
 

MONTAGEANLEITUNG FELGE SCHLAUCHLOS SIP 
MOUNTING INSTRUCTION RIM TUBELESS SIP 
8017, 8101, 8103, 8105, 8106, 8304, 8305 und ähnliche / and similar types

5.   Oberen Reifenwulst aufziehen. 
Dann Felgenschoner abnehmen.

5.  Mount the upper bead and  
remove rims edge protectors.

7.  Reifendruck reduzieren auf Fahrzeug-Wert. 
Prüfen, ob die Reifenflanken gleichmäßig am 
Felgenhorn anliegen.

7.  Reduce the inflation pressure to the correct  
vehicles value. Check, if the lateral tire beads 
evenly touch the rims edge.

6.   Reifen füllen, bis beide Wulste in das  
Reifenbett springen (hörbarer Plopp).

6.  Inflate the tire until both beads  
surpass the humps (audible „plop“).

1.  Felge in die Montiermaschine einlegen,  
dabei Felgenschoner (15211100) verwenden.

1.  Fix the rim in the mounting machine,  
applying edge protectors (15211100).

3.  Beide Reifenwulste, innen und außen mit  
Reifenmontierpaste (14082100) einstreichen.

3.  Lubricate both tire beads, inside and  
outside with mounting paste (14082100).

2.   Montagearm auf Felgen-Höhe und  
– Durchmesser einstellen.  
(Winkel weicht zu PKW-Felgen ab!)

2.  Adjust the mounting arm to angle  
and diameter of the SIP rim.  
(angle differs from passenger car!)

4.   Reifen auf die Felge legen (Laufrichtung 
beachten), Montagearm positionieren und 
unteren Reifenwulst aufziehen.

4.  Lay down the tire on the rim (rotation  
direction!), position mounting arm and pull 
lower bead over the rims edge.

MONTAGE REIFEN  MOUNTING THE TIRE

Fahrzeug Vorderrad Hinterrad
Hinterrad 

mit Sozius

Vehicle
front 

wheel
rear wheel

rear wheel 
passenger

Vespa PK
1,5bar 

(22psi)
1,8bar 

(26psi)
2,5bar 

(37psi)

Vespa PX
1,2bar 

(18psi)
1,8bar 

(26psi)
2,5bar 

(37psi)

Vespa VBA 
(8“)

1,0bar 
(14psi)

1,4bar 
(20psi)

2,1bar 
(31psi)

Reifendruck (Piaggio-Angaben)  
Tire inflation pressure (Piaggio-values)



 

MONTAGEANLEITUNG FELGE SCHLAUCHLOS SIP 
MOUNTING INSTRUCTION RIM TUBELESS SIP 
8017, 8101, 8103, 8105, 8106, 8304, 8305 und ähnliche / and similar types

11.   Prüfen ob die Bremstrommel das Rad 
radial zentriert. Zentrier-Rand muss an 
der Felge anliegen.

11.  Check if wheel is radially positioned by brake 
drums flange. Flange must touch rim.

Abschließend sicheren und festen Sitz des Rades auf der Bremstrommel 
prüfen. Nach 50 km Anzugsdrehmoment der Schrauben  
nachkontrollieren. Die Montage der Sonderräder SIP muss gemäß  
dieser Montageanleitung erfolgen.

Before riding, check tight seat of the wheel on the brake drum. Recheck 
the tightening torque of the nuts after 50km of riding. Mounting of  
the SIP tubeless rims must take place according to this instruction.

ACHTUNG! Nur Schlauchlos-Reifen sind zulässig (Kennzeichnung TL).  
Es sind nur die mitgelieferten, vormontierten Ventile zulässig.   
Fülldruck-Vorschrift des Reifenherstellers beachten. Nordlock- 
Keilsicherungsscheiben sind paarweise verklebt. Die Paare  
nicht teilen. Die Scheiben sind bei jeder Demontage zu wechseln  
und dürfen nicht wiederverwendet werden.

ATTENTION: Only tubeless tires (TL) are permitted. Only the included,  
premounted valves are permitted. Attend the tire-manufacturer requirement  
for inflation pressure. Nordlock locking washers are glued together  
in pairs. Do not seperate the pairs. Replace the washers after every use.  
They must not be reused.

12.  Mitgelieferte Nordlock-Scheiben auf die 
Stehbolzen stecken. Rad mit mitgelieferten 
Hutmuttern über Kreuz festziehen (25Nm).

12.  Put on included locking washers  
(Nordlock). Tighten wheel with the nuts  
cross-wise to 25 Nm.

8.  Fahrzeug auf festem Untergrund aufbocken, 
sodass das zu wechselnde Rad in der Luft ist.

8.  On solid ground, jack the scooter that the wheel 
to change is free to turn.

10a)  Vespa: Festen Sitz aller Stehbolzen prüfen.  
Rad auf die Bremstrommel aufsetzen.

10a)   Vespa: Check the brake drums studs that they 
are not loose. Put the wheel on the drum.

9.   Radmuttern lösen (SW 13) und mit Rad und 
Federscheiben abnehmen.

9.  Untighten the wheels nuts (WS 13) and 
demount together with wheel and washers.

10 b)    Lambretta: Radbolzen (SW 12) aus der 
Bremstrommel drehen (Linksgewinde). 
Beiliegende SIP-Bolzen eindrehen (20 Nm).

10 b)   Lambretta: Replace genuine wheel bolts 
(WS 12) by included SIP-bolts. Tightening 
torque 20 Nm.

MONTAGE RAD  MOUNTING THE WHEEL


