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KYB
Informationen
KYB ist einer der weltweit größten Lieferanten von OE (Original Equipment) 
Stoßdämpfern für Fahrzeughersteller.

89
Niederlassungen weltweit, darunter Produktionsstätten in 

Japan, Spanien und der Tschechischen Republik.

1 5von

Autos, das weltweit die Produktionsbänder verlässt, ist 

serienmäßig mit KYB Stoßdämpfern ausgestattet.

Stoßdämpfer werden pro Woche für den 

Erstausrüster- und den Ersatzteilemarkt hergestellt.

1 million

KYB ist Japans größter Hersteller für Hydrauliklösungen. 

KYB Technologie wird im weltberühmten Shinkansen 

und in vielen Flugzeugen, einschließlich dem Boeing 787 

Dreamliner, eingesetzt.

90%

der Schraubenfedern von KYB werden in einer eigens dafür 

gebauten Produktionsstätte von KYB hergestellt.



KYB Produkt
Neben den Reifen spielen die Komponenten der Radaufhängung eine 
entscheidende Rolle bei der Kontrolle und Steuerung eines Fahrzeugs. 
Europaweit liefert KYB die folgenden Produkte:

Klicken Sie hier, 
um zu sehen, wie 
jede Komponente 
in unserem Video 

‘Die Radaufhängung’ 
funktioniert.
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Stoßdämpfer

Protection Kits

Schraubenfedern

Domlager Kits
Ermöglichen das Einschlagen 
des Lenkrads und bieten ein 
Gummipolster zwischen dem 
Chassis und der Aufhängung.

Tragen das Gewicht des Fahrzeugs 
und werden zusammengedrückt, um 
Unebenheiten und Stöße durch die 
Fahrbahn zu absorbieren. Schraubenfedern 
sorgen auch für den korrekten Abstand 
zwischen Fahrzeug und Fahrbahn.

Stoßdämpfer
Halten die Räder in Kontakt mit der Straße 
und ermöglichen so ein sicheres Lenken 
und Bremsen. Werden benötigt, um das 
Schwingen der Schraubenfedern zu 
regulieren und drücken diese kontrolliert 
auf ihre reguläre Länge zurück.

Verhindern, dass Staub und Schmutz die 
Stoßdämpferdichtung beschädigen. Wirken wie ein 
Kissen und schützen die Aufhängung dadurch, dass 
sie den Kontakt zwischen den Metallkörpern der 
Stoßdämpfer und der Unterseite des Montagesätze 
verhindern, wenn diese zusammengedrückt werden.

https://www.youtube.com/watch?v=pxyIK_q-2Ww


KYB OE vs. Aftermarket
KYB stellt Stoßdämpfer sowohl für den Erstausrüser- als auch für den 
Ersatzteilemarkt her. Es gibt nur einen Unterschied zwischen den beiden:

Es gibt einen leichten Unterschied in der Abstimmung der Ventile. Das liegt 
daran, dass KYB Aftermarket-Produkte in ältere Fahrzeuge eingebaut werden, 
was bedeutet, dass der neue Stoßdämpfer zwischen älteren Lenkungs- 
und Aufhängungsteilen eingebaut wird. Die Ventile von KYB Aftermarket-
Stoßdämpfern sind fein abgestimmt, um dies zu kompensieren.

Die verwendeten Materialien, die Qualitätskontrollverfahren und die 
verwendeten Maschinen bleiben die gleichen wie bei den OE-Produkten. Das 
KYB Aftermarket-Produkt hat die Qualität, die von den Fahrzeugherstellern 
gefordert wird, ist aber auf die Bedürfnisse des Aftermarket-Kunden 
abgestimmt.

Es ist viel schwieriger, einen neuen Kunden zu gewinnen, 
als einen bestehenden Kunden zu halten. Warum sollten 
Sie riskieren, einen Stammkunden zu verlieren, indem Sie 
ein Produkt einbauen, das Sie nicht kennen oder dem Sie 
nicht vertrauen?

Andere Marken mögen billiger sein - aber diese Ersparnis 
geht verloren, wenn man ein defektes Bauteil ersetzen 
muss.

Unsere Qualität ist Ihren Kunden leicht zu erklären. KYB
ist seit über 80 Jahren ein Experte in Sachen Hydraulik und 
beliefert einige der größten Fahrzeughersteller der Welt.

KYB Testen
KYB testet neue Produkte auf einer speziell 
gebauten Teststrecke in Kashio, Japan. Diese 
2011 für 35 Millionen Dollar erbaute Anlage 
verfügt über mehrere Strecken, die speziell für die 
Entwicklung und das Testen von Aufhängungs- 
und Lenkungskomponenten konzipiert wurden.

KYB Produkte, die in Europa verkauft werden, 
müssen auch einen Fahrzeugeinbau- und 
Fahrtest bestehen. KYB Europe hat ein 
Einbau- und Testzentrum in Frankreich, dass 
über Fahrzeughebebühnen, eine komplette 
Werkstattausrüstung und die neueste 
3D-Geometrieprüfungstechnologie verfügt.

Warum mehr für KYB bezahlen

KYB unterstützt Werkstätten bei der Suche, dem Einbau 
und dem Verkauf.

Die Gewährleistungsquote von KYB in Europa liegt bei 
ca. 0,2 %.

Da KYB ein OE-Lieferant ist, können Sie sicher sein, dass 
Sie das Original oder mehr erhalten... niemals weniger!

Klicken Sie 
hier, um das 

Video unserer 
Teststrecke zu 

sehen

https://www.youtube.com/watch?v=ptlNp7w2CMQ


Stoßdämpfer

Alle KYB Stoßdämpfer werden strengen Tests 
unterzogen, um optimale Leistung und Sicherheit 
zu gewährleisten. Dies beinhaltet:

BIS ZU 10 
MILLIONEN
KOMPRESSIONSZYKLEN

KOMPRESSIONS-TEST-
GESCHWINDIG-KEITEN
VON 5 METERN
PRO SEKUNDE

TESTS MIT
SEITENLASTKRÄFTEN VON 
BIS ZU 300KG

SPRÜHTESTS MIT 
SALZ VON BIS 
ZU 850 STUNDEN

FESTIGKEITSPRÜFUNGEN 
BIS ZU 4.000 KG

KÄLTETESTS BEI
TEMPERATUREN VON
BIS ZU -40°C
HOHE TEMPERATUREN 

VON BIS 
ZU 100°C



Stoßdämpfer
Stoßdämpfer halten die Räder eines Fahrzeugs in Kontakt mit der Straße 
und ermöglichen so ein sicheres Lenken und Bremsen. Ein Stoßdämpfer 
reguliert das Ausfedern einer Schraubenfeder und drückt sie wieder auf 
ihre ursprüngliche Länge zurück, so dass das Fahrzeug stabil und sicher in 
Kontakt mit der Straße bleibt.

Warum sind sie wichtig?
Da sie dafür verantwortlich sind, 
dass die Räder eines Fahrzeugs 
in Kontakt mit der Straße bleiben, 
sind Stoßdämpfer entscheidend für 
die Sicherheit im Straßenverkehr. 
Ohne ausreichende Traktion kann es 
passieren, dass ein Fahrzeug nicht 
sicher zum Stehen kommt.

Mit nur einem verschlissenen 
Stoßdämpfer kann sich der Bremsweg 
bei 50 Km/h um bis zu zwei Meter 
verlängern. Das kann der Unterschied 
zwischen einem sicheren Anhalten 
und einem Zusammenstoß mit einem Objekt sein.

KYB empfi ehlt, dass Stoßdämpfer alle 80.000 km ausgetauscht werden.

KYB stellt ein Video zur Verfügung, um die Wichtigkeit des 
Austausches von verschlissenen Stoßdämpfern zu erklären 
Klicken Sie hier, um das Video anzusehen.

Warum sollten sie ausgetauscht werden?

Stoßdämpfer enthalten Ventile, die dafür sorgen, den 
erforderlichen Widerstand zu erzeugen, wenn Öl durch sie 
hindurchfl ießt.

Nach 80.000 km hat die Flüssigkeit diese Ventile mehr als 75 
Millionen Mal durchlaufen, was zu einer allmählichen Abnutzung 
und Verschleiß führt, was bedeutet, dass mehr Flüssigkeit 
durchläuft und der Stoßdämpfer weniger effektiv ist.

Diese allmähliche Verschlechterung macht es für Autofahrer sehr 
schwer den Zeitpunkt zu erkennen, an dem ihre Stoßdämpfer 
ausgetauscht werden müssen.

Diese allmähliche Verschlechterung ist der Grund, warum es für Werkstätten 
wichtig ist, die Anzeichen für verschlissene Stoßdämpfer zu erkennen. Wenn 
ein Kunde eins der folgenden Symptome beschreibt, kann das bedeuten, dass 
seine Stoßdämpfer verschlissen sind und ausgetauscht werden müssen:

Symptome für verschlissene Stoßdämpfer

Vibrationen im 
Lenkrad

seine Stoßdämpfer verschlissen sind und ausgetauscht werden müssen:

Ungleichmäßiger 
Reifenverschleiß

seine Stoßdämpfer verschlissen sind und ausgetauscht werden müssen:

Schleudern/
Instabilität bei 

Seitenwind

ein Kunde eins der folgenden Symptome beschreibt, kann das bedeuten, dass 
seine Stoßdämpfer verschlissen sind und ausgetauscht werden müssen:seine Stoßdämpfer verschlissen sind und ausgetauscht werden müssen:

Wanken der 
Karosserie

Absenken der 
Fahrzeugfront

Seitenwind

Raues 
Fahrverhalten

Reifenverschleiß

Ausbrechen in 
Kurven

Aufschaukeln

https://www.youtube.com/watch?v=HbhhCWTJBKE&t=39s


Wie man verschlissene Stoßdämpfer 
überprüft: Testfahrt
Eine Testfahrt mit dem Fahrzeug (insbesondere mit Fahrzeugen, die mehr als 
80.000 km  gelaufen sind) ist ein guter Weg, um Probleme mit der Aufhängung 
zu diagnostizieren und hilft auch dabei, dem Autofahrer die Probleme zu 
erklären.

Wählen Sie eine Strecke von 3 Minuten und 2 km in der Nähe Ihrer Werkstatt, 
die ruhig ist und die Sie wiederholt befahren können. Die Geschwindigkeit 
sollte 30 km/h nicht überschreiten und folgende Punkte beinhalten:

Vorhandene 
Fahrbahnunebenheiten

Eine Stelle, an der 
Sie sicher bremsen 

können

Eine Stelle, an der 
Sie beschleunigen 

können

Eine Stelle, an 
der Sie sicher 

ausweichen können

Sobald Sie eine Route festgelegt haben, ist es wichtig, dass Sie auf eines der 
folgenden Symptome achten:

Eintauchen der Front bei einer Vollbremsung.

Raues Fahrverhalten auf unebener Fahrbahn/ beim 
Überfahren von Bodenwellen.

Das Heck des Fahrzeugs neigt sich beim 
Beschleunigen.

Verwenden Sie beim Bremsen die Linie, an der das 
Armaturenbrett auf die Windschutzscheibe trifft, als 
Bezugspunkt, um zu sehen, wie oft das Fahrzeug nach 
dem Anhalten nachfedert. Es sollte nicht mehr als einmal 
ausfedern. Der Rückspiegel ist eine gute Möglichkeit, um zu 
prüfen, ob das Heck sich beim Beschleunigen stark neigt.

Wenn Sie zurück in der Werkstatt sind, stellen Sie sicher, dass 
Sie alle anderen Faktoren ausschließen, wie z. B. zu wenig Druck 
in den Reifen, schwache/gebrochene Federn oder übermäßige 
Bewegungen in den anderen Aufhängungskomponenten, wie 
z. B. den Kugelgelenken und Buchsen.

Geräusche, Lenkradvibrationen und Unregelmäßigkeiten 
beim Lenken.

Übermäßiges Wanken der Karosserie beim Spurwechsel/
Schwenken.

KYB-Stoßdämpfer

KYB hat über 4.000 Stoßdämpfer in verschiedenen Baureihen im Angebot, 
darunter Zweirohr-, Einrohr-, Öl- oder Gasdämpfer. Alle haben 2 Jahre Garantie. 
Bitte fragen Sie Ihren KYB Händler für weitere Informationen.



Spiralfedern

Spiralfedern
Schraubenfedern stützen das Gewicht des Fahrzeugs und werden 
zusammengedrückt, um Stöße und Unebenheiten auf der Fahrbahn zu 
absorbieren. Schraubenfedern halten auch den korreketen Abstand zwischen 
Fahrbahn und Fahrzeug aufrecht. Sie sollten daher immer paarweise 
ausgetauscht werden.

Warum brechen Spiralfedern?
Es gibt eine Reihe von Gründen, warum Schraubenfedern brechen, darunter:

Fahrzeuge müssen strenge Abgasnormen erfüllen und 
so leicht wie möglich sein. Infolgedessen haben die 
Fahrzeughersteller an anderen Stellen des Autos Gewicht 
eingespart. Die Schraubenfedern haben unter dieser 
Reduzierung von Größe und Gewicht gelitten, was bedeutet, 
dass sie schwächer werden und häufi ger brechen.

Fahrbahnschwellen sind in vielen europäischen Ländern 
üblich, und jedes Jahr werden mehr gebaut.

In vielen Ländern wird im Winter Salz eingesetzt. Wenn die 
äußere Beschichtung einer Schraubenfeder beschädigt ist 
(durch Straßenschmutz) und das Metall frei liegt, verursacht 
das Salz Korrosion und schwächt die Feder. Wasser kann 
auch in Risse eindringen und das Metall korrodieren - dies 
ist im Winter noch schlimmer, wenn das Wasser gefrieren 
und sich in Rissen oder Spalten ausdehnen kann.

Der Zustand der Straßen in vielen europäischen Ländern ist 
schlechter denn je.



KYB Spiralfedern
Konstanter und konischer Draht
Sie haben vielleicht bemerkt, dass KYB für einige Mini-Block 
(oval geformte) Schraubenfedern eine Auswahl anbietet: eine 
mit konstantem Draht oder eine mit konischem Draht.

RJ

RX

Konischer Draht
Die Teilenummern beginnen mit RJ.

Der Draht wird zum Ende der Feder hin 
dünner, so dass die Windungen sauber 
ineinander komprimiert werden.

Je größer die Strassenunebenheit, 
desto mehr wird die Feder 
zusammengedrückt, daher die 
Bezeichnung “progressiv”.

Diese Konstruktion entspricht der OE-
Feder, die im Fahrzeug verbaut wird.”

Konstanter Draht
Teilenummern beginnen mit RX.

Der Draht hat einen konstanten 
Durchmesser, so dass die Feder 
gleichmäßig zusammengedrückt 
wird, daher die “lineare” Bewertung.

Diese Option bietet eine preisgünstige 
alternative für den Aftermarket.

Die beiden verhalten sich völlig unterschiedlich. Aus diesem Grund sollten 
sie niemals auf der selben Achse gemischt werden.

Viele unserer Mitbewerber bieten nur die Aftermarket-Feder mit konstantem 
Draht an, KYB bietet ein komplettes Sortiment sowohl mit konstantem als 
auch mit konischem Draht an.

Seitenlast-Federn

Achten Sie beim Einbau darauf, dass der 
Teil der Feder, der sich nach außen biegt, 
zur Innenseite des Kompressors zeigt.

Wenn sich die neue zusammengedrückte 
Feder immer noch nach außen biegt und 
so aussieht, als würde sie den Radkasten 
berühren, dann wurde die Feder nicht in 
der richtigen Position eingebaut.

Sobald sie unter dem vollen Gewicht 
des Autos steht, wird die Seitenlastfeder 
gerade zusammengedrückt. Nachdem 
sie jahrelang gerade zusammengedrückt 
wurde, sieht die Originalfeder viel gerader 
aus als die Ersatzfeder.

Die bei vielen modernen Autos verwendeten Seitenlastfedern - auch als 
“Bananenfedern” bekannt - sehen etwas anders als herkömmliche Federn aus, 
da sie gebogen sind. Dies kann beim Einbau oft zu Verwechslungen führen.



KYB Domlager Kits
Domlager Kits bzw. Montagesätze sind eine wichtige Komponente der 
Radaufhängung eines Fahrzeugs. Sie bieten ein Gummipolster zwischen dem 
Chassis und der Aufhängung und helfen, die Belastung der Aufhängung zu 
reduzieren, indem sie Vibrationen absorbieren.

Sie enthalten auch ein Lager, das es dem Lenkrad ermöglicht, die 
Aufhängungssäule und die Räder zu drehen. Es sorgt dafür, dass das Lenkrad 
in seine natürliche, gerade Position zurückkehrt, wenn es losgelassen wird.

Montagesätze arbeiten genauso hart wie Stoßdämpfer. Um eine reibungslose 
Lenkung und den Komfort der Insassen zu gewährleisten, sollten Montagesätze 
zur gleichen Zeit wie Stoßdämpfer und Federn ausgetauscht werden.

KYB bietet ein komplettes Sortiment an Montagesätzen an - das bedeutet, 
dass die Halterung, das Lager, alle Muttern und Schrauben und andere 
dazugehörige Teile enthalten sind. Die Teilenummer für diese beginnt 
immer mit SM”. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese mit einem Mitbewerber 
vergleichen, da viele von ihnen nicht den kompletten Satz anbieten.

KYB bietet nun auch eine begrenzte Auswahl an Teilesätzen an, wenn ein 
kompletter Satz nicht notwendig ist. Diese Teilenummern beginnen immer 
mit “MB” und enthalten nur das Lager.”

LagerGummipuffer

KYB Protection Kits
Das Protection Kit besteht aus einem Anschlagpuffer und einer 
Staubschutzhülle.

Anschlagpuffer
Für Momente 

der vollständigen 
Kompression der 

Kolbenstange,
bietet es ein Polster, um 
ein Durchschlagen” zu 

verhindern.”

Alle KYB Schutzkits werden paarweise geliefert. Sie sollten immer ersetzt 
werden, wenn die Stoßdämpfer ausgetauscht werden, um diese zu schützen 
und ihre Lebensdauer zu verlängern.

Verkaufstipp: Fragen Sie beim Verkauf von Stoßdämpfern: 
“Wie lange wollen Sie Ihr Auto behalten?”, da Schutzkits die 
Lebensdauer ihrer neuen Stoßdämpfer für relativ geringe 
Kosten verlängern können.

!

Staubschutzhülle
Schützt den 

Wellendichtring und die 
Kolbenstange vor

Straßenschmutz sowie 
Staub, Eis/Matsch und 

korrosivem Salz.



KYB
Suspension Solutions
KYB

KYB bietet eine Reihe von Hilfsmitteln an, die speziell entwickelt wurden, um die 
Montage von Fahrwerkskomponenten zu erleichtern und zu beschleunigen.

360° Bilder
KYB hat die größte Auswahl an 360°-Bildern auf 
dem europäischen Ersatzteilmarkt. Diese können 
helfen, sicherzustellen, dass das richtige Teil 
beim ersten Mal ausgewählt wird, was Zeit in der 
Werkstatt spart und Retouren reduziert.

QR-Codes
Auf einigen KYB-Stoßdämpfern befi ndet sich ein 
Etikett mit einem Schraubenschlüssel und einem QR-
Code - wenn Sie diesen scannen, erhalten Sie Zugang 
zu teilespezifi schen Einbauanleitungen und Videos.

Virtual-Reality
KYB hat mehrere Virtual-Reality-Videos, die dem 
Benutzer die Gefahren des Fahrens mit einer 
verschlissenen Aufhängung vermitteln sollen.

KYB hat Montagevideos für Fahrzeuge erstellt, die 
als schwierig bei der Montage von Fahrwerkskom-
ponenten bekannt sind. Diese wurden schon über 5 
Millionenmal aufgerufen.

Einbau-Videos

Klicken Sie hier, um die” KYB Support Zone” für weitere 
Informationen zu besuchen.

https://kyb-europe.com/deutschland/support/


KYB 
Suspension Solutions App

1
Geben Sie die Daten des Kunden ein
Wählen Sie das defekte Teil und die Symptome aus.
Fügen Sie ein Bild des defekten Teils hinzu (optional)
Vorschau der Textnachricht und Senden - diese ist 
kostenlos und wird als von der Werkstatt stammend 
angezeigt.

Vor dem Auftrag
Wenn ein Kunde seine Radaufhängung 
austauschen muss, klicken Sie auf “Kunden 
darauf hinweisen, dass Fahrwerkskomponenten 
ausgetauscht werden müssen”.

KYB hat eine App entwickelt, die im App Store oder bei Google Play 
heruntergeladen werden kann, um Werkstattpersonal bei der Montage von 
Fahrwerkskomponenten zu unterstützen und Kunden über die Gefahren des 
Fahrens mit einem verschlissenen Fahrwerk zu informieren. Alle Mitteilungen, 
die von der App gesendet werden, können mit Ihrem Logo versehen werden. 
Jede Funktion ist so konzipiert, dass sie in jeder Phase der Arbeit hilft:

Der Text enthält einen Bericht. Dieser Bericht, der 
vollständig mit dem Namen der Werkstatt versehen 
ist, wird: 

Alle Informationen enthalten, die der Monteur eingegeben 
hat.
Zeigt die Vorteile des Austauschs der Aufhängung
Einen “Anrufen”-Knopf - wenn der Kunde diesen anklickt, 
kann er die Werkstatt direkt anrufen.”

2 Während der Wartung
Klicken Sie auf “Ich bereite mich auf Arbeiten 
vor”. Geben Sie ein amtliches Kennzeichen, 
die Fahrzeugmarke oder die VIN-Nummer ein. 
Dadurch erhalten Sie Zugriff auf:”.

Einbau-Videos Einbauanleitungen Teilenummern

Außerdem erhalten Sie eine Abschätzung des Zeitaufwands 
für den Auftrag, so dass Sie ein zuverlässiges Angebot 
erstellen können.

3 Nach dem Auftrag
Klicken Sie auf “Ich tausche die Aufhängung aus”.

Geben Sie die Daten des Kunden ein
Wählen Sie die fehlerhaften Teile und die 
Symptome aus.
Fügen Sie ein Vorher- und Nachher-Bild 
hinzu (optional)
Vorschau der Textnachricht anzeigen und 
senden - diese ist kostenlos und wird als 
von der Werkstatt stammend angezeigt.



kyb-europe.com

KYBSuspension

@KYBEurope

KYB-Europe

@KYBEurope

Für ein ausführlicheres Training bietet 
KYB Werkstätten ein Online-Training an.

Um eine Schulung mit einem Mitglied 
des KYB-Technikteams anzufordern, 

klicken Sie bitte hier.

https://kyb-europe.com/deutschland/kyb-schulung/
https://kyb-europe.com/deutschland/
https://www.facebook.com/KYBSuspension/
https://twitter.com/KYBEurope
https://www.youtube.com/KYBEurope
https://www.instagram.com/kybeurope/

