
T H E  S P R I N G  S P E C I A L I S T S

B lat t federn & U-Bolzen Wichtige Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder auf unserer webseite: www.kilensprings.com

TECHNISCHES
MERKBLATT 06

Blattfedern haben verschiedene wichtige Funktionen in einem Fahrzeug. Sie tragen das Gewicht der 
Fahrzeugkarosserie einschließlich der Last, und sie absorbieren die Vibrationen, die durch unebene 
Straßen verursacht werden.

• Um sicherzustellen, dass das richtige Ersatzteil ausgewählt wird, vergleich Sie stets die Form Ihrer alten Feder 
und die Hinweise in unsem Katalog.  Manche Designs werden von unseren Produkten möglicherweise nicht 
abgedeckt.

• Wir empfehlen dringend, Blattfedern achsweise zu tauschen.

• Prüfen und säubern Sie alle Anschlusspunkte und reparieren oder ersetzen Sie sie, falls erforderlich.

• Einige Federn werden mit einer losen Platte geliefert, die mit Klebeband befestigt ist. Dieses Klebeband sollte 
vor der Montage der Feder entfernt werden.

• Das Austauschen von Federn kann gefährlich sein – wir empfehlen, dass Sie die allgemeinen 
Reparaturanweisungen befolgen.

Blattfedern absorbieren auch die Beschleunigungs- und Bremskräfte des Fahrzeugs. Dies kann zu einer 
sehr großen Belastung der U-Bolzen führen, mit denen die Blattfedern am Fahrzeug befestigt sind.  Aus 
diesem Grund sollten U-Bolzen stets ausgetauscht und nicht wiederverwendet werden.

U-Bolzen

Unser Sortiment an U-Bolzen deckt den Großteil der möglichen Anwendungen ab. Das Sortiment 
ist universell und eignet sich für Standard- und verstärkte Blattfedern. U-Bolzen für bestimmte 
Anwendungen sind länger als erforderlich und sollten bei der Installation auf die richtige Länge gekürzt 
werden.  Unsere U-Bolzen werden stets zusammen mit den erforderlichen Muttern geliefert.

• Bei den meisten Anwendungen sind zwei Federbügel pro Blattfeder erforderlich, d.h. vier Federbügel pro 
Achsenpaar.

• Verschmutzte oder beschädigte Befestigungspunkte können dazu führen, dass Federbügel sich lockern. 
Deshalb sollten sie so schnell wie möglich ausgetauscht werden.

• U-Bolzen sollten mit dem richtigen Drehmoment angezogen und nach einer Weile erneut geprüft werden 
(d.h. 2 Wochen oder 500 km nach der Installation). Kilen empfiehlt, dass Sie die Anweisungen hinsichtlich des 
Anzugsdrehmomentes befolgen.

• Gelockerte U-Bolzen ermöglichen Bewegungen von Blattfedern und können dazu führen, dass Federn um den 
Mittelbolzenbereich brechen -in diesem Fall würde unsere Garantie auf die Feder erlöschen.

• Hinweis: Bestimmte Blattfedern werden ohne U-Bolzen installiert - wie z. B. die Vorderachsfedern des 
Mercedes Sprinter und des VW LT, die quer installiert werden (quer zur Karosserie). Die oberen und unteren 
Federlagerungen an diesen Fahrzeugen müssen auf Schäden, Verschleiß oder Verhärtung geprüft und ggf. 
ersetzt werden, wenn die Feder ausgetauscht wird. Andernfalls kann ein vorzeitiger Verschleiß der Ersatzfeder 
auftreten.


