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Art. 124 
Auspuffrohr-Aufweitungs-Satz 

WERKZEUGE 
1  Expander für Ø 28 - 44 mm 
2  Expander für Ø 38 - 64 mm 
3  Expander für Ø 54 - 89 mm 

WICHTIG 
Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Beachten Sie Hinweise zur Bedienung und alle 
Sicherheitshinweise. Verwenden Sie das Produkt korrekt und nur für den Zweck, für den es bestimmt ist. 
Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die zukünftige Verwendung auf. 

EINFÜHRUNG 
Wird verwendet, zum Aufweiten von zuvor erhitzten Auspuffrohren, sodass sie den gleichen 
Durchmesser haben und sich nicht verjüngen. Die enthaltenen Werkzeuge sind ideal für die Montage von 
Zubehöranlagen auf Standard-Auspuffanlagen. Es sorgt für eine perfekte Passform ohne Undichtigkeiten 
und entfernt außerdem Dellen und Klemmstellen. 

SICHERHEITSHINWEISE 

• Verwenden Sie das Gerät in einem geeigneten, sauberen und aufgeräumten Arbeitsbereich, der frei
von Fremdkörpern ist. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz ausreichend beleuchtet ist.

• Versuchen Sie nicht ein Rohr zu erweitern welches dafür nicht vorgesehen ist.

• Stecken Sie niemals einen Finger in den Expander.

• Lassen Sie den Expander nicht von ungeschulten Personen benutzen.

• Lassen Sie Kinder nicht mit dem Expander oder dessen Verpackung spielen.

• Verwenden Sie den Expander nicht für Aufgaben, für die er nicht vorgesehen ist.

• Betreiben Sie den Expander nicht, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, da dies zu Fehlern und
Verletzungen führen kann.

• Betreiben Sie den Expander nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen
oder berauschenden Medikamenten stehen.

• Versuchen Sie nicht, Auspuffrohre zu erweitern, die noch nicht mit Muffen versehen oder deren
Dehnungsschlitze abgetrennt sind.

• Verwenden Sie keinen Schlagschrauber und überlasten Sie das Werkzeug nicht.

• Bewahren Sie den Expander an einem sicheren, für Kinder nicht ereichbaren Ort auf.

VERWENDUNG 
1. Expander der richtigen Größe in das Rohrende einsetzen (Abb. 1). HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass

mindestens drei Viertel des Expanders in das Rohr eingeführt sind, andernfalls kann der Expander
beschädigt werden.

2. Sechskant im Uhrzeigersinn zum Erweitern des Werkzeugs und Umzuformen des Auspuffrohres
drehen (Abb. 2).

3. Ist die gewünschte Form hergestellt, den Sechskant gegen den Uhrzeigersinn drehen und den
Expander aus dem Auspuffrohr entfernen. HINWEIS: Dieses Werkzeug dient nicht zum Aufweiten von
geraden Rohren, sondern nur zum Umformen von Rohren mit Muffen. Verwenden Sie keinen
Schlagschrauber und überlasten Sie das Werkzeug nicht.
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