
Bedienungs- und Montageanweisung



Safety first!
Sicherheitshinweise

1)  Achtung  -  Vollständig ausklappen!
	 Vergewissern	Sie	sich	immer,	dass	der	Standfuß	vollstän-

dig	ausgeklappt	ist	und	der	SEGWAY	in	die	vorgesehene	
Schräglage	zum	Parken	gekommen	ist.	

2) Achtung  -  Schwerpunkt muss immer 
vorne sein!

		 Sollte	der	SEGWAY	 so	beladen	 sein,	 dass	 sein	Schwer-
punkt	ohne	Fahrer	nicht	mehr	vorne	ist,	sondern	ein	Über-
gewicht	nach	hinten	eingetreten	ist,	dann	kann	der	SEG-
WAY	 nicht	 mittels	 des	 SEGsuperstand geparkt	 werden,	
sondern	muss	anderweitig	gegen	Umfallen	gesichert	wer-
den.	(z.B.	SEGWAY	Golf	mit	Golftasche)

3)  Achtung  -  Kippgefahr bei schwer  
beladener Lenkertasche!

	 Sollte	die	SEGWAY	Lenkertasche	stark	beladen	sein	(mehr	
als	5-6	kg),	dann	kann	je	nach	Neigung	des	Untergrundes	
der	SEGWAY	trotz	SEGsuperstand	nach	vorne	umkippen.	
Daher	immer	die	schwerbeladene	Lenkertasche	abnehmen	
und	nicht	am	abgestellten	SEGWAY	belassen.

	 Der	 Vorteil	 des	 automatischen	 Einklappens	 des	 SEGsu
perstand	erfordert	ein	kurzes	Ständerbein	und	kann	daher	
baulich	nicht	gleichzeitig	schwere	Lenkerlasten	abtragen.	
Diese	 Einschränkung	 ist	 daher	 ein	 Zugeständnis	 wegen	
der	 damit	 verbundenen	 Fahrsicherheit	 bei	 der	 sonstigen	
SEGsuperstand	Nutzung.

4) Achtung  -  Niemals auf schrägem 
 Untergrund abstellen!

	 	Vergewissern	Sie	sich	immer,	dass	der	SEGWAY	auf	nahe-
zu	ebenem	Untergrund	geparkt	ist.	

	 Der	SEGsuperstand sichert	ihren	SEGWAY	gegen	das	Um-
kippen,	nicht	aber	gegen	das	Wegrollen	in	der	Schräge.	

	 Der	 SEGWAY	 wird	 immer	 die	 Neigung	 haben	 bergab	 zu	
rollen,	da	im	ausgeschalteten	Zustand	die	Achse	nicht	blo-
ckiert	 ist.	Das	Sichern	gegen	Wegrollen	ist	nicht	Aufgabe	
des	Parkständers.	Bedenken	Sie	dabei	das	Eigengewicht	
des	SEGWAY.

5) Achtung  -  Niemals den SEGWAY bei 
ausgeklapptem SEGsuperstand ver-
schieben

	 Wenn	Sie	 ihren	SEGWAY	an	eine	andere	Stelle	verschie-
ben	wollen,	müssen	Sie	 immer	erst	den	SEGsuperstand	
hochklappen	lassen	und	nach	Erreichen	der	neuen	Positi-
on	erneut	herunterklappen.

	 Verschieben	 im	heruntergeklappten	Zustand	 führt	zu	Be-
schädigungen	am	SEGsuperstand.	Für	daraus	resultieren-
de	Schäden	übernimmt	der	Hersteller	keinerlei	Haftung.

6) Achtung  -  Niemals den geparkten SEG-
WAY besteigen 

	 In	 geparktem	 Zustand	 soll	 der	 SEGWAY	 nicht	 bestiegen	
werden.	Der	SEGsuperstand	ist	zur	Aufnahme	des	Eigen-
gewichtes	 des	 SEGWAY	 und	 ggf.	 dessen	 Zuladung,	 aber	
nicht	zur	Aufnahme	des	Fahrergewichtes	ausgelegt.

	 Das	Besteigen	des	SEGWAY	in	geparktem	Zustand		führt	zu	
Beschädigungen	am	SEGsuperstand.	Für	daraus	resultie-
rende	Schäden	übernimmt	der	Hersteller	keinerlei	Haftung.

7) Achtung  -  Benutzung nur mit festem 
Schuhwerk 

	 Benutzen	Sie	den	SEGsuperstand	nur	mit	festem	Schuh-
werk.	Der	Betätigungshebel	ist	auf	der	Oberseite	mit	einem	
sehr	rauen,	scharfkantigen	Belag	versehen,	um	beim	Betä-
tigen	gegenüber	der	Schuhsohle	einen	optimalen	Grip	zu	
erzeugen.	Achtung	bei	Benutzung	ohne	oder	mit	leichtem	
Schuhwerk,	könnte	es	zu	Verletzungen	der	Haut	oder	Be-
schädigungen	am	Schuhwerk	kommen.

8) Achtung:
	 Bei der Montage des	 SEGsuperstands 

kann es durch das Einklappen mit Fe-
derkraft zu Quetschungen an Finger 
und Händen kommen.

 Das ausgeklappte Standbein muss im-
mer ausrechend gesichert sein.

9)  Achtung - SEGsuperstand nur an  
original SEGWAY PT montieren

	 Der	 SEGsuperstand PT i2	 und	 PT x2	 ist	 ausschließlich	
zur	Montage	an	Original	SEGWAY PT	vorgesehen.	Verge-
wissern	 Sie	 sich,	 dass	 ihr	 SEGsuperstand	 den	 richtigen	
Modellnamen	trägt.	Das	Typenschild	finden	Sie	hinter	dem	
Betätigungshebel,	 wenn	 Sie	 diesen	 etwas	 herunterge-
drückt	halten.

	 SEGWAY ist ein eingetragenes Warenzeichen von 
 SEGWAY INC, Bedford, USA.

Für Schäden aus Missachtung obiger 
Sicherheitshinweise oder anderweitiger 
unsachgemäßer Nutzung übernimmt der 
Hersteller keinerlei Haftung.



Montage-Anweisung

Benötigtes Werkzeug
Für die Montage benötigen Sie folgendes Werkzeug:
1	 St.	 Innen-Sechskant	Schlüssel	lang	4	mm	(als	Schrauben-

dreher	mit	Quergriff)
1	 St.		Schraubendreher		SW	8	mm	

Lieferumfang
1	 St.		SEGsuperstand
2	 St.	 Abstandsbolzen	20	mm
2	 St.		Sicherungsscheiben	M5
1	 St.	 Gummi-Unterlegeband	selbstklebend	120	mm	lang

Durchführung der Montage
1.	 Legen	Sie	Ihren	SEGWAY	PT i2 oder x2	auf	die	linke	Seite,	

so	dass	die	 in	Fahrtrichtung	 rechte	Seite	oben	 liegt.	Der	
SEGsuperstand	wird	immer	in	Fahrtrichtung	rechts	mon-
tiert.

2.	 Im	Zwischenraum	zwischen	Akku	und	dem	rechten	Rad,	
können	Sie	die	schmale	Unterseite	des	Getriebegehäuses	
sehen	(glatt,	schwarz).	Reinigen	Sie	diese	mit	einem	feuch-
ten	 Tuch	 oder	 etwas	 Glasreiniger,	 damit	 die	 Unterseite	
schmutz-	und	fettfrei	ist.

3.	 Kleben	Sie	das	Gummi-Unterlegeband	auf	die	gereinigte	
Unterseite	des	Getriebegehäuses,	bündig	mit	der	Außen-
kante	(Kante	zum	Rad).	Auf	diesem	Gummi	wird	später	der	
SEGsuperstand	angelegt.

4.	 Entfernen	Sie	mit	einem	Innen-Sechskant-Schraubendre-
her	Gr.	4	mm	die	vordere	und	hintere	Befestigungsschrau-
be	 der	 SEGWAY-Gehäuseverkleidungen	 auf	 der	 rechten	
Radseite.	 Beide	 Schrauben	 sitzen	 im	 Einschnitt	 je	 vorne	
und	hinten	zwischen	Standfläche	und	der	rechten	Radver-
kleidung.

5.	 Schrauben	Sie	nun	die	Gehäuseverkleidungen	mit	den	bei-
gelegten	 Sechskant-Befestigungsbolzen	 und	 jeweils	 einer	
Sicherungsscheibe	 wieder	 fest.	 Die	 Gewindestücke	 der	
Sechskant-Befestigungsbolzen	enthalten	eine	Schraubensi-
cherung,	die	nach	einigen	Minuten	aushärtet.	Bitte	daher	di-
ese	Bolzen	mit	einem	Schraubendreher	der	Schlüsselweite	
8	mm	kräftig	im	Uhrzeigersinn	anziehen	und	im	Verlauf	der	
folgenden	Stunden	nicht	mehr	lösen.	

	 Ihr	SEGWAY	sollte	nun	vorne	und	hinten	im	Einschnitt	zwi-
schen	 Standfläche	 und	 Radverkleidung	 jeweils	 einen	 her-
vorstehenden	 Befestigungspunkt	 für	 den	 SEGsuperstand	
aufweisen.

SEGsuperstand und Befestigungsmaterial

6.	 Der	 SEGsuperstand	 besitzt	 an	 der	 Vorderseite	 einen	
Standfuß,	welcher	ausklappt	und	an	der	Rückseite	einen		
Betätigungshebel.	Vergewissern	Sie	sich	über	die	korrekte	
Richtung	des	SEGsuperstand	und	schieben	sie	Ihn	auf	der	
Unterseite	des	SEGWAY	 in	den	Zwischenraum	zwischen	
Akku	und	rechtem	Rad.	Die	Befestigungs-Ösen	sollten	nun	
etwa	 auf	 Höhe	 der	 vorher	 montierten	 Sechskant-Bolzen	
sein.

7.	 Befestigen	Sie	den	SEGsuperstand	nun	zuerst	mittels	der	
vorher	 entfernten	 Schraube	 auf	 der	 rückwärtigen	 Seite.	
Bitte	vorerst	die	Schraube	nicht	fest	anziehen,	bis	die	Mon-
tage	der	vorderen	Schraube	erfolgt	ist.	(Die	Reihenfolge	ist	
wichtig,	damit	Sie	den	Standfuß	als	Hebel	bei	der	Montage	
der	vorderen	Schraube	benutzen	können!!)

8.	 Sichern	Sie	nun	die	Position	des	SEGWAY	so	dass	er	sich	
nicht	verdrehen	kann	und	begeben	Sie	sich	in	eine	Positi-
on,	so	dass	sie	einfach	die	vordere	Schraube	einschrau-
ben	können.	Klappen	Sie	nun	den	Standfuß	mit	der	Hand	
heraus	und	benutzen	Sie	den	Standfuß	als	Hebel,	um	den	
SEGsuperstand	gegen	die	Gummiauflage	einzudrücken,	
bis	die	vordere	Befestigungs-Öse	in	der	korrekten	Position	
liegt	um	die	vordere	Schraube	einzuschrauben.	Vergewis-
sern	Sie	sich,	dass	die	Seitenkante	des	SEGsuperstand	
noch	vollständig	auf	dem	Gummi-Unterlegeband	aufliegt	
und	 nicht	 über	 die	 Seitenkante	 in	 Richtung	 Rad	 abge-
rutscht	ist.	Schrauben	Sie	nun	beide	Schrauben	endgültig	
fest.	Bitte	nur	die	Originalschrauben	verwenden	 (dauere-
lastische	Schraubensicherung	im	Gewinde	vorhanden).

 Achtung: Klemmgefahr, der Standfuß klappt mit Feder-
kraft selbstständig ein!!

9.	 Überprüfen	 Sie	 nun	 das	 einwandfreie	 Ein-	 und	 Ausklap-
pen	des	SEGsuperstand	und	bewegen	Sie	die	Mechanik	
einige	Male:	Durch	Lagerung	oder	den	Transport	könnten	
die	Drehlager	etwas	schwergängig	sein.	Durch	einige	Be-
wegungen	erhalten	alle	Bauteile	ihre	Beweglichkeit	zurück.	
Dies	kann	später	auch	durch	längere	Lagerung	ohne	Nut-
zung	 geschehen	 und	 wird	 ebenfalls	 durch	 einige	 Bewe-
gungen	wieder		in	Funktion	gebracht.

10.	 Die	Montage	ist	nun	abgeschlossen.	Lesen	Sie	nun	noch	
die	Bedienungshinweise	und	die	Sicherheitshinweise.

 Detaillierte Fotos finden Sie am Ende der 
Dokumentation.



Bedienungsanweisung
1. Der SEGsuperstand in Fahrposition
	 In	 Fahrposition	 ist	 der	 SEGsuperstand	 eingeklappt	 und	

liegt	verborgen	 in	dem	bauseitig	vorhandenen	Zwischen-
raum	zwischen	Akku	und	rechtem	Rad.	Er	steht	unwesent-
lich	über	die	Akku-Unterseite	hervor,	besitzt	keine	harten	
Kanten	entgegen	der	Fahrtrichtung,	so	dass	im	normalen	
Fahrbetrieb	 keinerlei	 Einschränkung	 der	 Bodenfreiheit	 zu	
erwarten	ist.

	 Es	gibt	auf	der	Vorderseite	keine	hervorstehenden	Bauteile,	
folglich	 kann	 man	 bedenkenlos	 mit	 montiertem	 SEGsu
perstand	wie	gewohnt	den	SEGWAY	über	Treppenkanten	
hinter	 sich	 herziehen.	 Die	 vordere	 Bewegungsfreiheit	 ist	
nicht	eingeschränkt.	

	 Auf	der	hinteren	Seite	steht	der	Betätigungshebel	schräg	
nach	oben	heraus.	Die	Länge	und	Position	ist	so	gewählt,	
dass	 auch	 hierbei	 die	 maximale	 Reifenaußenkante	 nicht	
überschritten	wird.	Sollten	Sie	also	den	SEGWAY	vorwärts	
über	Treppenstufen	 führen	 ist	auch	hier	keine	Einschrän-
kung	oder	Kollision	zu	erwarten.	

 Achtung, bei geänderter Bereifung kann sich das Au-
ßenmaß ändern und es kann zu einem Überstand des 
Betätigungshebels kommen.

 In der Ruhelage in Fahrposition sollte der Standfuß ein-
geklappt sein und an der Gummi-Unterlage anliegen.

2. Der SEGsuperstand in Parkposition
	 In	Parkposition	 ist	der	Standfuß	des	SEGsuperstand	auf	

der	 Vorderseite	 ausgeklappt	 und	 gewährt	 dem	 SEGWAY	
einen	sicheren	Halt	gegen	das	Umfallen	auf	ebenem	Unter-
grund.	

	 Der	SEGWAY	erhält	hierbei	eine	Schräglage,	die	einerseits	
ein	sicheres	Abstellen	gewährleistet	und	anderseits	verhin-
dert,	dass	die	Elektronik	aktiviert	werden	kann.	 Im	abge-
stellten	Zustand	sollte	die	Balanceanzeige	in	der	Mitte	der	
Standfläche	eine	rote	Lampe	aufweisen.	Sollte	ein	Fahrer	
in	dieser	Position	aufsteigen,	soll	die	SEGWAY	Elektronik	
das	Alarmsignal	und	eine	Vibration	abgeben	da	dies	nicht	
gestattet	ist.

3. Losfahren aus der Parkposition
	 Heben	Sie	den	Lenker	Ihres	SEGWAY	wie	gewohnt	an,	um	

die	Standfläche	in	die	Horizontale	zu	bringen.	Im	Moment	
des	Aufleuchtens	der	grünen	Bereitschaftslampe	sollte	der	
SEGsuperstand	 bereits	 automatisch	 einklappen.	 Sollte	
dies	 aufgrund	 einer	 Schräge	 im	 Parkbereich,	 hervorste-
hender	Elementen	aus	dem	Untergrund	oder	vom	 länge-
ren	Nichtgebrauch	nicht	passieren,	so	heben	Sie	den	Be-
tätigungshebel	mit	der	Schuhspitze	ein	wenig	an,	bis	der	
Standfuß	vollständig	eingeklappt	ist.	Nun	können	Sie	wie	
gewohnt	Ihren	SEGWAY	benutzen.

4. Abstellen des SEGWAY nach der Fahrt
	 Treten	Sie	von	der	Standfläche	und	warten	Sie	ab,	bis	das	

Bereitschaftssignal	 ertönt,	 dass	 Ihr	 SEGWAY	 deaktiviert	
werden	kann.	Deaktivieren	Sie	den	Balancemodus	durch	
einen	kurzen	Druck	auf	die	EIN/AUS	Taste.	(Alternativ	kann	
der	 SEGWAY	 auch	 komplett	 ausgeschaltet	 werden	 oder	
direkt	in	den	Alarmmodus	gewechselt	werden.)

	 Bei	 dann	 deaktiviertem	 Balancemodus	 drücken	 Sie	 mit	
dem	Fuß	den	Betätigungshebel	des	SEGsuperstand	voll-
ständig	herunter,	so	dass	dieser	vertikal	nach	unten	steht.	
Lassen	 Sie	 den	 SEGWAY	 vorsichtig	 nach	 vorne	 kippen	
und	vergewissern	Sie	sich,	dass	der	Standfuß	vollständig	
ausgeklappt	ist	und	die	Last	des	SEGWAY	fest	aufgenom-
men	hat.

 Berücksichtigen Sie bitte  
alle Sicherheitsanweisungen!

5. Reinigen und Pflege des SEGsuperstand
	 Der	 SEGsuperstand	 besteht	 vorwiegend	 aus	 Edelstahl	

und	Aluminiumteilen	und	ist	daher	sehr	robust	gegen	Wit-
terungseinflüsse.	 Die	 Drehlager	 sind	 Dauer-Gleitlager	 die	
keinerlei	Schmiermittel	benötigen.	Es	genügt	daher	nach	
eigenem	Ermessen	den	SEGsuperstand	mit	Wasser	und	
etwas	 Reinigungsmittel	 zu	 reinigen	 und	 dafür	 zu	 sorgen,	
dass	keine	Verschmutzungen	die	Beweglichkeit	oder	sons-
tige	Funktionen	einschränken.

6. Garantie
	 Der	 Hersteller	 gewährt	 auf	 die	 Bauteile	 des	 SEGsuper

stand	 eine	 Garantiezeit	 von	 12	 Monaten	 ab	 Kaufdatum.	
Ausschlaggebend	ist	das	Datum	der	Rechnung	des	auto-
risierten	Fachhandels.	Die	Gummikappe	Standfußes	ist	ein	
Verschleißteil	 und	 von	der	Garantie	 ausgeschlossen.	Der	
Hersteller	behält	sich	vor	Beschädigungen	durch	Gewalt-
einwirkung	oder	sichtbare	Schäden	durch	Fehlbenutzung	
abzuweisen.	In	diesem	Falle	erfolgt	ein	Kostenvoranschlag	
zur	Reparatur	und	das	weitere	Vorgehen	 liegt	beim	Kun-
den.	(Siehe	Sicherheitshinweise)

 Die neuesten Hinweise zu Installation 
und Bedienung finden Sie auf unserer 
Homepage www.segsuperstand.de




