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 Bedienungsanleitung:
Glühkerzenstecker abziehen und die Glühkerze herausschrauben. 1. 
Anschließend mit dem entsprechenden Außengriff (joderk) die Glühkerze herausziehen
Die entsprechende Klemmzange (2. lmodern) in den Außengriff schieben.
Klemmzange und Außengriff auf den Gleithammer-Abziehers 3. o schrauben und auf die Mittelelektrode der Glühkerze setzen.
Die Mittelstange des Gleithammer-Abzieher nur handfest am Außengriff festziehen (Linksgewinde).4. 
Mit dem Gleithammer die Glühkerze in einem Arbeitsschritt herausziehen. Evtl zur Erhöhung der Greifkraft den T-Griff an der 5. 
Mittelelektrode verwenden.

 
Herausziehen bündig mit dem Zylinderkopf abgescherter Glühkerzen

Glühkerzenstecker abziehen und die Glühkerze soweit wie möglich herausschrauben, dadurch wir der abgebrochene 1. 
6-kant entfernt
Den Gewindeteil des Glühkerzenkörpers ausbohren. 2. 
Achtung: Um Beschädigungen im Zylinderkopf zu vermeiden unbedingt gerade bohren.
Gründlich die Gewindegänge im Zylinderkopf vom restlichen Material befreien und die Späne entfernen. 3. 
Die Drehspannzange 4. p auf den Gleithammer-Abzieher o schrauben und in die Glühkerzenbohrung einführen
Die Mittelstange des Gleithammer-Abzieher, an die Dehnspannzange schrauben und in den Rest des Glühkerzenkörpers 5. 
greifen
Mit dem Gleithammer den Glühkerzenkörper in einem Arbeitsschritt herausziehen.6. 

 
Vor dem Einschrauben einer neuen Glühkerze muss die Bohrung ganz sorgfältig von Späne und anderen Verschmutzun-
gen gereinigt werden. Bei Leichtmetall-Zylinderköpfen muss evtl. ein neuer Gewindeeinsatz eingesetzt werden.

Inhalt 
j Außengriff (Innen-Ø 7,7 mm) 
 inkl.Klemmspannzange Größe 4 (6 mm) 
k Außengriff (Innen-Ø 6,8 mm) 
 inkl. Klemmspannzange Größe 3 (5 mm) 
l Klemmspannzange Größe 3 (5,0 mm) 
m Klemmspannzange Größe 2 (3,6 mm) 
n Klemmspannzange Größe 1 (2,7 mm) 
o Gleithammer-Abzieher mit T-Griff 
p Innenabzieher (Dehnspannzange)

Hinweise:
Geeignete Schutzbrille, insbesondere beim Entfernen der Späne tragen.•	
Nach Abschluss der Arbeiten das Werkzeug wieder in den Koffer zurücklegen und auf Vollständigkeit kontrollieren. •	
Sicherstellen, dass kein Werkzeug in Nähe des Motors liegen geblieben ist.
Werkzeug sauber halten und trocken lagern•	
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Glühkerzen-Stift-Auszieher
•	 zum	Greifen	der	Mittelelektrode	und 
 Herausziehen der Glühkerze 
•	 inkl.	Innenabzieher	zum	Herausziehen	bündig	mit 
 dem Zylinderkopf abgescherter Glühkerzen 
 (vor dem Herausziehen muss der Gewindeteil 
 des Glühkerzenkörpers herausgebohrt werden)


