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Anleitung / Manual
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Lieferumfang:

• GP503 Basis aus Edelstahl

• Edelstahlwelle Ø 20mm

• Abdrückarm mit Abdrückflügel 

• Treppenkegel aus Edelstahl

• Verlängerungshebel (spanische Keule)

• ummantelter Sicherungsstift

• Montagearm

• Montagekopf mit Montageschuh
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Zu Anfang muss die Luft aus dem Reifen 
gelassen werden. Dazu eignet sich, wie 

auf den Bildern zu sehen, ein 
Ventilausdreher. Hiermit kann der Einsatz 

aus dem Ventil geschraubt werden.

Der Ventilausdreher ist im GP503 Shop 
separat erhältlich bzw. auch im 

Starterpaket enthalten.



4

Die Edelstahlwelle muss mit dem Fuß in die Basis 
eingesetzt werden.

Nun die Felge vorsichtig aufsetzen und den 
Treppenkegel aufschieben. Durch den Kegel wird das 

Rad perfekt zentriert.
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Richten Sie den Abdrückflügel so aus, dass 
dieser ca. 2 cm vom Felgenrand auf dem Reifen 
aufliegt. Führen Sie den Verlängerungshebel 
ein. 
Achten Sie beim Abdrücken des Reifens vom 
Felgenrand immer darauf, dass der Flügel zu 
keinem Zeitpunkt die Felge berührt. 

Reifen, die bereits sehr lange auf einer Felge 
montiert waren, lösen sich gelegentlich nur 
schwer vom Felgenhorn. Wir empfehlen, den 
Verlängerungshebel maximal mit einem Gewicht 
von 50 kg zu belasten.
Sollte sich der Reifen unter dieser Kraft nicht 
lösen, so drehen Sie die Felge in 60° Schritten 
weiter und wiederholen den Vorgang. Nach einer 
vollständigen Umdrehung trennen sich Reifen 
und Felge dann mit geringem Kraftaufwand. 
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In  den folgenden Arbeitsschritten lösen Sie den Reifen 
vom Felgenhorn.

Das Rad wird nach jedem Schritt ca. 90 Grad weiter 
gedreht, bis sich der Reifen im gesamten Umfang gelöst 
hat.

Vorsicht: Ist das Rad nicht exakt auf der eingesteckten 
Welle zentriert, kann sich der Abstand zwischen dem 
Abdrückflügel und dem Felgenrand zwischen den 
Arbeitsschritten verändern. Vermeiden Sie, dass der 
Flügel ungeschützt auf den Felgenrand trifft.
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Nachdem die Reifenwulst vom Felgenhorn getrennt 
wurde, wird der Felgenrand und die Reifenwulst mit 

Montagepaste benetzt. 

Dadurch gleitet der Reifen bei der Demontage mit 
geringerem Widerstand über den Felgenrand.

Eine für Motorradfelgen und -reifen geeignete 
Montagepaste, sowie ein Pinselset, sind Bestandteile 
des Starterpakets und auch als eigenständige Artikel

im GP503 Shop zu finden. 
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Nun den Treppenkegel und die Welle herausziehen, das 
Rad von der Basis heben, die Welle wieder einstecken 
und die Felge mit der unbearbeiteten Seite nach oben 

neu aufsetzen.

Die Felge wieder mithilfe des Treppenkegels zentrieren. 
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Wiederholen Sie alle Arbeitsschritte um den Reifen auch 
auf dieser Seite vom Felgenhorn zu lösen.

Tragen Sie auch auf dieser Seite Montagepaste auf. 

Klappen Sie den Abdrückarm nach hinten und
ziehen Sie den Verlängerungshebel ab. 
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Platzieren Sie den Montagekopf auf dem Montagearm.

Achten Sie darauf, dass der Felgenrand bündig am Montageschuh 
anliegt.
Fixieren Sie jetzt den Montagekopf leicht mithilfe der Schraube. 

Die Felge wird durch das Einsetzen des ummantelten 
Sicherungsstiftes gegen Verdrehen gesichert.
Achten Sie darauf, dass der Sicherungsstift und das Ventil 
sich nicht berühren. 
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Mit einem ca. 40cm langen Montageeisen wird nun die 
Reifenwulst über den Schnabel des Montageschuhs gehebelt. 

Ist die Reifenwulst über dem Schnabel des Montageschuhs 
geführt, wird das Montageeisen vollständig abgezogen. 
Es empfiehlt sich, den Reifen mit einer Hand in dieser Position zu 
halten, so dass die Reifenwulst nicht selbständig zurückgleiten 
kann. 
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Führen Sie nun den 
Verlängerungshebel in den 

Montagearm ein und drücken 
Sie mit leichtem Kraftaufwand 
den Montagekopf vollständig, 
entgegen des Uhrzeigersinns, 

um das gesamte Rad.

Nachdem die erste Reifenwulst 
vollständig über dem 

Felgenrand liegt, wird der 
Reifen per Hand angehoben. 

Wiederholen Sie jetzt die 
Arbeitsschritte und hebeln Sie 

die zweite Reifenwulst 
abermals über den Schnabel 

des Montageschuhs. 

Stecken Sie den 
Verlängerungshebel ein und 
führen Sie den Montagekopf in 
Pfeilrichtung um das Rad.
Bei diesem Arbeitsschritt ist 
keine vollständige Umdrehung 
notwendig. 
Stoppen Sie, wenn der Reifen 
per Hand von der Felge 
gehoben werden kann. 
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Benetzen Sie die Reifenwulst des neuen Reifens wieder sorgfältig 
mit Montagepaste.
Wählen Sie die richtige Laufrichtung des Reifens und fädeln Sie 
den Reifen über den aufgesetzten Montagearm und -kopf. 

Die erste Reifenwulst lässt sich mit geringem Widerstand von 
Hand vollständig über den Felgenrand stülpen.
(Ist der Widerstand zu hoch, setzen Sie den Montagekopf wie in folgenden Schritten 
bereits für die erste Reifenwulst ein.)

Hersteller markieren Neureifen oft mit einem gelben oder roten 
Punkt, um die Stelle mit der geringsten Masse anzuzeigen. 
Richten Sie diesen Punkt auf das Ventil oder besser noch auf die 
Stelle der Felge aus, welche die höchste Masse besitzt. 
(Felge auf dem Wuchtblock auspendeln und markieren.) 
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Drücken Sie mit der Hand einen großen Teil der zweiten 
Reifenwulst über den Felgenrand.
Achten Sie darauf, dass die Reifenwulst dabei immer quer über 
den Montageschuh läuft (siehe Bild). 

Stecken Sie den Verlängerungshebel in den Montagearm und 
führen Sie dem Montagekopf wie bei der Demontage, entgegen 
dem Uhrzeigersinn, um das gesamte Rad. Achten Sie darauf, dass 
die Reifenwulst nicht selbständig vom Montageschuh gleitet und 
halten Sie den Reifen am Anfang mit der Hand in seiner Position. 
Im Zuge der Drehung führt der Montageschuh die Reifenwulst 
über den Felgenrand.
Am Ende der Umdrehung muss mit etwas Kraft die Reifenwulst 
vollständig über den Felgenrand gebracht werden.
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Nun sitzt der Reifen vollständig auf der Felge.

Drehen Sie den Ventileinsatz wieder in das Ventil und befüllen Sie 
den Reifen mit Luft.
Der richtige Sitz des Reifens ist erreicht, wenn durch zweimaliges 
lautes Ploppen die Reifenwulst an das Felgenhorn springt.
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Zuletzt muss das montierte Rad ausgewuchtet werden.
Das notwendige Zubehör, wie Auswuchtbock und selbstklebende 
Auswuchtgewichte, können im GP503 Shop erworben werden.

Lassen Sie zuerst das Rad mit niedriger Umdrehungszahl aus dem 
Wuchtbock auspendeln. 
Die Schwerkraft führt den Teil des Rades mit der größten Masse 
nach unten und das Rad kommt selbständig zum Stillstand. 
Markieren Sie nun den Reifen mit einem Kreidestrich auf der 12 
Uhr Position. Gleichen Sie den Masseunterschied an dieser Stelle 
durch das Aufkleben von Gewichten aus. 

Überprüfen Sie den Erfolg indem Sie diese Stelle auf die 9 Uhr 
Position drehen. Bleibt der Reifen selbständig in dieser Position, 
ist der Arbeitsschritt abgeschlossen. 
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