
Montageanleitung

für Federbeine

1.) Um das alte Federbein entnehmen und ihr neues einbauen zu können, müssen das Vorder- bzw. 
Hinterrad voll ausgefedert sein und dürfen keinen Bodenkontakt mehr haben. Dafür können Sie 
den Hauptständer oder einen speziellen Montageständer verwenden. Nehmen Sie das Motorrad
NICHT unter der Schwinge oder Gabel auf. Achten Sie darauf, dass das Motorrad einen sicheren 
Stand hat und nicht umfallen kann - dies schützt Sie und ihr Motorrad vor Schäden!

2.) Um die Demontage des alten Federbeines zu erleichtern, entfernen Sie alle Anbauteile ihres 
Motorrades, die Sie bei den Arbeiten behindern. Dies betrifft vor allem Verkleidungsteile und die
Sitzbank. Um den späteren Zusammenbau zu erleichtern, bietet es sich an, alle Schrauben zu sor-
tieren und gut aufzubewahren.

3.) Wenn Sie die Vorbereitungen aus den Punkten 1.) und 2.) berücksichtigt haben, können Sie das 
alte Federbein nun problemlos entfernen. Dazu lösen Sie die Bolzen bzw. Schrauben, die das
Federbein mit dem Fahrzeugrahmen verbinden. Wenn gegebenenfalls eine Umlenkung in ihrem 
Motorrad verbaut ist, müssen Sie auch diese entfernen.
Bei einigen Motorrädern ist der Bauraum um das Federbein knapp. Durch vorsichtiges Drehen, 
Neigen oder Kippen sollte es sich dennoch herausnehmen lassen.

4.) Ist nun das alte Federbein entfernt, können Sie mit dem Einbau des Ersatzfederbeines beginnen.
Auch hier kann es sein, dass Sie das Federbein drehen, neigen oder kippen müssen, um es in die 
entsprechende Einbauposition bringen zu können. Dieser Schritt kann bei einigen Modellen etwas
Zeit in Anspruch nehmen. Verwenden Sie nun die demontierten Bolzen bzw. Schrauben des 
ursprünglichen Federbeines, um das neue Federbein mit dem Rahmen zu verbinden. Achten Sie 
darauf, dass Sie den Schriftzug „HH Race-Tech“, der auf dem Stoßdämpferkopf angebracht ist, lesen
können, wenn Sie vor dem Motorrad stehen. So stellen Sie sicher, dass das Federbein richtig herum
eingebaut wurde.

5.) Haben Sie sich vom korrekten Einbau des neuen Federbeines überzeugt und die Muttern leicht 
angezogen, können Sie das Motorrad vom Ständer nehmen und auf den Boden stellen. Verwenden
Sie nun die vom Hersteller vorgegebenen Drehmomente zur Befestigung der Bolzen bzw. Schrau-
ben um das Federbein festzuziehen.

6.) Montieren Sie jetzt die entfernten Anbauteile (Verkleidung, Sitzbank). Verwenden Sie auch hierbei 
die vom Hersteller vorgegebenen Drehmomente zum Anziehen der Bolzen und Schrauben.

7.) Kontrollieren Sie nun, ob alle Bolzen und Schrauben, die Sie demontiert und aufbewahrt haben, 
wieder verbaut sind. So können Sie sicherstellen, dass alles ordentlich montiert wurde.

8.) Ziehen Sie nach der ersten Probefahrt noch mal alle Schrauben und Bolzen nach!
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Zusätzliche Hinweise

Integrierte Längenverstellung:

Falls Sie ein Federbein mit integrierter Höhenverstellung erworben haben, können Sie dieses - bis auf
die weiter unten aufgeführten Modelle - um 5 mm verstellen. Die minimale Länge des Federbeins ergibt
sich, wenn das Federbeinauge vollständig verschraubt (s. Bild1) wird; die maximale, wenn der Abstand
zwischen Kontermutter und Gewindebeginn 5mm beträgt (s. Bild 2). Haben Sie die Länge des Feder-
beins eingestellt, muss die Kontermutter angezogen werden, um ein Lösen der Schraubverbindung
zu verhindern und das Auge zu fixieren.

Modelle mit 15 mm Verstellbereich (s. Bild 3): BMW R80/100 GS

5 mm 15 mm


