
 

(German translation) 

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Lagerwerkzeug 
entschieden haben! 
 
Eine Demonstration des Tools kann unter folgender Adresse 
angesehen werden: 
 
www.bearingprotools.com/products/bearing-puller 
 
Die Verwendung des Tools ist einfach: 
 

 

www.bearingprotools.com 

info@bearingprotools.com 

1 Stellen Sie zunächst sicher, dass die Mutter und die Schraube lose sind. Stellen Sie sicher, dass das kreisförmige Ende des                    
Abziehers leicht in das Lager gleitet. Beachten Sie, dass jeder Abzieher nur für die Verwendung mit einer Lagergröße ausgelegt ist                    
und eine enge, aber einfache Passform haben sollte. 

 
(Tipp: Wenn der Extraktor nicht leicht hineingleitet, wie es manchmal nach dem ersten Gebrauch der Fall ist,                 
drücken Sie einfach mit einer Zange leicht auf das kleine Ende, um den Keil etwas zu schließen.) 

2 Fassen Sie den Sechskant des Werkzeugs mit einem Schraubenschlüssel         
oder einer Zange an und ziehen Sie die Mutter fest an. 

 
(Tipp: Wenn sich der Bolzen beim Anziehen der Mutter dreht,          
fassen Sie stattdessen das Ende des Bolzens an, bis der Bolzen           
fest genug angezogen ist, um das Drehen zu stoppen.) 

 
Durch Anziehen der Mutter wird ein Keil gespreizt, wodurch das Werkzeug           
die Innenseite des Lagers sicher greifen kann. 

 
(Tipp: Das Werkzeug ist ziemlich robust, kann jedoch beschädigt         
werden, wenn die Mutter zu fest angezogen wird, insbesondere         
bei kleinen Abmessungen. Im Zweifelsfall ist Vorsicht geboten.        
Wenn die Mutter zu fest angezogen wird, passiert nur der Abzieher           
erscheint und Sie können es mit etwas mehr Druck erneut          
versuchen.)  
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Sobald der Abzieher fest sitzt, kann das Lager durch einfaches Einsetzen           
eines Dorns (eine Stange, ein großer Bolzen oder die Verlängerungsstange          
aus einem Steckschlüsselsatz funktioniert gut) in die andere Seite des          
Lagers mit dem Dorn und einem Hammer herausgeschlagen werden         
Tippen Sie vorsichtig auf die Rückseite des Werkzeugs. 
 
Zum Entfernen des Lagers aus dem Abzieher die Mutter einige          
Umdrehungen lösen und auf das Mutterende der Schraube klopfen. Dabei          
sollte sich der Stahlkeil von der Innenseite des Aluminium-Abzugskörpers         
lösen. 
 

(Tipp: Wenn das Lager immer noch am Auszieherkörper haftet         
(nachdem Sie die Mutter gelöst und das Ende der Schraube abgeklebt           
haben), verwenden Sie eine dünne Kante zwischen dem Lager und          
dem Auszieherkörper, die sich von einer Seite zur anderen bewegt, um           
das Lager freizugeben .)  

 
Wir sind stolz darauf, unseren Kunden einen guten Service zu bieten und würden uns über jegliches Feedback                 
freuen. 
 
Denken Sie, dass Sie diesen Leitfaden verbessern können, um die Verwendung für andere zu vereinfachen? Wir                
würden uns über Ihre Eingabe in unserem freigegebenen Google-Dokument unter folgender Adresse freuen:             
http://tiny.cc/jk2x7y 


