Bedienungsanleitung HIGHSIDER RS-2 CNC-Klemme
Instruction manual HIGHSIDER RS-2 CNC clamp

Vielen Dank für den Kauf eines HIGHSIDER Produktes. Unsere Leidenschaft zum
Motorradfahren finden Sie in jedem unserer HIGHSIDER Produkte wieder. Wir wünschen
Ihnen allseits eine gute und sichere Fahrt mit ihrem neuen HIGHSIDER Produkt aus dem
Hause Paaschburg & Wunderlich GmbH.

Thank you for buying a HIGHSIDER product. Because of our passion for motorcycles all
our products are designed to meet your needs as a motorcyclist. We wish you always a
safe and pleasant ride with your new HIGHSIDER product from Paaschburg & Wunderlich
GmbH.

Lieferumfang:
2-teilige CNC-Klemme schwarz eloxiert; Inbusschraube: M5x20mm; 2 x Halbschale 0,5mm,
2x Halbschale 3mm, 2x Halbschale 1mm; 4 x Abdeckkappe für offene Gewinde.

Content:
2 pcs CNC clamp black anodized; Hex screw: M5x20mm; 2 pcs half shells 0,5mm; 2 pcs
half shells 3mm, 2 pcs half shells 1mm; 4 pcs black plastic plugs to cover open threads.

Lesen Sie diese Anbauanleitung vor der Montage sorgfältig durch!
Die RS-2 CNC-Klemme ist eine Universalklemme zur Befestigung von Zubehörteilen wie z.
Bsp. Lampen, Instrumente, Monitore etc.) an runden Metallrohren – insbesondere Lenker,
Motorschutz- oder Sturzbügel. Die Klemme kann mit den mitgelieferten Halbschalen an
folgende Rohrdurchmesser montiert werden: 28mm, 27mm, 22mm und 20mm.
Dazu müssen die beiliegenden Halbschalen entsprechend folgender Tabelle verwendet
werden:
Rohrdurchmesser 28mm : keine Halbschalen
Rohrdurchmesser 27mm : 2 Stk 0,5mm Halbschalen
Rohrdurchmesser 22mm : 2 Stk 0,5mm + 2 Stk 3mm Halbschalen
Rohrdurchmesser 20mm : 2 Stk. 0,5mm + 2 Stk 3mm + 2 Stk 1mm Halbschalen

Before installing the bar end read this manual carefully!
The RS-2 CNC clamp is an universal clamp used to attach accessories onto metal tubes
such as handlebars, protection or crash tubes. The use of the metal half shells included in
the kit makes the clamp applicable for the installation on various tube diameters such as:
28mm, 27mm, 22mm and 20mm.
For the installation you need to insert the shells according to this fig:

Achten Sie bei der Montage insbesondere auf folgendes:
Alle Teile müssen sauber, staub und insbesondere Fettfrei sein. Vor der Montage das Rohr
gründlich reinigen. Sollte sich aufgrund der Oberflächengüte des Rohres die Klemme auch
bei dem maximal angegebenen Anzugsdrehmoment der M5 Schraube noch drehen lassen,
können die Oberflächen der Halbschalen mit etwas Schleifpapier aufgeraut werden.
Maximales Anzugsdrehmoment für die M5 Schraube 7 Nm! Achten Sie darauf, dass die
beiden CNC gefrästen Blöcke, sauber aufeinanderliegen und nicht verschoben bzw.
verdreht montiert werden.

Please observe the following during installation of the CNC clamp:
All parts need to be cleaned and free of any deposit or greasy substances. Make sure to
install both CNC clamp bodies properly align to each other.
The maximum allowed torque for the M5 screw is 7 Nm.
If the clamp moves even after applying the maximum torque, sanding the metal half shells
can remedy this.

28mm

Durch die beim Betrieb aufkommenden Belastungen und Vibrationen können sich
Schraubverbindung mit der Zeit lösen! Daher ist es notwendig, dass Sie vor jeder Fahrt den
festen Sitz aller Teile überprüfen!

Pipe diameter 28mm : no half shells
Pipe diameter 27mm : use 2 pcs 0,5mm half shells
Pipe diameter 22mm : use 2 pcs 0,5mm + 2 pcs 3mm half shells
Pipe diameter 20mm : use 2 pcs 0,5mm + 2 pcs 3mm + 2 pcs 1mm half shells

Anwendung der Halbschalen abhängig vom Rohrdurchmesser
Application of the shells depending on the diameter of the pipe

Due to the stress and the vibrations exposed on the installated parts during operation,
it is imperative to check the proper fit of all parts before each ride !

Weitere HIGHSIDER Produkte finden Sie auf: www.highsider-germany.de

Scan it !!!

Haftungsausschluss und Garantiebestimmungen:

Exclusion of liability and guarantee regulation:

Bei unsachgemäßer Handhabung, Montage oder Verwendung des Gerätes erlischt jeglicher Garantieund Gewährleistungsanspruch. Aufgrund der Nicht-Überprüfbarkeit der sachgemäßen Anwendung
übernimmt die Firma Paaschburg und Wunderlich GmbH keine Haftung für direkte oder indirekte
Schäden bzw. Folgeschäden die aus dem Betrieb des Gerätes entstehen. Zu diesen zählen unter
anderem: Personen-, Finanzielle- und Sach-schäden jeglicher Art. Die Verwendung im öffentlichen
Verkehr geschieht auf eigene Gefahr.
Paaschburg & Wunderlich GmbH, Am Alten Lokschuppen 10a, D-21509 Glinde
Tel.: +49 (0) 40 248 277-0; E-Mail: sales@pwonline.de
Alle Rechte, Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.
03/2016 #220-101A

In case of inappropriate use or installation of the device, all guarantee claims and liability for direct or
indirect or subsequent damage become invalid. Paaschburg & Wunderlich GmbH is not liable for any
damage resulting usage, installation or connecting of the device. In particular the liability on damage
to person and financial loss is excluded. The use of the device in public traffic is at owner’s risk solely.
Paaschburg & Wunderlich GmbH, Am Alten Lokschuppen 10a, D-21509 Glinde
Tel.: +49 (0) 40 248 277-0; E-Mail: sales@pwonline.de
All rights reserved. Changes and errors are excepted.
03/2016 # 220-101A

