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Sollte aufgrund fehlerhafter Materialien oder Verarbeitung ein 
Defekt an diesem Produkt auftreten, wenden Sie sich direkt 
an unsere Serviceabteilung: +44 (0) 1926 818186. Normale 
Abnutzung und Verschleiß sind ebenso ausgeschlossen wie 
Verbrauchsmaterialien und Missbrauch.
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Dichtungsabzieher für Dieselinjektor Anweisungen

Dieses Werkzeug soll beim Abziehen der Kupferdichtungsscheiben 
dienen, mit denen Dieselinjektoren an der Stelle abgedichtet werden, 
an der sie in den Zylinderkopf ragen. 

Die Dichtungsscheiben sitzen an der Unterseite des Injektors im 
Kopf und liegen häufig so tief im Zylinderkopf, dass das Entfernen 
mit einem Aufnehmer usw. nicht möglich ist. 

Diese Dichtungen versagen häufig ihren Dienst, und die 
Rußansammlung um sie herum lässt sie am Zylinderkopf haften, was 
den Ausbau noch schwieriger macht. 

Das kegelförmige Gewinde an der Werkzeugspitze wird in die Mitte 
der Kupferscheibe geschraubt und bietet genügend Halt, damit der 
Gleithammer zum Zerbrechen der Dichtung zwischen der Scheibe 
und dem Zylinderkopf genutzt werden kann. Der Ausbau wird 
danach möglich.

Wenn Mechaniker ungeeignetes Werkzeug verwenden, kann dies 
zu Schäden an den Injektoren selbst oder an den Magnetventilen 
führen. Das Set wird in einem stabilen Hartschalenkasten geliefert.

1.  Nach dem Ausbau des Injektors den Bereich um den Injektor 
säubern. Dabei darauf achten, dass keine Rückstände in den 
Zylinder fallen

2.  Werkzeug in die Injektoröffnung einsetzen und Kegelgewinde 
in die Kupferdichtung einschrauben, bis es die Kupferscheibe 
greift.

3.  Schaft ruhig halten und mit dem Gleithammer den Abzieher 
nach oben schlagen, um die Dichtung zu lösen und abzuziehen.

Hinweis: Zu Beginn Gleithammer nicht zu aggressiv einsetzen, 
da andernfalls das Gewinde aus der Dichtung gezogen wird. 

Es sollten kurze Klopfschläge ausgeübt werden, um die Dichtung 
vom Zylinderkopf loszubrechen.
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