Allgemein Montage / Bedienungsanleitung
Installation and Operating Instructions

Wichtig!
Beim kleinsten Montageproblemen
bitte uns sofort kontaktieren. Keine
Gewalt bei der Montage anwenden.
Unsere Empfehlung: Lassen Sie die
Rahmenhülse in einer Fachwerkstatt
montieren.
Important!
The smallest assembly problems
please contact us immediately. No
use force during assembly.
Our recommendation: Let the
Setting sleeve in a specialist workshop mount.

Das ist eine allgemein
Montageanleitung.
Für die meisten Modell finden Sie
am Ständer einen QR Code mit der
Modelspezifischer
Montage.
Important !!!
This is a general guide. For most models can
be found at stand a QR code with the
Model Specific installation.

www.bursig.com

https://www.youtube.com/watch?v=YyZqH9yZh2s
https://www.youtube.com/watch?v=0uCXfZRtXDM

Montage – Einstellvideo
Bursig Ständer komplett
Assembly - setting video
Bursig stand completely

Hebelmontage - Video
Lever assembly - Video

https://www.youtube.com/watch?
v=SI7fyedpIDE

Adapterplattenwechsel - Video
Adapter plates change - video

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Lösen Sie die Mutter von
oberem
Motorbefestigungsachsen
und ziehen Sie die Achse
raus. ( siehe Bild)

Stecken Sie nun die Achse
von der anderen Seite
rein. Fahrtrichtung rechts,
siehe Bild. (Bei manchen
Modellen muss die Achse
nicht umgesteckt werden.
Z.b bei CBR 1000 RR Sc57)

Nehmen Sie dann die von
uns mitgelieferte Hülse
mit Gewinde und stecken
diese in das Rahmenloch.
(siehe Bild). Die
Werksseitig montierte
Mutter wird mehr benötigt

Loosen the nut of the upper
engine mounting axle and pull
out the axle. ( see image)

Now insert the axle from the
other side in. The direction of
travel right, see picture. (For
some models, the axis must not
be changed e.g. CBR 1000 RR -.
SC57

Take the supplied by us sleeve
with thread and put it into the
frame hole. ( see image). The
Factory-mounted nut is more
needed
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Schritt 4

Schritt 5

Schritt 6

Nun drehen Sie die Achse
mit dem vom Hersteller
angegebenen
Drehmoment fest.( siehe
Bild ) Bei manchen
Modellen kann die Hülse
im festgeschraubten
Zustand ca.20 mm aus
dem Rahmenloch
rausstehen. Z.b bei CBR
1000 RR - SC 57

Als nächstes nehmen Sie
den Ständer und setzen
ihn am Motorrad an. Dazu
nehmen Sie die rechte
Hand und den rechten Fuß
als Balancehilfe. Sollten
die Bolzen nicht
reingehen dann lösen Sie
den unteren Bolzen (siehe
Bild 8 ) und versuchen Sie
es erneut. Bitte darauf
achten dass die 2 Bolzen
immer etwas eingeölt
sind, das erleichtert das
Rein-Rausschieben des
Ständers.

Wenn der Ständer am
Motorrad angesteckt ist
sollte unter den
Auslegern noch etwa 2030mm (nach vorne etwas
abfallend siehe Bild)
Platz vorhanden sein.
Das erleichtert das
reinrausschieben des
Montageständers

Now rotate the shaft to the
torque specified by the
manufacturer fixed. (See picture)
On some models, the sleeve in
the screwed state can get out are
about 20 mm from the frame
hole. E.g. at CBR 1000 RR - SC
57

Next, remove the rack and put it
on the bike. For this, take the
right hand and the right foot as
Balance Help. If the bolt does
not go in then loosen the lower
pin (see Figure 8) and try again.
Please make sure that the 2 pins
are always slightly oiled, which
facilitates in-out Slide the stand.

When the stand is plugged into
the motorcycle should be under
the arms still about 20-30mm
(forward slightly sloping see
picture) space exist. This
facilitates purely out pushing
the mounting stand
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Schritt 7

Schritt 8

Schritt 9

Schritt 10

Wenn der Ständer nun
am Motorrad angesetzt
ist, lassen Sie das
Motorrad nach links
kippen (also wie auf dem
Seitenständer).

When the stand is now
attached to the bike, let the
motorcycle to the left tilt (how
on the side stand).

Wenn das Motorrad zur
linken Seite gekippt ist
,ziehen Sie nun die Mutter
von dem unteren Bolzen
fest. Natürlich nur wenn
Sie vorher gelösst worden
ist.

If the motorcycle is tilted to the
left, then tighten the nut of the
lower bolt. Of course, only if you
have been previously
dismounting.

Das Motorrad kann nun
angehoben werden, dazu
die linke Hand am
Lenkerstummel und mit
der rechten Hand drücken
Sie den Hebelarm des
Ständers nach unten.

The bike can now be raised, to
the left hand on the handlebar
and with the right hand, press
the lever arm of the stand.

Sobald die Räder vom
Boden abgehoben sind,
nehmen Sie die linke
Hand vom Motorrad und
drücken den Hebelarm
durch, bis er die
senkrechte Position
erreicht hat und der
Verschluss ( siehe Schritt
11) automatisch verriegelt
hat.

Once the wheels are off the
ground, take the left hand from
the motorcycle and press by the
lever arm until it reaches the
vertical position and the closure
(see Step 11) has automatically
locked.
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Schritt 11

Schritt 12

Schritt 13

Verschluss Zustand
“Verriegelt”. Bitte
unbedingt drauf achten
dass der Verschluss
komplett verriegelt ist.
(Siehe Bild). Ganz
deutlich auch durch ein
Klack Geräusch zu hören

Zum runterlassen
entlasten Sie den
Verschluss in dem Sie den
Hebelarm etwas
vorspannen, dann ziehen
Sie mit der linken Hand
den Verschluss raus (also
vom Motorrad weg) und
bewegen dann den
Hebelarm wieder nach
oben.
Sollten Sie
Schwierigkeiten oder
Fragen haben, dann rufen
Sie uns an oder Schreiben
uns eine email

Klappen Sie den
Hebelarm komplett nach
oben, danach kann der
Ständer wieder
rausgezogen werden.
Sollte der Ständer schwer
rausgehen, heben und
senken Sie das Motorrad
ca. 5 mal danach sollte es
gut klappen. Der Ständer
passt sich dem Motorrad
an. Denken Sie daran,
dass die beiden Bolzen
immer etwas eingeölt sind

Closed state "locked". Please
make absolutely sure that the
lock is fully locked. (See image).
Quite clearly heard by a click
sound

Go down let relieve the closure
where you bias the lever slightly,
then pull with the left hand to
lock out (ie from the motorcycle
away) and then move the lever
back up.
If you have difficulties or
questions, please call us or send
us an email

Flip the lever fully upwards, then
the stand can be pulled out
again.
If the stator difficult to go out,
raise and lower the bike about 5
times then it should work well.
The stand adjusts to the
motorbike. Remember that the
two pins are always slightly oiled
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Zusatz Informationen
Additional information

Infobild A

Infobild B

Infobild C

Bitte achten Sie darauf,
dass die M16 Schraube
immer mit dem nötigen
Drehmoment von 190 Nm
angezogen ist.

Please make sure that the M16
screw is always tightened with
the necessary torque of 190 Nm.

Mit dieser Gewindestange
können Sie den Winkel
der Adapterplatte am
Ständer verändern,
dadurch verändert sich das
Niveau des Motorrads

This threaded rod, you can
change the angle of the adapter
plate to the stand, thereby the
level of the motorcycle changed

Durch das am unteren
Bolzen angebrachte
Langloch kann der
Bolzenabstand am Ständer
zum Motorrad angepasst
werden.(wie schon in
Schritt 5 und 8
beschrieben)

By attached to the lower pin slot
of the bolt spacing can be
adjusted on the stand for
motorcycle. (As already
described in step 5 and 8)

Infobild D
Verschlusszustand
“ Offen”

Closed state "open"
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- bei manchen Modellen wird nicht nur eine Rahmenhülse sondern auch eine Schwingenhülse
montiert
On some models, are not only a frame tube but also a swing sleeve
assembled

- bei wenigen Modellen wie z.B : R1 1998-99 , Z1000 2003-04 wird keine Hülse am
Motorrad verbaut
some models like e.g: R1 1998-99, Z1000 2003-04 no sleeve on the motorcycle is fitted

- bei einigen Modellen sind Veränderungen an Verkleidung notwendig um die
Hülse zu montieren oder eine Verkleidung muß abgebaut werden
Some models are changes to trim necessary to
Sleeve to mount or panel must be removed

Da immer mehr Kunden mit unserem Produkt zufrieden sind, möchten wir es
gerne den, die noch keinen Zentralständer haben zeigen.
Wir würden uns sehr freuen wenn Sie uns ein paar Fotos von Ihrem Motorrad
(egal ob zerlegt oder zusammengebaut) im aufgebocktem Zustand, schicken
würden. Vielleicht sogar mit dem Besitzer/Fahrer drauf und einem kurzen Text
über den Montageständer.
Mit Ihrem Einverständnis würden wir die Bilder auf unserer Homepage
veröffentlichen.
Vielen dank für Ihre Mühe. Gruß Ihr Bursig Team
As more and more customers are satisfied with our product, we would like to to still not have centrestand
show.
We would be delighted if you would (whether assembled or disassembled) in jacked state, send us some
photos of your motorcycle. Perhaps even it with the owner / driver and a short text about the work stand.
With your permission we would publish the pictures on our homepage.
Thank you very much for your effort. Greeting your Bursig Team

Motorradteile - Bursig
Küferstr. 12b , 59067 Hamm
Tel. +49 2381-9285888

Fax. +49 2381-9285889

bursig@gmx.de

