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Anwendungshinweis

Abstützvorrichtung

4912-6
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Ursprungsprache deutsch – original language: German

Verwendung in Verbindung mit HAZET-Sicherheits-Innenfederspannern

Um ein unerwünschtes Hochziehen des Fahrwerks während des 
Spannvorgangs zu verhindern, wird die Verwendung der Abstützvor-
richtung HAZET 4912-6 empfohlen. Diese muss an massiven Bauteilen 
am Fahrzeug platziert werden und dabei einen stabilen Sitz aufweisen.

Die Abstützvorrichtung dient lediglich zur Fixierung des Fahrwerkes bei 
ausgefederter Position!
Werkzeug nicht zum Herunterdrücken der Achse verwenden, da es 
sonst zu Beschädigungen am Fahrzeug und Werkzeug kommen kann!

Achtung: Nicht an Brems- oder Stromleitungen abstützen! 

Sicherheitshinweise von Fahrzeugherstellern beachten.

Bei korrekter Verwendung der HAZET Abstützvorrichtung 4912-6 und 
der erfolgreichen De- und Montage der Feder, erinnert die Warnkette 
an die Demontage aus dem Fahrzeug.

 Achtung: Wird die HAZET Abstützvorrichtung 4912-6 nach  
der Reparatur nicht demontiert, können erhebliche Schäden 
am Fahrzeug beim Wiedereinfedern auftreten.
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Application note

Support device

4912-6
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Application in conjunction with HAZET safety inside spring vices

To prevent undesired lifting of the chassis during the clamping process, 
we recommend using the HAZET 4912-6 support device. It must be 
placed on solid components on the vehicle and must be firmly seated.

The support device only serves to fix the chassis in extended position!
Do not use the tool to push down the axle to avoid damage to the ve-
hicle and the tool!

Attention: Do not support on brake or power lines! 

Follow vehicle manufacturer’s safety instructions.

If the HAZET support device 4912-6 is used correctly and the spring is 
successfully removed and installed, the warning chain reminds you to 
remove it from the vehicle.

 Attention: If the HAZET support device 4912-6 is not removed 
after repair, considerable damage to the vehicle can occur 
during re-deflection.


