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Werkstatttechnik Werkzeug

Was so einfach klingt, erfordert 
vom Mechaniker Erfahrung, 
denn der Federspanner, der für 

gewöhnlich aus einem Widerlager und zwei 
Gewindestangen mit Haken besteht, die 
links und rechts in die Feder eingehängt 
werden, muss abwechselnd und gefühlvoll 
mit einem Maulschlüssel angezogen 
werden, damit die Feder senkrecht zusam-
mengezogen wird. Wird hier hastig oder 
ungenau gearbeitet, kann es vorkommen, 
dass die Feder sich verwindet oder die 
Haken des Federspanners herausspringen. 
Unfall- und Verletzungsgefahr sind somit 
programmiert. Das war für  Sauer-Spezi-
alwerkzeug GmbH in Hamburg eine 
Herausforderung. Die Hanseaten bieten 
jetzt den neuen pneumatischen Feder-
spanner HD an. Mit ihm können an 
ausgebauten McPherson-Federbeinen 
sowie -Stoßdämpfern die Fahrwerksfedern 
sicher de- oder montiert werden. 

Pneumatisch statt mechanisch

Kernstück des pneumatischen Federspan-
ners ist ein Tandemzylinder, an dem jeweils 
die beiden Federhalter zum Niederdrücken 
der Feder angebracht sind. Zur Demontage 
oder Montage muss lediglich das gesamte 
McPherson-Fahrwerkselement in die 
Federhalter bzw. Aufnahmen des Geräts 
eingehängt werden. Nach Betätigen des 
Starthebels zieht der pneumatische Feder-
spanner HD gleichmäßig die Feder zusam-
men. Bei einem maximalen Betriebsdruck 
von 10 bar, einer Kraft von bis zu 24.520 
Newton (bei 10 bar) und einem Hub des 
Zylinders von 480 mm können mit ihm, 
was besonders für freie Werkstätten inte-
ressant ist, nahezu alle auf dem Markt 
gängigen McPherson-Federbeine und 
-Stoßdämpfer mühelos und sicher demon-
tiert und wieder montiert werden. Zur 
Schonung der Federn sind die Federhalter 
zudem mit einem Schutzüberzug versehen. 

Das sorgt zum einen für einen besseren Halt 
an den Federn, zum anderen werden 
Schrammen und Kratzer, die zum Bruch 
der Feder führen können, vermieden. Zur 
Sicherheit während des Arbeitens mit dem 
Gerät trägt auch ein pulverbeschichteter 
Schutzkäfig bei, der den Mechaniker bei 
herausspringender Feder schützt. Der 70 
Kilogramm schwere pneumatische Feder-
spanner HD ist fertig montiert 1, 40 Meter 
hoch und benötigt rund einen halben 
Quadratmeter Standfläche. Damit kann er 
in fast allen Bereichen der Werkstatt aufge-
stellt werden, lediglich ein Druckluftan-
schluss muss vorhanden sein. Im Liefer-
umfang sind neben dem Federbein-Spann-
bock auch zwei Größen Federhalter 
enthalten. Die erste Größe ist für Feder-
durchmesser von 78-130 mm, die zweite 
für Durchmesser von 125–205 mm. Der 
neue, pneumatische Federspanner HD ist 
direkt bei Sauer-Spezialwerkzeuge (www.
sauer-werkzeug.de) oder über seine 
Gebietsreferenten zum Preis von 1995,- 
Euro (UVP; zzgl. MwSt.) erhältlich. 
� Marcel�Schoch

Sauer Spezialwerkzeug

Leicht gespannt
Das Zerlegen und Zusammenbauen von McPherson-Federbeinen ist keine leichte Aufgabe. Die Schraubenfeder ist mit 
großer Kraft vorgespannt. Soll das Federbein zerlegt werden, benötigt man daher immer einen Federspanner, um die 
Feder zusammenzudrücken. Erst dann lässt sich der obere Federteller demontieren.

Sicheres und kräfteschonendes Arbeiten ermöglicht Sauer 
mit dem pneumatischen Federspanner HD
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