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Montageanleitung Superbike Kit™ für Triumph Thruxton 1200 R 2016‐

Achtung
Danger
Important
instructions:
Wichtige safety
Sicherheitshinweise:
Arbeiten an Lenkung und Bremsanlage stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Diese Arbeiten dürfen

Working on steering and braking systems is a safety issue. These work can
nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden. Fehlerhafte Arbeiten
only be performed by appropriately qualified persons. Faulty work can have
können schwerwiegende Folgen haben und eventuell Leben und Gesundheit gefährden. Führen
serious consequences and may endanger life and health. Only carry out this
Sie diese Montage nur durch, wenn Sie dafür qualifiziert sind und über ein offizielles
installation if you are qualified for it and have an official workshop manual and
Werkstatthandbuch sowie alle relevanten Servicemitteilungen verfügen. Anderenfalls raten wir
all relevant service notices. Otherwise, we strongly advise you to install, but at
dringend zur Montage, mindestens aber zur Kontrolle des Anbaus, in einer Fachwerkstatt.
least to control the cultivation, in a specialist workshop.
Bei der Montage, Demontage und dem Anzugsdrehmoment von originalen Teilen immer gemäß
• Both
mounting, disassembly and the tightening torque of original parts should
Werkstatthandbuch vorgehen.
always proceed according to the workshop manual.
eine sichere
zu gewährleisten
ist es unerlässlich,
alleterminals
Kontaktflächen
• InUm
addition,
it isFunktion
important
that all contact
surfaces dass
of the
arevon
clean,
sauber,
trocken
und
frei
von
Beschädigung
sind.
Achten
Klemmverbindungen
bei
der
Montage
dry and free from damage during assembly. Be absolutely sure that nothing
Sie unbedingt
darauf, with
dass nichts
diese Kontaktflächen
gelangt was
die Reibung
mindert
comes
into contact
theseauf
surfaces,
which reduces
friction
(eg oil,
silicone,
(z.
B.
Öl,
Silikon,
Pflegemittel,
etc.).
cleaning agent, etc.).
Unbedingt
Klemmschrauben,
den Vorgaben,
mit torque.
Drehmoment
Die
• Tighten
allsämtliche
nuts, according
to thegemäß
specifications,
with
Thefestziehen.
torque data
Drehmomentangaben
beziehen
sich auf
trockene
Schrauben
und Gewinde.
Auch bei must
jeder also
refer
to dry screws and
threads.
The
tight fit
of all screw
connections
der feste
Sitz aller
Schraubverbindungen zu kontrollieren.
be Inspektion
checkedist
during
each
inspection.
in Ihrer
Verantwortung,
das Produkt
zu überprüfen
• ItEs
isliegt
your
responsibility
to check
the regelmäßig
product regularly
andund
to festzustellen,
determine ob
Service service
oder Ersatz
sind. is necessary.
whether
ornotwendig
replacement
Bedenken
Sie bitte,
Kit ein sicherheitsrelevantes
Bauteil Ihres is
Fahrzeugs
ist.
• Keep
in mind
thatdass
thedas
vehicle
safety-relevant component
your vehicle.
After a
Sie slightest
diesen beimsign of
nach einem
oder Aufprall
Lenkerthem
und tauschen
fallKontrollieren
or impact,Sie
inspect
the Sturz
handlebars
andden
replace
with the
geringsten Anzeichen einer Beschädigung komplett aus.
damage.
Das Fahrzeug
verzurren.wheel.
• Support
the niemals
vehicleam
onLenker
the steering
Die Gabelbrücke
derthe
Lenker
sind eintragungspflichtige
Bauteile.
• The
fork bridgeund
and
component
parts to be driven
by the steering wheel.
• This
Productist
is responsible
for entwickelt.
the development
of the vehicle.
ABM®
Dieses
Produkt ist für
ein Serienfahrzeug
ABM® Fahrzeugtechnik
GmbH
übernimmt
Fahrzeugtechnik
GmbH
keinerlei Haftung oder
Garantie für jedwede Schäden, die aus der Kombination mit anderem von
NoABM
liability
guarantee
for in
any
damage
resulting from
the oder
combination
with
aus mangelnder
nicht or
geprüftem
Zubehör,
Folge
eines unsachgemäßen
Einbaus
other
accessories
Wartung
entstehen.not tested by ABM as a result of improper installation or lack
of maintenance.

1 Vorbereitung
Preparation
Diethe
Sicherheitshinweise
und dieand
Montageanleitung
vollständig
und sorgfältig
durchlesen.
Read
safety instructions
the assembly
instructions
carefully
and thoroughly.
Bei
den
nachfolgenden
Arbeiten
kann
ein
unsicher
aufgestelltes
Motorrad
umfallen.
Deshalb darauf
• In the following work an unsafe motorcycle may fall. That's why
achten,
Motorrad
auf festem,
geradem
steht und and
gegenisUmfallen
undto falling
Make
suredass
thatdas
the
motorcycle
is on
a firm,Untergrund
straight surface
resistant
gesichert
overWegrollen
or rolling
away.wird.
Halten
Sie Kinder
undpets
Haustiere
Arbeitsbereich
• Keep
children
and
awayvom
from
the work fern.
area.
Schützen
Sie
demontierte
Bauteile
vor
Beschädigung.
• Protect the disassembled components from damage.
Sie keinesfalls
die obere
Gabelbrücke
ohne das
zu entlasten,
andernfalls kann
• DoEntfernen
not remove
the upper
fork bridge
without
theVorderrad
front wheel
being supported
it
die
untere
Gabelbrücke
Schaden
nehmen.
may damage the lower fork.
Beimdisassembling
Demontieren von Teilen
achten, wie to
diese
befestigt
Teile und Schrauben,
wenn
• When
parts,darauf
pay attention
how
they sind.
are fastened.
Parts and
nichtsifanderes
ist, beim Zusammenbau
entsprechend
wieder
verwenden.during
screws,
whichangegeben
is not otherwise
stated, must
be re-used
accordingly
assembly.
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2 Inhalt und empfohlenes Zubehör
Umbauzeit mit
ca. 3‐4 Std.
Griffheizung:

Spezialwerkzeug notwendig? Drehmomentschlüssel

Umbauzeit ohne
ca. 2‐3 Std.
Griffheizung:

Gaszug /‐züge/‐kabel: original
Kupplungszug /‐leitung: neu

Verkleidung kürzen: nein

Bremsleitung: original

Kürzen der Scheibe: nein

Chokezug: nicht vorhanden

Kennzeichnung: TH1RP

Superbike Kit
Thruxton 1200 R 2016- kompl. mit Griffheizung
1x Gabelbrücke Kit TH1RP
1x Kupplungszug
1x Lenker 0439 (aufgefräst)
2x Einpresshülse für Griffheizung
2x Senkschraube M6x16
2x Spannstift
6x Kabelbinder
Montagehilfe:
1x Schraube M6x130
1x Mutter M6
1x Tri-Wing-Bit

----------------------------------------------------------------Thruxton R 1200 2016- kompl. ohne Griffheizung
1x Gabelbrücke Kit TH1RP
1x Kupplungszug
1x Lenker 0439
1x Montageset Spiegel
2x 6x40 Senkschraube
2x Konusmutter
2x Spreizhülse
6x Kabelbinder
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3

Montage

Beide Lenkerenden und Spiegel entfernen.

Remove both handlebars and mirrors.

Beide Schrauben zur Befestigung des
Scheinwerfers lösen.

Loosen both screws to fix the headlight.
Scheinwerfer ausstecken und entfernen.

Disconnect and remove the headlamp.

Kunststoffeinlage abschrauben…

Unscrew plastic insert ...

... and
disconnect
with
…und
alle Steckerall
mitplugs
Clips von
denclips
Armaturen
und
vom
Zündschloss
lösen.
from the fittings and the ignition lock.

Loosen
the headlightlösen
housing
and
Scheinwerfergehäuse
und auf
eineplace
Unterlage
auf dem
it on
a support
on Schutzblech
the guard ablegen.
plate.

Remove
seat
and
tank
according to
Sitzbank und
Tank
nach
Werkstatthandbuch
workshop manual.
entfernen.
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Remove the left grip rubber by

Den linken Griffgummi mit Hilfe von
means of compressed air
Druckluft entfernen (ohne Griffheizung).

(without handle heating).

Disconnect
the handle
heating
Stecker der Griffheizung
auf der
rechten
Seite des Rahmens
ausstecken
(siehe
connector
on the
right side
ofBild).
the
frame
(see figure).
Unscrew
the switch
Die Schaltereinheit
für die
Heizung am
Lenkerfor
aufschrauben
zwei
unit
the heaterund
ondie
the
handlebars
Befestigungsschrauben
für fixing
den Griffscrews
lösen. for
and
unscrew the two
Das
Kabel
nachziehen,
Stecker
ausstecken
the handle. Pull the cable out, unplug
und den
linken
entfernen.
the
plug
andGriff
remove
the left handle.
Auf
der
rechten
Seite
den
kompletten
On the right side take the complete
Gasgriff vom
Stummel
nehmen
throttle
from
the stub
andund
unplug it.
ausstecken. Den Gasgriff von der Armatur
Detach the throttle handle from the
lösen.
fitting.
Alle weiteren Armaturen und
Bedienelemente von den Lenkerstummeln
Remove all other fittings and controls
abnehmen, dabei den zugehörigen
from the steering mats, taking out the
Kabelstrang komplett aus der Schale des
cable
harness
from the shell of the
Scheinwerfers
herausziehen.

headlight completely.

Den Kabelbaum für die Griffheizung aus

Pull
theStummelhälften
wiring harness
from both
beiden
ziehen.
stub halves.

Release
theanclamps
on thelösen,
stubs,
Klemmungen
den Stummeln
then
anschließend Sicherungen und Stummel
remove
entfernen.the fuse and stub.
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Release the clips of the fork bridge

Klemmungen der Gabelbrücke sowie der
as well am
as Standrohr
the stubs
on the
Stummel
lösen.

standpipe.

Loosen the nut of the fork bridge.
Mutter der Gabelbrücke lösen.
(Use cotton cloth as scratch
(Baumwolltuch als Kratzschutz verwenden)
protection)

Vorderradweight
entlastenon
(Wagenheber).
Reduce
front wheel
(car lift jack).
Gabelbrücke
mit beiden
Push
the fork
bridgeStummelausleger
with both stub
nach
oben
schieben,
bis
das
Kabel
des tacho
outwards until the cable
of the
Tachos
leichtunder
unter Spannung
is
slightly
tension.steht.
Beide Schrauben
zurscrews
Befestigung
Tachos
Loosen
the two
fordes
fixing
the
lösen
und
die
komplette
Einheit
vorsichtig
tachometer and carefully place the
auf eine Unterlage ablegen.
complete unit on a support.

Gabelbrücke
entfernen.
Remove the
fork bridge.
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Führungsgummis
aus der originalen
Remove
the grommets
from the
Gabelbrücke
entnehmen
und
in die neue
original fork bridge and push
into the
eindrücken.
new one.

Abreißschrauben
ausbohren
undremove the
Remove
the drill
bolts and
Zündschloss
entfernen.
ignition lock.
Die ovalen
Unterlegscheiben
werdenatanthe
der
The
oval washers
are reused
neuen
Gabelbrücke
new
fork
bridge. wieder verwendet.

Tacho/Zündschlosshalter
mit/ den
Schrauben
Attach
the speedometer
ignition
lock
holder
with
M8x20 screws
at the
M8x20 an
derthe
Gabelbrücke
mit 20Nm
und fork
bridge
with 20Nm and the
screw
Schraubensicherungsmittel
befestigen.
securing
device.
Das Zündschloss
mit den Distanzrollen
The ignition lock with the distance rollers
(Ø15 x Ø6,5 x 21) und den kürzeren
(Ø15 x Ø6,5 x 21) and the shorter
Schrauben (M6) an der Gabelbrücke mit
Screw the screws (M6) to the fork
10Nm und Schraubensicherungsmittel
bridge with 10 Nm and screw locking
verschrauben.
device.
Alle vier
Schraubenköpfe
anbohren
Drill
all four
screw heads
(anti-theft
(Diebstahlsicherung).
device).

Screw
the clamping
(BK1R) to
Klemmböcke
(BK1R) mitblocks
der Gabelbrücke
the
fork
bridge.
verschrauben.
Assembly
sequence
from
below:
Montagereihenfolge
von
unten:
Screw M10x40 with screw locking
Schraube M10x40 mit
device,
Schraubensicherungsmittel, Schnorr‐
Schnorr safety, special washer 4mm,
Sicherung,
Sonderscheibe
4mm, Gabelbrücke,
fork
bridge,
elevation (15mm),
lower
Erhöhung (15mm),
unterer Klemmbock.
clamping
jig.
Die breiten
Seitenof
derthe
Klemmböcke
The
wide sides
clamping zeigen
blocks
dabei nach
vorne.
point
forward.
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Insert in
the
into
risers and
Lenker
diehandlebars
Riser einlegen
undthe
leicht
secure them slightly.
befestigen.
Tighten the two 10-bolt screws with
30Nm
Die
zwei
10er Schrauben
mit 30Nm
anziehen
(this
operation
is almost
impossible
if the
(bei
montierter
Gabelbücke
ist
dieser
fork is mounted).
Arbeitsvorgang fast nicht mehr möglich).

Lenker wieder demontieren.
Removing the handlebars.

Push the fork
bridgeauf
completely
onto
Gabelbrücke
komplett
die Standrohre
the
stanchions.
schieben.
Dabei ist zu beachten, dass der
Make sure that the headlight holder is
Scheinwerferhalter wieder in die
reinserted into the rubber sleeves of
Gummihülsen der Gabelbrücke eingeführt
the fork bridge.
wird.
Gabelbrücke
mit derclamp
originalen
Fasten the triple
withMutter
the
(Drehmoment
nach
Herstellerangaben)
und
original nut (torque according to the
den
zwei Klemmschrauben
(18Nm)and the
manufacturer's
instructions)
befestigen.
two supplied clamping screws (18Nm).

Push the cable harness for the heating
Den Kabelbaum
für handlebars.
die Heizgriffe in
den the
handles
into the
Insert
Lenker
schieben,
dabei
wird
die
kurze
short side to the left and the longSeite
side to
links
und
die
lange
Seite
rechts
eingeschoben
the right (handlebar 0439 with hole). The
(Lenker
0439must
mit Bohrung).
beidenat the
two
plugs
protrudeDie
slightly
Stecker
müssen
an
den
Lenkenden
etwasyou
steering ends. On the 2019 model
überstehen.
may
find you need to remove the left
connector
block withund
a pin
extractor kit..
Den Lenker montieren
ausgerichtet.
Mount
the
handlebars
and
align
them.
Bei Fahrzeugen mit Heizgriffe sind später
nur
In
the
case
of
vehicles
with
heating
noch minimale Anpassungen möglich.
handles, only minimal adjustments are
possible later.

Den Lenker
mit den Klemmböcken
Screw
the handlebars
to the clamping
verschrauben
(27Nm). Der Spalt zwischen
blocks
(27Nm).
Klemmbock
und Deckel
muss hinten
und cover
The
gap between
clamping
jaw and
vornebe
gleich
sein.
must
thegroß
same
size at the back and
front.
Kunststoffabdeckungen in die Schrauben
Push
plastic covers into the screws.
eindrücken.
Außer
der Handpumpe
allepump,
Bedienelemente
In
addition
to the hand
push all
und Griffarmaturen
aufschieben.
control
elements and
handle fittings.
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Linkeside
Seitewith
mit Heizgriffe:
Left
heating handles:
Die mitgelieferte Schraube M6x130
(Montagehilfe)
wie abgebildet
in die
Distanz
Screw the supplied
M6x130
screw
einschrauben
und
mit
der
Mutter
kontern.
(mounting aid) into the distance as
shown
and lock
nut. (siehe
Die Oberflächen
mitwith
Fettthe
benetzen
Wet
the
surfaces
with
grease
(see
Bild).
picture).

The distance with mounting aid as shown
Die Distanz mit Montagehilfe wie auf dem
in the picture, push into the handle.
Bild zu sehen, in den Griff einschieben.
In this case, the milling of the distance
Dabei muss
dieremain
Ausfräsung
der line
Distanz
must
always
in the
of the
cable.
immer in der Flucht des Kabels bleiben.

Achtung: Das Kabel darf nicht beschädigt
Caution: The cable must not be damaged
oder gequetscht werden.
or squeezed.
The
screw should
protrude
at the
Die Schraube
sollte am
Ende desslightly
Griffes noch
end
of
the
handle.
etwas heraus ragen.

With a plastic hammer the distance so

Mit einem Kunststoffhammer die Distanz so
into the handlebars that the two drill
in den Lenker einschlagen, dass die zwei
mark on the sleeve
exactly
Bohrmarkierung
an der Hülse
genau
horizontal
...
horizontal …

…bzw.The
die Ausfräsung
Distanz
exakt nach
...or.
milling ofder
the
distance
is
unten ausgerichtet
ist.downwards.
aligned
precisely
Auf
Wunsch kann
die Hülsecan
jetztnow
noch be
mit
If
desired,
the sleeve
der Schraube
verdreht
rotated
with(Montagehilfe)
the screw (mounting
werden.
aid).
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Mark the drill markings on both sides

Bohrmarkierungen an beiden Lenkerseiten
of the handle (exactly 6,0 mm
(exakt 6,0mm Abstand von Außenkante des
distance from the outside edge of the
Lenkers in Höhe der Gravur) einzeichnen.

handlebar at the level of the
engraving).

Die angezeichneten Stelle mit einem Bohrer
Drill the indicated point with a drill
(Ø 3,0mm) auf beiden Seiten am Lenker
(Ø 3,0mm) on both sides of the
durchbohren.
handlebars.
Tipp: Mit einem kleineren Bohrer (Ø 1,5mm)
vorbohren.

Tip: Predrill with a smaller drill (Ø
1.5mm).

Achtung: Es darf nicht durch die Hülse
gebohrt werden.

Caution: It must not be drilled
through the sleeve.
Beide Löcher leicht senken.
Slightly lower both holes.

Insert the supplied tension pin into

Den
Spannstift
in den
Lenker
the mitgelieferten
handlebar and
sleeve.
The
pin
und Hülse einschlagen. Der Stift soll mittig im
should be placed in the center of the
Lenker platziert werden.

handlebars.
Die
darf kein
Spiel
muss
TheHülse
sleeve
must
nothaben
haveund
any
play
fest
sitzen.
and must be secure.
Tip: Beim
When
driving,
support
the
Tipp:
Eintreiben
den
Lenker abstützen.
handlebars.

Den Griff
leichtes
am Kabel
Pull
the durch
handle
overZiehen
the handlebar
(Ausgang
Lenkermitte)
über
den
Lenker
by
pulling
lightly on
the
cable
soweit schieben,
dass
Hülse
ca.sleeve
10mm
(output
handle)
sodie
that
the
aus
dem
Griffende
hervorsteht.
protrudes approximately 10mm from
the handle end.
Schraube (Montagehilfe)
entfernen.
Remove
screw (mounting
aid).
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Originale
bis distance
zum Anschlag
Push
theKunststoffdistanz
original plastic
auf den Lenker schieben.
up to the stop on the handlebars.
Den Griff
zurflush
Kunststoffdistanz
Push
thebündig
handle
to the plastic
schieben.
distance.

Tip:
partsum
toein
prevent
Tipp:Secure
Alle Teileall
fixieren,
Verdrehen
twisting
during
subsequent
drilling.
beim folgenden Bohren zu verhindern.
Align the left armature to the
Linke Armatur auf den Griff ausrichten.
handle.

Die
Ausrichtung
nochmals kontrollieren.
Check
the alignment
again. At the
An
den Befestigungslöchern
des Griffes
fixing
holes of the handle
(top and
(oben
und unten)
Lenker
bottom)
with aden
drill
3, 6 mit
mmeinem
ø
Bohrer
Ø
3,6mm
durchbohren.
through the handlebars. Warning:
Achtung:
Dasmust
Kabel darf
Bohren des
The cable
not beim
be damaged
Lenkers
nicht beschädigt
werden.
when drilling
of the handlebar.
Tipp:
amdepth
Bohrerof
markieren.
Tip: Bohrtiefe
mark the
the drill.
Mit
den
beiden
originalen
Schrauben
den
Secure the handle with the two
Griff
befestigen.
original
screws. Mount the handle
Gehäuse
der
heating Griffheizung montieren.
Linkes Bedienelement ausrichten und die
Align left control and the
Stellen für die Zentrierstifte markieren (mit
authorities for the centering pins
Fett auf den Zentrierstifte andrücken).
mark (with grease on the press
Anschließend die markierte Stelle körnen
centering pins). Then punch the
und mit einer Bohrung (Durchmesser und
marked
spot and
a hole
Tiefe
entsprechen
demwith
Zentrierstift)
(diameter and depth correspond
versehen.

to the centering PIN) provided.
Note: do
not
completely
pierce
Achtung:
Den
Lenker
nicht komplett
the handlebar.
durchbohren.

Kupplungszug
undcable
Armatur
am
Disconnectaushängen
the clutch
and
Lenker
befestigen.
Originaler
Kupplungszug
fittings to attach the handlebar.
ausbauen und durch den mitgelieferten Zug
Original clutch cable remove and
ersetzen. Der Verlauf des Zuges verändert
replace it with the supplied cable.
sich dabei nicht.
Not changed the history of the train.
Spiegel und Lenkerende mit der
Mirror and the end of the bar with
mitgelieferten Senkschraube am Lenker
the supplied countersunk screw
befestigen.

attach to the handlebar. Fix harness

Kabelbaum der Armaturen am Lenker mit
of the fittings on the handlebar with
Kabelbinder fixieren.

cable ties.
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Linke
und rechte
Griffheizung:
Left and
right Seite
sideohne
without
handle

heating:
Attach
the
left gripbündig
rubber
to
Den
linken
Griffgummi
zumflush
Lenker
the handlebars.
Fasteners
ankleben.
Befestigungsmittel
nachuse
according to manufacturer's
Herstellerangaben
verwenden.
instructions.
Insert the provided
mirror
Mitgelieferte
Spiegelhülse
in den housing
originalen
in the originaleindrücken.
plastic holder.
Kunststoffhalter

Den
mitwith
der mitgelieferten
TheSpiegel
mirror
the supplied
Senkschraube,
dem
Konus
und cone
der and
countersunk screw, the
Spreizhülse…
the expansion sleeve...

…...am
Lenkerthe
verschrauben.
screw
handlebar.

Thebeiden
two screws
that
supplied
Die
Schrauben,
die are
mit der
with the sleeve
of the
mirror
are
Spiegelhülse
mitgeliefert
werden,
entfallen.
eliminated.
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Originaler Kupplungszug
durch
Original
clutch cableausbauen
removeund
and
den
mitgelieferten
Zug
ersetzen.
replace it with the supplied cable.
Der Verlauf
des Zuges
verändert
Not
changed
the history
ofsich
thedabei
nicht.
train.

Rechte
Griffheizung:
Right Seite
side mit
with
handle heating:

slide valve
forGasgriff
the gas
onto
Armatur
für den
auf grip
den Lenker
the handlebar.
schieben.

Die
SchraubeM6x130
M6x130
Themitgelieferte
supplied screw
(Montagehilfe)
wie abgebildet
in die
(Assembly aid)
as pictured
inDistanz
the
einschrauben
und
mit
der
Mutter
kontern.
distance screw and lock with the
Die
Fett benetzen
(siehe
nut.Oberfläche
Wet the mit
surface
with grease
Bild).
(see image).

Stecker
derhandle
Griffheizung
einstecken.
Plug the
heating.
The

distance
with
the help of
Assembly
Die
Distanz mit
Montagehilfe
wie
auf dem
as shown
theGriff
picture
to see Insert
Bild
zu sehen,on
in den
einschieben.
in the handle. In the recess of the

Dabei muss die Ausfräsung der Distanz
distance in the escape of the cable
immer in der Flucht des Kabels bleiben.

must remain. Warning: The cable

Achtung:
Dasbe
Kabel
darf nichtorbeschädigt
must not
damaged
squeezed.
oder gequetscht werden.

The screw should protrude still

Die
Schraube sollte
amthe
Ende
des of
Griffes
something
out at
end
the noch
etwas
heraus ragen.
handle.
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Mit
einem
Kunststoffhammer
die Distanz in
With
a plastic
hammer, the
den
Lenker einschlagen,
so dass dieturn so
distance
in the handlebars
Markierung
(Körnung)(grit)
der Hülse
genau
that the marking
exactly
the
nach oben zeigt.

sleeve upwards.

Die Ausfräsung der Distanz ist dann wie auf
The cutout of the distance is aligned
dem Bild ausgerichtet.

as shown on the picture. On
request, the sleeve can be rotated
Auf Wunsch kann die Hülse jetzt noch mit
with the screw (Assembly aid) right
der Schraube (Montagehilfe) gedreht
now.
werden.
Warning: The cable must never
Achtung: Das Kabel darf beim Verdrehen
inside
are at
turning
of the gas
des
Gasgriffes
niethe
innen
an der Hülse
handle on the sleeve.
anstehen.

Fahrtrichtung

Achtung: Bild zeigt die linke Seite

Wie zuvor auf der linken Seite die
As previously on the left side of the
Bohrmarkierungen auf beiden Lenkerseiten
drill marks on both sides of the
(exakt 6,0mm Abstand von Außenkante des
handlebar
(exactly
0 mm from the
Lenkers
in Höhe
Gravur) 6,
einzeichnen.
outer
edge of the
handlebar
Die
angezeichneten
Stelle
mit einemheight
Bohrer
engraving)
draw.
The
marked
area
(Ø 3,0mm) auf beiden Seiten des Lenkers
with a drill (Ø 3, 0 mm) bore through
durchbohren.
on both
sideskleineren
of the Bohrer
handlebar.
Tip:
Tipp:
Mit einem
(Ø 1,5mm)
with a smaller drill bit (Ø 1, 5mm)
vorbohren.
drill. Warning:
It may
bedienot
drilled
Achtung:
Es darf nicht
durch
Hülse
through
the sleeve. Slightly lower
gebohrt
werden.
bothBohrungen
holes. leicht senken.
Beide

Take the supplied PIN in the handle

Den mitgelieferten Spannstift in den Lenker
bar Hülse
and sleeve.
TheDer
pin
should
be
und
einschlagen.
Stift
soll mittig
placed
in the handlebars.
im
Lenkercentrally
platziert werden.
Die Hülse darf kein Spiel haben und muss
The sleeve should have no play
fest sitzen.

and must be securely attached. Tip:

Tipp:
Beim
Eintreiben
den Lenker abstützen.
when
driving
the handlebar

support.
Bild zeigt die linke Seite

• Revision: 00 • 22.01.2017 •

© ABM Fahrzeugtechnik GmbH

Seite 14 von 19

Montageanleitung Superbike Kit™ für Triumph Thruxton 1200 R 2016‐

Den
durchby
leichtes
Ziehen
Kabel
TheGriff
handle
pulling
onam
the
(Ausgang
Lenkermitte)
über denCenter)
Lenker
cable (output
handlebar
soweit
schieben,
dass
die
Hülse
ca.
10mm
over the handlebars push the
aus dem Griffende hervorsteht.

sleeve to protrude approx. 10 mm
from the end of the handle.
Schraube
entfernen.
Remove(Montagehilfe)
screw (Assembly
aid).

Den oberenthe
Deckel
Gasgriffarmatur
Remove
topder
cover
of the throttle
entfernen.
valve.
Die zwei
mit dem
The
twounteren
lowerSpezialschrauben
screws with the
mitgelieferten
Werkzeug
etwa
drei turns
supplied
tool
as open
three
Umdrehungen
öffnen
und
den
and insert the gas handleGasgriff
to thein die
Armatur einlegen.
faucet.
Die unteren
Schrauben
wieder festziehen.
Tighten
the
lower screws.

Originale
Kunststoffdistanz
bis zum
Anschlag
Push the
original plastic
distance
auf
Lenker
schieben.
up den
to the
stop
on the handle bar.
Den Griff mit der Armatur bündig zur
Kunststoffdistanz
aufschieben.
Push the handle
to the fitting flush

to the plastic spacer.

AlignArmaturen
both fittings
andund
thedie
offices
Beide
ausrichten
Stellen
für
Zentrierstifte
(mit(with
Fett auf
fordie
the
centeringmarkieren
pins mark
den
Zentrierstifte
grease
on the andrücken).
press centering
pins).
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Anschließend
markierte
Stelle
körnen
Then
punchdie
the
marked
spot
und
einer
Bohrung
(Durchmesser
andmit
with
a hole
(diameter
and und
Tiefe
entsprechen
dem
Zentrierstift)
depth correspond to the
versehen.
centering PIN) provided. Note:
Achtung: Den Lenker nicht komplett
do not completely pierce the
durchbohren.
handlebar. Now the brake pump
Nun
die Bremspumpe
montieren
und den
mount
and align the
reservoir
Ausgleichsbehälterhalter
ausrichten.
holder.

Spiegel
mitthe
der bar with
Mirrorund
andLenkerende
the end of
mitgelieferten
Senkschraube
am Lenker
the supplied countersunk
screw
befestigen.
attach to the handlebar. Attach
Kabelbaum
der Armaturen
Lenkeron
mit
wiring harness
of the am
fittings
Kabelbinder
anbringen.
the handlebar
with cable ties.

Den
Stecker
Heizgriffe
Insert
the der
plug
of the wieder
heated grips
einstecken.
again.
Alles
auf everything
Funktion überprüfen.
Check
on function.

Alle Kabel sauber verlegen.

Clean run all wires.

Something
backwards
twist the
brake
Die
Bremsleitung
an der Handpumpe
etwas
line hinten
on theverdrehen.
hand pump.
nach
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Speedometer
with the supplied
Tacho
mit den mitgelieferten
Distanzen und
Schrauben
der Gabelbrücke
distancesanand
screws to befestigen.
attach
the brace.

Wiring harness
the
Kabelstränge
wiederback
in deninto
Scheinwerfer
spotlight
and connect.
führen
und verbinden.
Scheinwerfer zusammenbauen.
Assemble the headlights.

Die
noch fehlenden,
demontierten
Teile in
Attach
the remaining
removed
umgekehrter
Reihenfolge
anbauen.
parts in reverse
order.
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Final inspection
4 Endkontrolle

auf eine funktionsgerechte
Lage aller
am Lenker
befindlichen
Bedienteile,
auch
bei vollem
It isEsa ist
functional
location all control
parts
on the
handlebars,
even at
full
Lenkeinschlag, zu achten. Der Handbremszylinder und der Vorratsbehälter müssen sich in
steering
angle, make sure.
funktionsgerechter Arbeitslage befinden.
The hand brake cylinder and the reservoir must be located in functional
Nach der Endmontage die Freigängigkeit aller Leitungen und Züge kontrollieren und diese nur
position.
so weit fixieren, dass Sie bei vollem Lenkeinschlag und über den gesamten Federweg nicht
After final assembly check the freedom of movement of all lines and trains
geknickt werden oder scheuern.
them only so far, and lock you at full Steering and over the whole travel are not
Alle Schrauben mit Drehmoment befestigen.
bent or scrub.
Es ist auf die Freigängigkeit des Lenkers, seiner Anbauteile und ausreichenden Lenkeinschlag
Fasten all screws with correct torque setting.
nach jeder Seite zu achten. Der Lenker muss sich leicht von Lenkanschlag zu Lenkanschlag
It isbewegen
to ensure
theÜberprüfen
freedom sie
of das
movement
of Gaszüge:
the handlebars,
its attachments
lassen.
Leerspiel der
Bei vollem Lenkeinschlag
zu beiden
andSeiten
adequate
steeringMotor
angle
on
each
side.
und laufendem
darf
sich
die Motordrehzahl
nicht ändern.
TheNach
handlebar
be move
from stopund
to Schrauben
stop.
Abschlussmust
der Arbeiten
sindeasily
alle Komponenten
auf festen Sitz, Funktion
Check
the
empty
game
of
the
gas
trains:
at
full
steering
angle
to either
sowie auf Dichtigkeit zu prüfen. Stellen Sie sicher, dass genügend Bremsflüssigkeit
im side
Reservoir
andist.
engine
engine
speeddes
must
not change.
Testen the
Sie auch
den Freilauf
Vorderrades
und die Funktion der Bremsanlage. Ebenso ist
diecompletion
Funktion der Kupplung,
des Gasgriffs,
der elektrischen
Anlage undand
der Diebstahlsicherungen
After
of the work
are to check
all components
screw on tight
zu überprüfen.
fit, function
and tightness.
Danach
eineenough
Probefahrt
durchzuführen!
Nachreservoir
beendeter is.
Probefahrt sind nochmals alle
Make
sureistthat
brake
fluid in the
Schraubverbindungen
auf
festen
Sitz,
Dichtigkeit
und
alle
beweglichen
ausreichenden
Test the free-wheeling of the front wheel and the function ofTeile
the auf
brake
system.
Freigang
zu
kontrollieren.
Testen
Sie
erneut
den
Freilauf
des
Vorderrades
so
wie
die
It is also the function of the coupling, the gas handle to check the electrical
Bremsanlage auf Überhitzung. Prüfen Sie den Bremsflüssigkeitsstand im Reservoir auf
system and anti-theft devices.
signifikante Änderungen.
Then, a test drive is making!
Nach ca. 100 km ist der feste Sitz aller Schraubverbindungen des Lenkers nochmals mit den
After
finished test
ride, all zu
screw
connections for tightness are again to check
angegebenen
Anzugswerten
kontrollieren.
for leaks and all moving parts to adequate free float.
Test the free-wheeling of front wheel as well as the brakes on overheating
again.
Check the brake fluid level in the reservoir to significant changes.
After 100 km, the tightness of all screw connections of the handlebar is once
again with the specified tightening control.
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