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T ropft plötzlich Kraftstoff aus einem 
Leck der Kraftstoffleitung des 
Autos, geraten die Fahrzeughalter 

in Unruhe. Nicht nur dass der Kraftstoff 
einen unangenehmen Duft verbreitet, es 
besteht auch höhere Brandgefahr und die 
Umwelt wird beeinträchtigt. Eine Repara-
tur ist unaufschiebbar und so wird oft die 
nächst gelegene Werkstatt mit der Instand-
setzung beauftragt. Im Prinzip ist eine 
solche Reparatur für jeden Mechaniker nur 
eine Kleinigkeit. Doch welche Werkstatt 
hat schon die passenden Kraftstofflei-
tungen für alle möglichen Fahrzeugtypen 
auf Lager? 

Ein Set für alle Fälle

Der Werkzeug-Spezialist Kunzer aus 
Forstinnig hat für solche Fälle ein Kraft-
stoffleitungs-Reparaturset entwickelt. 
Dabei macht Kunzer es sich zunutze, dass 
Kraftstoffleitungen nur in drei verschie-
denen Materialien eingesetzt werden. So 
gibt es Kunststoffleitungen (PA), Stahl-
rohre und Gummischläuche. Zum Einsatz 
kommen diese Rohre und Schläuche mit 
einem Durchmesser von 8 mm und 10 
mm. Außerdem werden an den Kraftstoff-
filtern stets SAE-Verbinder verwendet.  So 
enthält das 117-teilige Reparaturset von 
Kunzer 450 mm lange Kraftstoffleitungen  
in allen sechs Varianten sowie eine 
Auswahl unterschiedlicher Rohrverbinder, 

Ein-Ohr-Klemmen sowie ein Sortiment 
SAE-Stecker. Auch an Reduzierstutzen von 
10 mm auf 8 mm wurde gedacht. Dem Set 
liegen außerdem zwei Rohrabschneider 
zum Kürzen der neuen Kraftstoffleitungen 
und zum Heraustrennen von schadhaften 
Leitungsabschnitten bei. 

Typischerweise werden Kraftstofflei-
tungen an den Anschlüssen undicht oder 
an Stellen erhöhter mechanischer Belas-
tung. So können ungünstig verlegte 
Leitungen knicken oder durch ständiges 
Reiben an anderen Bauteilen durchscheu-
ern. Dann genügt es den Anschluss oder 
den defekten Leitungsabschnitt zu erset-
zen. Jedem Reparturset liegt eine detail-
lierte Anleitung bei, wie sich die Teile 
miteinander kombinieren und die Schäden 
professionell beseitigen lassen. Mit etwas 
Übung gelingt die Reparatur einer Kraft-
stoffleitung binnen weniger Minuten, 

denn die Kupplungen lassen sich schnell 
und sicher einbauen, die Klemmen sind 
bei Verwendung des passenden Werkzeugs 
mit einem Handgriff einwandfrei befestigt. 
Für umfangreichere Reparaturen bietet 
Kunzer übrigens passende Rohrbiegezan-
gen für Kraftstoffleitungen aus Stahlrohr 
mit 8 mm und 10 mm Nennweite an.

Kostengünstiges Verfahren

Mit dem ausgetüftelten Reparaturset, 
einem typischen Kunzer-Produkt, lassen 
sich die Reparaturen nicht nur schnell und 
sicher, sondern auch wirtschaftlich ausfüh-
ren. Alle Verbrauchsmaterialien des für 
knapp 120 Euro angebotenen Kraftstoff-
leitungs-Reparatursets bietet Kunzer 
einzeln zur Nachbestellung an. So lässt sich 
das Set immer gut gefüllt für den nächsten 
Einsatz bereithalten.  Bernd Reich

Kunzer Reparaturset

Wenn die Leitung leckt
Nach seinen erfolgreich eingeführten Reparatursets für Kühlwasserschläuche bietet Kunzer jetzt ein Reparaturset  
für Kraftstoffleitungen an, mit welchem sich alle denkbaren Schäden schnell und sicher beheben lassen.

Das Reparaturset für Kraftstoffleitungen enthält 117 Teile  
inklusive zweier Rohrschneider zum Kürzen der Leitungen
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Mit diesen Teilen lässt sich jede Kraftstoffleitung instandsetzen

Instandsetzung WerkstatttechnIk


