Seitenständerplatte / Side stand enlargement
passend für / suitable for
BMW R nine T Pure

BMW R nine T Racer

42116504 00 91

42116505 00 91

(2017-)

(2017-)

BMW R nine T Scrambler

BMW R nine T Urban G/S

42116502 00 91

42116506 00 91

(2016-)

(2017-)

für Ausführung mit gekanteter Fußplatte
for version with angled base plate

INHALT
CONTENTS
1x Grundplatte alu / baseplate alu
1x Gegenplatte schwarz / counterplate black
1x Klebepad / adhesive tape
3x Linsenkopfschraube M5x10 /Filister head screw M5x10
1x Selbstsichernde Mutter M6 / self lock nut M6
1x Mutter M6 / nut M6
2x Karosseriescheibe ø6,4 x ø18 / body washer ø6,4 x ø18
1x Silentblock ø25x8xM6 / silent block ø25x8xM6 (M23397)
BENÖTIGTE WERKZEUGE
TOOLS REQUIRED
Innensechskantschlüssel / allen key - Größe/Size 3
Gabelschlüssel 2x/ wrench 2x - Größe/Size 10
Schraubensicherung, mittelfest / Liquid thread locker, medium

Die Grundplatte wie im Bild gezeigt montieren.
Schrauben mit Sicherungsmittel sichern.
Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an.
Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann handfest
angezogen, jedoch max. mit 4 Nm. Dadurch wird sichergestellt, dass
das Produkt spannungsfrei angebaut ist.
Sollte die Seitenständerplatte mit vorhandenen Bauteilen kollidieren,
so ist es notwendig, den beiliegenden Silentblock zu montieren siehe unten.
Mount the baseplate as shown in the drawing.
Use liquid thread locker to secure the screws.
First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts the
screws are tightened by hand, but max. with 4 Nm.
This guarantees, that the product is mounted without tension.
Observe the tightening torques of the manufacturer!
Should the side stand enlatgement collide with existing components,
it is necessary to mount the enclosed silent block - see below.

Den Originalanschlag des Seitenständers am Rahmen entfernen.
Den Silentblock in der nun freien Bohrung positionieren und mit den
Muttern M6 sowie den Karosseriescheiben Ø6,4x18 fixieren und
kontern. Funktionskontrolle vornehmen.
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Remove the original stop of the side stand on the frame, this is
obsolete. Position the silent block in the now free boring and secure
it with the nuts M6 and body washers Ø6,4x18.
Check function.

Mutter M6
nut M6

