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CON@ATCILATTONS !
ON BUYING THESE SPilT
ADJTJSTABLE S1JRr]ES
The design of the3e
that the adjustment
out whilst
the unit
to the car and fulIy

Fittinq

struts
is such
can be carried
remains. fitted
assembled.

fnst:mctions

1.
Follow
standard, fitting
instructions
as indicated
by car manufacturer
Note:
Twö flats
are provi<i,ed on top stem to allow rod
to be held when tightening
top lock nut.
'for
DO NOT use. Ad,juster
Hex
this
role
2.
Before closing
bohnet or boot heavily,
änsure the
Adjustment
Hex will
not be hit.
This
is ön1y a
precautionary
measure to check correct
fitment
Adiustment-

,.

Jnstructiöns

The Camping force of strut
will
be set at minimum/soft,
when it leaves the factory
i.e.
Adjuster
Hex turned
fu1ly antj. clockwisg as indicated
by.a stop.
From fu]-i
soft
therä
are 5 full
turns
maxirnum/hard,, these are punctuated
with
ha].f tr:,rn. .
*
Make all
clicks/half

cloökwise
to
clicks
every

adjustments
from minimum position
turns as you rotate clockwise.

counting

*
There is no right
position
for the aCjuster
to be
set on each application,
as ind,ividual
requirements
-and taste play
part.
their
ft is recommended that the
struts
first
be run on lninimum with
then a gj,rad.ual
increase in ad,justment until
required
rate is'found.
DO NOT leave

adjuster

DO NOT use forceSpax Ltd reserve
specif ication
at

If

knob on strut.
in

d,:ubt ask!

to change the technical
the right
not.j-ce.
any time without prior

Spax Ltd., Telford
Road, Bicester,
OxonTe].: 0869 244771 Fax: 0869 240536

) Vut.t
on purcnasil@
9ongatufations
of-_Spax MjustabLe Shock AtEorEe€q
Tre shock absorbers are factory set at nlinirnLrn,
i.e. fuJ"J.y anti-cLocls^/ise against trrcsition stop.
I,Jhenadju.sting fron nürrimm, tlre rate is altered
innediately despite the first revolution
being
less positive than the trigter settings.
Thj-s
j.s a desigrr feature.
A ftJrther design featr:re to prevent damage to
the adjtrster control js that after the 14th narimtrn
setting j-s reacbed, the adjustnent wil-J- d.is-engage
and continue to rotate vifril"st havilg no effect
Irnredj-ate1y the control
on t|,e danpir.g :rale.
is turned anti-cloclcr,.ri-se, the ddrper setting will
be reduced.
Arriving at the ideal- danping characteristics
for any specific
car is inevitably
and
a triäl
error process, since the tlpe and anpr:nt of control
depends on the structural.
ar:d sr:spension features
of that vehicle,
as rreII as the aims of the rnanufacturer
for that particular
model. It i-s a lengthy task,
in vtrich the ride engireer experinents with three
(low speed orifice,
neditm
basic valrre controls,
Inevitably,
speed bl-cr.roff and trigh speed restriction).
tfe final result nn:st be a cuiq2rornise broadly
acceptable to tbe najority
of drivers.
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