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DEUTSCH: SIP Breitreifen Montageanleitung

Die Anleitung ganz durchlesen, Arbeitsschritte vergegenwärtigen und dann erst mit der 
Montag beginnen. Alle Arbeiten müssen sauber und präzise ausgeführt werden.

1. Sämtliche Kabel, Benzinschlauch und Bowdenzüge aushängen, Motor komplett aus 
dem Rahmen nehmen. Auspuff und Rad abbauen.
2. Wie in Zeichnung I große schwarze Buchse auf die linke Seite des Traverse pressen.
3. Zeichnung II genau studieren. Dann dem oberen Teil der Zeichnung folgend. auf der 
rechten Seite des Traverse 10mm Aluminium absägen. Dabei um das Stahlrohr herumsä-
gen, ohne dieses mit durchzusägen. Entstandenen Aluring entfernen und z.B. mit einem 
Teppichmesser überstehendes Gummi abschneiden. Erst jetzt vom Stahlrohr 10mm 
abmessen  und wegsägen. So entsteht wieder die Original-Optik mit überstehendem 
Stahlrohr. Mit einer Feile entstandene Kanten entgraten und abrunden. Eventuell ist es 
hilfreich vor dem Sägen den Zylinder zu entfernen.
4. Nun die Bremstrommel an der Mutter in der Mitte der Trommel abschrauben. Even-
tuell vorher Getriebeöl ablassen, da dieses durch das Lager hinter der Bremstrommel 
auslaufen kann und dabei die Bremsbeläge unbrauchbar macht.
5. Bremstrommel fest z.B. in einem Schraubstock, einspannen und gemäß Zeichnung III 
von hinten zuerst mit einem 4mm Bohrer und dann mit einem 7mm Bohrer ca. 1cm tief 
von hinten in die fünf Stehbolzen bohren.
6. Zeichnung IV folgend auf einen Stehbolzen zwei Muttern aufschrauben und gege-
neinander  festziehen (kontern). An der unteren der beiden Muttern erneut Schlüssel 
ansetzten – jetzt sollte sich der Stehbolzen mit den Muttern mitdrehen und auf diese 
Weise herausdrehen lassen. Den Vorgang an den restliche vier Stehbolzen wiederholen.
7. Von hinten an die langen Bolzen unter Verwendung von Schraubensicherungsmittel 
(z.B. SIP-Schraubensicherung Art.No. 1410) einschrauben und von vorne, wieder mit 
Schraubensicherung, Kleine Aluminiumbuchse aufschrauben (Zeichnung V). Bremstrom-
mel wieder anbauen und dabei unbedingt neuen Sicherungssplint (SIP Art.No. 8724) 
verwenden.
8. Felge (am besten SIP-Breitreifenfelge Art.No. 8105) wie in Zeichnung VI montieren 
und mit der breiteren Felgenhälfte auf den Motor gerichtet anbauen.
9. Nun Auspuff und Motor wieder in den Rahmen einbauen. Nicht vergessen das 
Getriebeöl wieder einzufüllen (z.B. SIP Art.No. 1405). FERTIG!

 

ENGLISH: Wide Tire Mounting Instructions
Important: Please read the instructions thoroughly.  Be sure you understand every step 
- before you start to mount your tires. Your success depends on how careful and clean 
you work. Enjoy!
 

  1.    Slide out the fuel line, bowden cable and all other cables.
         Remove the motor and dismantle the exhaust and tire.
  2.    Press the large black socket tight on the left side of the traverse (illustration I).
  3.    Study both parts of illustration II. Using the upper illustration as a guide, cut the 
         aluminum tube back 10 mm, cutting in a circular movement, making sure you 
         only cut the aluminum tube. Remove the 10 mm aluminum ring and then cut 
         back the excess rubber with an exacto. Be careful not to damage the steel tube. 
         The edges of the rubber and the aluminum should be flush with each other.
         Now, using the lower part of illustration II as a guide, measure and then cut back
        10 mm of the steel tube. Clean and round out the edges carefully with a file. It 
         may be of help to remove the cylinder before cutting and filing.
  4.    Before you unscrew the brake drum, remove the transmission oil to prevent the 
         brake linings from being ruined. Unscrew the nut in the middle of the drum and 
         remove the brake drum.
  5.    Fit the brake drum in a vise and screw down tight. Following illustration III, bore 
         1 cm deep in the hole in each of the five studs, first with a 4 mm drill and then 
         with a 7 mm drill.
  6.    Following illustration IV, screw two nuts on a stud and tighten by turning against
         each other. Set your wrench on the lower screw nut - when you turn the nut, the 
         stud should turn with it, allowing you to remove it. Repeat the procedure with 
         the other studs.
  7.    From back to front, screw the long bolts back in using a nut lock (e.g SIP Art. No. 
         1410). Repeat on the other end of the long bolt, again using a nut lock, and then
         screw on small aluminum sockets(or Ring) (see ill. V).  Remount the brake 
        drum, making sure you use new security splints (SIP Art. No. 8724).
  8.    Mount the tire rim (preferably the SIP Wide Tire Rim Art. No. 8105) as shown in
         illustration VI and build it in with the wider side directed towards the motor.
  9.    Replace the exhaust and fit the motor back in the chassis.
         Don‘t forget to replace the transmission oil (for example, SIP
         Art. No. 1405).
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