
Fahrzeuglast nicht beansprucht. Die Feder wird 
nur tätig, wenn das Federbein während der 
Ausfederung die volle Ausdehnung erreicht. 
Die Verwendung einer Zuganschlagsfeder 
hat ansonsten keine Auswirkungen auf den 
normalen Betrieb des Federbeins. Allerdings 
besteht während der Demontage und Montage 
des Federbeins ein bedeutender Nachteil, da 
die Kolbenstange nach Entfernen der Federlast 
bis in das Federbein reicht. Hierdurch wird die 
Montage einer neuen Feder schwierig, da das 
Federbein nicht in voller Ausdehnung bleibt.

Der Werkzeugsatz enthält 2 x 
Federbeinklemmen komplett mit Schrauben 
und Muttern.

Gebrauchsanleitung
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Dehnklemme für MacPherson-Federbeine
Mithilfe dieser Federbeinklemme ist es möglich, 
McPherson-Federbeine schnell und einfach 
auf ihre maximale Länge zu dehnen und diese 
solange in gedehnter Position zu halten, bis die 
Hauptfeder ersetzt wurde. 

Die Dehnklemme ist ideal für Arbeiten an 
Federbeinen, bei denen ausschließlich die 
Hauptfeder ersetzt werden soll.

Soll das ganze Federbein ausgetauscht werden, 
empfehlen wir die Verwendung des Laser-
Werkzeugs 5790 (Montageset Stoßdämpfer).

Der Werkzeugsatz ist insbesondere für 
Federbeine geeignet, die mit kräftigen 
Innenfedern (Zuganschlagsfedern) ausgestattet 
sind, die die Federbeinachse teilweise in das 
Federbein ziehen. 
Die in einigen Stoßdämpfern (Federbeinen) 
montierten Zuganschlagsfedern sollen eine 
Beschädigung des Federbeins verhindern, 
wenn dies während der Fahrt “nach oben 
herausspringt”. 
Die Feder befindet sich direkt innerhalb des 
Stoßdämpfers und wird, wenn das Fahrzeug 
unbewegt auf den Rädern steht, trotz 
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Gebrauchsanleitung:

Wenn Sie nur die Feder wechseln:
Montieren Sie die Klemme an der Grundplatte der Federbeinachse durch die Feder 
hindurch. Stellen Sie nach Möglichkeit sicher, dass sich die Klemme unter eventuell 
vorhandenen Anschlaggummis und Federbeinschutzhülsen befindet. Ziehen Sie die 
Schrauben nach Aufsetzen der Klemme fest und entnehmen Sie nun die Feder. Die 
Klemme hält das Federbein in vollständig gedehnter Position.

Wenn Sie das gesamte Federbein wechseln:
Stellen Sie sicher, dass das Federbein vollständig ausgedehnt ist, bevor Sie die 
Arretierklemme 5791 aufsetzen. Hierzu ist es erforderlich, die Federbeinachse so weit wie 
möglich nach oben aus dem Federbein herauszuziehen, bis es gegen die innen liegende 
Zuganschlagsfeder stößt. 
Für diesen Arbeitsschritt wurde das Laser-Werkzeug 5790 entwickelt.
Federbein ohne Feder, vollständig ausgedehnt.

Strut shown, without spring, fully extended.




