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Part No. 4350 
Hinterachsaufhängung 
Buchsenwerkzeug 
Renault Laguna II
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Part No. 5125
For the removal and refitting of the rear axle bushes on Renault Laguna II (01-)
OEM Ref. 1751

5125

Precautions - ALWAYS

• Prepare the existing bush joint before attempting to remove it.

• Clean off all rust, grime etc and prime with penetrating oil.

• Leave the oil to soak in for quite a while before attempting to remove.

• Inspect the tool for worn and broken parts before use.

• The threads on the drive stud/bolt must be lubricated before and after use.

• Care should be taken to align correctly.

• Do not apply excessive force.

• Never use with an impact wrench or air tool

• If all attempts fail to remove the bush, re-lubricate and repeat.

• Wear appropriate safety equipment.

• Use common sense and caution at all times.

These tools are specific to the vehicle they are designed for and should not be used on any other 
vehicle. Using these tools on bush or ball joints not listed or use with excessive force will invalidate your 
product warranty. Follow the instructions provided.

Manufactured from high tensile steel for strength.
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Inhalt Gebrauchsanweisung

Vorarbeiten:
•   Dafür sorgen, dass das Fahrzeug sicher 

abgestützt wird und Zugang zu beiden 
Seiten der Buchsen besteht

•  Die Bremsleitungs-Halteplatte, die 
Befestigungsschrauben der hinteren 
Stoßdämpfer und die Halteplatten der 
Aufhängungsbuchsen entfernen

•  Den Bereich um die Buchse mit einer 
Drahtbürste reinigen und mit Trennmittel 
einsprühen

•  Die Positionierung der Buchse relativ 
zu Achse/Hilfsrahmen markieren, um 
sicherzustellen, dass die neue Buchse 
zurück in dieselbe Position geht

•  Dafür sorgen, dass die Spannschraube und 
die Scpannschraubenmutter mit dem Lager 
sauber und gut mit Molybdän-Schmierfett 
geschmiert sind

KeINe DrucKLuftWerKzeuGe 
mIt DIeSem SAtz VerWeNDeN.

Immer ScHutzBrILLe uND 
ScHutzHANDScHuHe trAGeN

zeNtrIerScHrAuBe uND 
DrucKmutterLAGer Vor 
uND NAcH Der VerWeNDuNG 
ScHmIereN.

Hinweis: Auf Grund der mit diesem 
Werkzeug verbundenen Kräfte sind 
die Spannschraube und -muttern als 
Verbrauchsmaterial mit Ersatz anzusehen, das 
von Ihrem Lieferanten erhältlich ist

Gebrauchsanweisung 
1.  Das Presswerkzeug wie in Abb. 1 gezeigt 

montieren und die Buchse herausdrücken.

2.  Dafür sorgen, dass die Grundmutter 
richtig in der Nut auf der Rückseite des 
Hauptkörperrohrs sitzt.

3.   Die Grundmutter mit einem geeigneten 
Schraubenschlüssel halten und die 
Spannmutter mit einem Ringschlüssel 
oder Ratschenschlüssel anziehen.

ref ersatzteil-Nr. (wenn zutreffend) Beschreibung

A Part No 2300 Spannschraube (Ersatzteil-Nr.)

B Spannmutter mit Lager (Ersatzteil-Nr.)

c Grundmutter

D Hauptkörperrohr

e Buchsenausbauglocke - kleiner Durchmesser

f Buchsenausbauglocke - großer Durchmesser
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fig 1

4.   Das Presswerkzeug wie in Abb. 2 
gezeigt montieren und die größere 
Buchseneinsetzglocke verwenden. 

5.  Dafür sorgen, dass die Buchse richtig 
ausgerichtet ist, um sicherzustellen, dass 
sie in der selben Position wie die alte 
Buchse eingesetzt ist.

6.  Mit geeigneten Schraubenschlüsseln die 
Buchse hineindrücken, bis die richtige 
Position erreicht ist.

Das Gewinde der Spannschraube und 
der Spannschraubenmuttern immer 
sauber und gut geschmiert halten.

fig 2
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* Aufgrund der Natur dieser Anwendung das Zentrum Schraube und Druckmutter Montage 
gelten als Verbrauchsmaterial und daher nicht abgedeckt durch die Werkzeug-Verbindung zu 
gewährleisten.
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