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PRESENTATION OF 
JP GROUP LINE

THE JP GROUP LINE PROGRAMME / DER JP GROUP LINE-PROGRAMM

All parts are available in TecDoc, 
TecCom and our printed catalogues 
as well as on our websites. We also 
offer direct integration and acces to 
our FTP server.

We carry more than 18.000 part numbers covering most common European and Asian vehicles in the JP 
Group Line programme. The JP Group Line programme is very wide and features a good quality as well as a 
high availability over the entire assortment.

In unserem JP Group Line-Programm führen wir mehr als 18.000 Artikelnummern, die die gängigsten europäischen 
und asiatischen Fahrzeuge abdecken. Das gesamte Programm innerhalb der JP Group Line ist sehr tief und zeichnet 
sich durch eine gute Qualität und eine hohe Lieferfähigkeit aus.

PRODUCT GROUPS / PRODUKTGRUPPEN

BRAKES / BREMSEN

BODY / KAROSSERIE

CABLES / KABEL

TRANSMISSION / ANTRIEB

EXHAUST / AUSPUFF

EXTERIOR / AUSSENAUSSTATTUNG

ELEC TRIC / ELEKTRIK

ENGINE / MOTOR

FILTERS / FILTER

INTERIOR / INNENAUSSTATTUNG

STEERING & SUSPENSION / FAHRWERK & LENKUNG

COOLING / KÜHLUNG
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With a total of 12 axle boots we offer an extensive range of universal protection boots.  
However, our demands are not just to copy original parts. The aim is rather to develop and improve existing 
protection boots. As a result of this idea we developed e.g. our fast-fit boot kit (9943601200), which is – due to 
its side opening – much faster and easier to install.

For our axle boots we also offer installation tools (manual or pneumatic).  
Due to their quick and easy handling these tools guarantee a professional repair.

Mit insgesamt 12 Achsmanschetten bieten wir ein umfangreiches Programm an Universal-Manschetten. Anspruch 
unseres Sortiments ist dabei nicht eine Kopie der Originalteile. Ziel ist vielmehr, bestehende Manschetten  
weiterzuentwickeln und zu verbessern. So entstand zum Beispiel auch unsere „Fast-Fit“-Achsmanschette 
(9943601200), die durch ihre seitliche Öffnung wesentlich schneller und einfacher zu montieren ist. 

Für unsere Achsmanschetten haben wir ebenfalls Montagewerkzeuge im Angebot (manuell oder pneumatisch).  
Aufgrund deren schnellen und einfachen Handhabung garantieren diese eine professionelle und fachgerechte  
Reparatur.

Our axle protection boots are universal and for a variety of vehicles a practical alternative to the vehicle-relat-
ed protection boots. We distinguish between two categories:

1. tailored protection boots that perfectly fit to the vehicle and require no trimming
2. individual protection boots featuring the possibility of cutting and thus the adaptation to the required  
 diameter

Unsere Achsmanschetten sind universell einsetzbar und für eine Vielzahl von Fahrzeugen eine  
praktische Alternative zu den fahrzeugbezogenen Manschetten. Wir unterscheiden dabei zwischen zwei  
Kategorien: 

1. maßgeschneiderte Manschetten, die perfekt zum jeweiligen Fahrzeug passen und kein Zurechtschneiden  
 erfordern 
2. individuelle Manschetten, die die Möglichkeit des Zuschnitts und somit eine Anpassung an den erforderlichen  
 Durchmesser ermöglichen   

UNIVERSAL PROTECTION BOOTS / UNIVERSAL-MANSCHETTEN

TAILORED OR INDIVIDUAL / MASSGESCHNEIDERT ODER INDIVIDUELL
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JP No. / Nr. 

9943600100

9943600200

9943600300

9943600400

9943600500

9943600600

9943600700

9943600800

JP No. / Nr. 

9943600900

9943601000

9943601100

9943601200

Height/Höhe (mm) 

90

106

119

112

84

92

99

104

Height/Höhe (mm)

58/115 

72/128

81/152

71/115

ø Joint/Gelenk (mm)

80 - 96

73 - 88

86 - 103

80 - 96 

70 - 84 

76 - 91

74 - 89

60 - 72

ø Joint/Gelenk (mm)

21/25

18/26

27/37  

19/35 

ø Shaft/Welle (mm)

25 - 30

19 - 23 

27 - 32 

23 - 28

26 - 31  

24 - 29

22 - 26

23 - 28

ø Shaft/Welle (mm) 

85/93

56/116

78/130

58/120

TAILORED PROTECTION BOOTS / MASSGESCHNEIDERTE MANSCHETTEN

INDIVIDUAL PROTECTION BOOTS / INDIVIDUELLE MANSCHETTEN 
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Connect the air tool to the air hose. 
The recommended operating pressure 
is 4 - 7 bar (58 -102 psi) up to max. 8 
bar (116 psi). If the air pressure ex-
ceeds 8 bar, install a pressure reducer.

Schließen Sie das „Air-Tool” an den 
Luftschlauch an. Der empfohlene Be-
triebsdruck beträgt 4 - 7 bar (58 - 102 psi) 
bis zu max. 8 bar (116 psi). Wenn der 
Luftdruck 8 bar überschreitet, installieren 
Sie einen Druckminderer.

Slide the axle boot over the arms of 
the air tool. Press the “+” button to 
widen the axle boot.

Schieben Sie die Manschette über die 
Arme des „Air-Tools”. Drücken Sie auf 
den „+“ Knopf, um die Manschette zu 
weiten.

Put the arms of the air tool over the 
CV joint. Press the “-’’ button to close 
the arms. Slide the axle boot onto the 
shaft.

Stülpen Sie die Arme des „Air-Tools” über 
das Gleichlaufgelenk. Drücken Sie auf 
den „-‘‘ Knopf, um die Arme zu schließen. 
Schieben Sie die Manschette auf die 
Welle.

Remove the air tool. 

Entfernen Sie das „Air-tool“.

Lubricate the joint with grease. 

Schmieren Sie das Gelenk mit Fett ein.

Fasten the axle boot with boot 
clamps.

Befestigen Sie die Manschette mit  Bef-
estigungsschellen.

21 3

54 6

Height/Höhe (mm) 

90

106

119

112

84

92

99

104

Height/Höhe (mm)

58/115 

72/128

81/152

71/115

INSTALLATION WITH AIR TOOL / MONTAGE MIT DEM AIR-TOOL

Did you know that the air tool has an unbreakable plastic shell?

Wussten Sie, das Montage- werkzeug „Air-Tool” ein bruchfestes Kunststoffgehäuse besitzt?

>
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Did you know that by using the fast-fit protection boot the disassembly of parts such as drive shaft, CV joint, 
wheel etc. is no longer required?

Wussten Sie, beim Einsatz der „Fast-Fit”-Manschette die Demontage von Anbauteilen wie Antriebswelle, Gleichlaufgelenk, 
Rad usw. entfällt?

9901300300 

9900400100 

9905000200

9900400200  

9905000400 

JP No. / Nr. 

9901300200 165

400

W / B (mm) L (mm) Ø (mm) Description / Beschreibung

ACCESSORIES FOR PROTECTION BOOTS / ZUBEHÖR FÜR MANSCHETTEN

Did you know that you can ease the installation by bringing the axle boot to a temperature of about 25°  
Celsius with flexing movements between the hands?

Wussten Sie dass Sie für eine leichtere Montage der Manschette diese durch Walkbewegungen zwischen den 
Händen auf eine Temperatur von ca. 25° Celsius bringen können?

>

>
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Boot clamp / Klemmschelle 
(small / klein) 10 pcs. / Stk.

Boot clamp / Klemmschelle 
(large / groß) 10 pcs. / Stk.

Fitting cone / Montagekegel

Grease / Fett 
50 g

Cone spray / Spray für Montagekegel

Air tool /  
Montagewerkzeug „Air-Tool“

20 - 50

65 - 124
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INSTALLATION WITH FITTING CONE / MONTAGE MIT DEM MONTAGEKEGEL

Spray the surface of the fitting cone 
with mounting spray.

Oberfläche des Montagekegels mit Mon-
tagespray einsprühen.

The axle boot is placed over the fitting 
cone.

Die Manschette wird über den 
Montagekegel gestülpt.

Turn the axle boot inside out when 
installing the boot wheel-sided. On the 
transmission side, the boot may be 
mounted in original position.

Bei radseitigem Manschettenwechsel 
muss diese bei der Montage auf links 
gedreht werden. Getriebeseitig kann die 
Manschette in ursprünglicher Position 
montiert werden.

The fitting cone is pushed on the joint 
with the large opening. 

Der Montagekegel wird mit der großen 
Öffnung über das Gelenk geschoben.

Also spray the inner surface of the 
axle boot.

Innenfläche der Manschette ebenfalls 
einsprühen.

The axle boot is pushed over the end 
of the fitting cone and over the joint 
under light pressure.

Die Manschette wird unter leichtem 
Kraftaufwand über das Kegelende und 
über das Gelenk geschoben.

2

5

1

4

3

6
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Presentation 
brochure

JP Group Appwww.jpgroup.dk

Hjulmagervej 2 - DK-8800 Viborg - Denmark -  Tel. +45 8661 5100 
 www.jpgroup.dk - sales@jpgroup.dk


