheiten wie z.B. Licht, Blinker, EStarter, Hupe usw. schalten.

The m-Switch is a universal push button gear for
handle bars of 1“ or 22 mm (7/8“) diameter with an
stunning design.
In combination with an electronical control unit
(e.g. m-Unit) this beautiful housed push buttons
can control all electrical devices like lights, flasher,
starter engine, horns and much more.

CNC-gefräst aus Billet-Aluminium ist das Gehäuse
in hochglanz-poliertem Finish oder glanzschwarz
eloxiert erhältlich. Das kompakte Gehäuse erlaubt
die Montage von zwei oder mehr Einheiten an
einem Lenker.

Milled from billet aluminium the housing is mirror
polished or shining black anodised. A combination
of two or more units at the handle bar is possible.

Die zwei Taster je Einheit, in schwarz oder Edelstahl,
sind passend oder im Kontrast mit dem Gehäuse
frei kombinierbar. Zwei versenkte Befestigungsschrauben aus Edelstahl klemmen die Tastersteuerung sicher und stabil an jede Lenkstange.
Die Taster sind von hoher Qualität, sehr robust und
gegen Vibrationen und Spritzwasser geschützt
(IP65). Durch ausreichende Grösse und ergonomischen Druckpunkt ermöglichen sie ein sicheres
Schaltgefühl bei der Betätigung.
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Two push buttons per unit, can be combined in
black or stainless steel fitting or in contrast to the
housing.
Two hidden bolts of stainless steel clamp the mSwitch solid and secure to any handle bar.
The push buttons are of high quality, very sturdy for
vibrations and water proof(IP65). The big surface
and an ergonomical pressure point allowes a secure
feedback for the actuation.

m-Switch 1“

housing black/push button black

4002020

housing polished/push button black

4002022

housing black/push button SS

housing polished/push button SS
m-Switch 22 mm

housing black/push button black

4002021

4002023

4002025

housing black/push button SS

4002026

housing polished/push button SS

4002028

housing polished/push button black

4002027

m-Flash

m-Stop

m-Flash

m-Flash

m-Stop

m-Stop

Der digitale Blinkgeber m-Flash ersetzt alle
herkömmlichen Blinkrelais.

The digital flasher unit m-Flash replaces all
conventional flasher relays.

Alle Vorteile auf einen Blick:

Advantages at a glance:

• ultra klein und leicht, praktisch nur ein
Stück Kabel mit einem winzigen Gerät in
Bonbon-Größe
• ideal für Custombikes und Umbauten mit
begrenztem Platz - kein klobiges Standard- 		
blinkrelais - Verlegung z.B. im Lenkerrohr, 		
Rahmenrohr oder im Kabelbaum möglich
• völlig lastunabhängig - immer konstante und
korrekte Blinkfrequenz
• deshalb geeignet für alle LED-Blinker, Mikro-		
Blinker, 10 Watt Blinker, 21 Watt Blinker usw.
• keine Lastwiderstände o.ä. Zubehör notwendig
• funktioniert z.B. mit 4 Blinkleuchten oder 2 		
Lenkerendenblinker usw.
• sofortiges, verlustfreies Ansprechen der Blinker
• super einfacher Anschluss nur über zwei Kabel einfach in Reihe schalten
• absolut wasserdicht
• kurzschlussfest, automatischer Überlastschutz
• keine Wärmeentwicklung im Betrieb
• Betriebsspannung schon ab 5V bis 18V
• auch für 6 V Blinker geeignet

• Ultra small and light, only one cable with a tiny
device in the size of a candy
• Ideal for custom bikes and modifications with
limited space - no clumsy standard flasher relay
• Can be routed e.g. in handle bars, frame tubing
or in the cable harness
• Fully load-independent - constant and correct
flashing rate always
• Thus suitable for all LED flashers, micro-flashers,
10 watt flashers, 21 watt flashers, etc.
• No load resistors or similar accessories required
• 	Works with e.g. 4 signal lights or 2 handlebar end
blinkers, etc.
• Immediate, lossless flasher response
• Super easy connection via two cables only simply connect in series
• Absolutely water proof
• Short circuit proof, automatic overload
protection
• Generates no heat during operation
• Operating voltage 5V to 18V
• Also suitable for 6V flashers

Der m-Stop von motogadget ist eine einstellbare,
digitale Steuerung der Bremslichtlampe zur Erhöhung der Fahrsicherheit.
Pulsierende Bremslichter werden schon in vielen Oberklasse-Wagen verwendet. Speziell bei
Custombikes werden oft sehr kleine, versteckte
Rück- und Bremslichter eingesetzt, was die Sichtbarkeit der Fahrzeuge gefährlich herabsetzt.
Weiterhin kann der m-Stop auch als normales
Blinkrelais oder als Blinkrelais mit automatischer
Abschaltung (siehe unten) verwendet werden.

The m-Stop from motogadget is an adjustable
digital brake light modulator for increasing road
safety.
Pulsating brake lights are already used in many luxury class cars. By flashing the brake lights, the standard brake light becomes a conspicuous warning
light (various flash modes adjustable).
Custom bikes often use small, hidden rear and brake
lights, which limits visibility of the vehicle.
In addition, the m-Stop can also be used as a normal flasher relay or as a self cancelling flasher relay.

Gehäuse L x B x H: 18 mm x 13 mm x 9,5 mm

Casing L x W x H: 18 mm x 13 mm x 9,.5 mm
m-Fash			

Alle Vorteile auf einen Blick:

4000010
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Advantages at a glance:

• ultra klein und leicht, praktisch nur ein Stück
Kabel mit einem winzigen Gerät in
Bonbon-Größe
• Verlegung z.B. im Lenkerrohr, Rahmenrohr oder
im Kabelbaum möglich
• 6 verschiedene Leucht/Blink-Varianten für 		
Bremslicht einstellbar
• nahezu lastunabhängig und deshalb geeignet
für alle LED- oder herkömmliche Bremslichtlampen
• sehr einfacher Anschluss nur über zwei Kabel
• kurzschlussfest, automatischer Überlastschutz
• keine Wärmeentwicklung im Betrieb
• Betriebsspannung schon ab 5V bis 18V
• wasserdicht und vibrationsfest

• Ultra small and light, only one cable with a tiny
device in the size of a candy
• Can be routed e.g. in handle bar, frame tubing or
in the cable harness
• 6 different light/blink variants adjustable for
brake light
• Almost load-independent and thus suitable for
all LED brake lights or conventional brake
light lamps
• Super easy connection via two cables only
• Short circuit proof, automatic overload
protection
• Generates no heat during operation
• Operating voltage 5V to 18V
• 	Water proof and vibration resistant

Auch als elektronisches Blinkrelais mit automatischer Abschaltung verwendbar! Dann schaltet
der m-Stop nach 20 Sekunden automatisch den/
die Blinker ab. Nie mehr versehentliches Dauerblinken!

Can also be used as a self cancelling flasher relay!
The m-Stop automatically switches the flashers off
after 20 seconds. Accidental continuous flashing
happens never again!
m-Stop			

4000020

m-Lock

m-Relay

m-Lock
Das m-Lock ist ein digitales Zündschloss, das ein mechanisches Zündschloss bzw. dessen elektrische Schaltfunktion komplett ersetzt.
Der zugehörige digitale Schlüssel/Key wird nur an das m-Lock angenähert (Schaltabstand ca. 50mm) und die Zündung schaltet sich
berührungslos, wie von Geisterhand, ein oder aus.
Das m-Lock basiert auf modernster RFID-Technik und ist dadurch
extrem manipulationssicher. Jeder Schlüssel/Key ist durch seinen
digitalen Code einzigartig. Ebenfalls kann weder Schlüssel/Key noch
m-Lock mechanisch verschleißen. Im Schlüssel/Key ist keine Batterie
notwendig - ein Ausfall ist nicht möglich.
Das m-Lock selbst schaltet ein KFZ-Relais, das mit bis zu 40A belastbar ist - das reicht für jedes Bordnetz locker aus.
Die versteckte Montage des kleinen m-Lock hinter nicht-metallischen
Teilen, z.B. hinter einem Seitendeckel, ermöglicht die komplette Entfernung des mechanischen Zündschlosses. Cleane Optik und gestalterische Freiheit sind garantiert. Ideale Möglichkeiten speziell für
Custombikes!
Schlüssel können einfach nachgekauft und am m-Lock ‚angelernt‘
werden - somit ist der Schlüsseldienst schon integriert

m-Lock

m-Relay

The m-Lock is a digital ignition/starter lock, which
completely replaces a mechanical ignition lock and
its electrical switching function. The associated digital key/transponder has to be approximated to the
m-Lock (switching distance up to 50 mm) and the
ignition and power supply of the bike is switched
completely contactless, on and off.

Das m-Relay ist ein kleines, kompaktes Hochleistungs-Relais zur verlustfreien Steuerung von fast
allen Verbraucher wie z.B. Fernlicht, Abblendlicht,
Hupe, Zündung usw.
Damit werden grössere Arbeitsströme sicher und
annähernd verlustfrei in die Nähe des Verbrauchers (z.B. in die Lampe) verlegt. Über Zündschloss
und/oder Lenkerschalter muss nur noch ein minimaler Arbeitsstrom geführt werden. Ausfälle können verhindert werden und verschmorte Kontakte
gehören der Vergangenheit an.
Zudem wird durch verringerte Leitungsverluste z.B.
die Helligkeit der Beleuchtung spürbar verbessert ein deutliches Plus an Sicherheit.

The m-Lock uses the most recent RFID technology
and supplies highest operation security. Each key is
singular by its digital code.
Only the correct digital code can operate the m-Lock.
And neither key nor m-Lock can wear mechanically.
The Key doesn‘t use a battery and is failsafe.
The m-Lock switches an automotive relay, which is
loadable with up to 40A current - that‘s sufficient
for the biggest bikes.

Das Gehäuse ist aus dem vollen Aluminium CNCgedreht und schwarz eloxiert. Das m-Relay ist vollkommen wasserdicht und vibrationsresistent.
Ein zentrales Gewindeloch an der oberen Gehäusefläche ermöglicht die einfache Montage an beinahe jedem Ort, auch bei Montage von mehreren
m-Relais.

The option of completely hidden instalation of the
small m-Lock behind non-metallic parts, e.g. behind
a plastic side cover, makes it possible to get rid of the
mechanical starter lock. A clean look and individual
styling of the bike is possible. Great options particularly for Custom Bikes!

Es können Verbraucher mit 12V Spannung und bis
maximal 20 A angeschlossen werden.

All keys can be bought similar like a key blank and
then be ‚teached‘ from the user to the respective
m-Lock.
m-Lock			

4002000

Glass Tube Key		

4002006

Teardrop Key (replacement)

4002005

m-Relay
The m-Relay is a small, compact high-performance
relay to switch almost all kind of devices like e.g.
high-beam light, driving light, horn, ignition etc.
The m-Relay moves high loads and currents directly
to the switched devices (the front lamp for example).
Thus enhances electrical reliability of your bike and
reduces voltage drops in power supply significantly.
The load und current at the handle bar switch gear
and also at the ignition lock is reduced to a minimum. So you can use cables with very small diameter at the switch gear.
Damaged and scorched contacts or cables will never
happen again. The absence of voltage drops let shine your lights brighter and enhances your security
on the road.
The housing of the m-Relay is CNC machined and
black anodized.
It is molded and completely water proof and vibration resistant.
A threaded hole in the center of the housing enables
fast and easy mechanical installation almost anywhere at the bike - especially when you use multiple
units.
The m-Relay allows up to 20A load current.
m-Relay			
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