
Der Werkstattausrüster Kunzer aus 
Forstinnig bei München hat neben 
Standard- und Spezialwerkzeugen 

eine Vielzahl an praktischen Hilfsmitteln 
für den Werkstattalltag im Programm. 
Seit kurzem bietet das Unternehmen die 
Teileablage für Zylinderköpe an. Die aus 
gelbem Kunststoff gefertigte Teileablage 
erweist sich bei genauer Betrachtung als 
ein ausgetüftelter Helfer für die Zylinder-
kopfdemontage. So bietet die Ablage Platz 
für Nockenwellen, Ventile, Ventilfedern, 
Schrauben und weitere Teile. 

Ordnung spart Zeit bei der Montage

Bei der Demontage eines Zylinderkopfes 
kann der Anwender so alle zusammen 
gehörenden Teile systematisch ablegen. 
Das spart Zeit und schließt von Anfang 
an Verwechselungen aus. Außerdem lässt 
sich auf einen Blick feststellen, ob alle 
Teile vorhanden sind. Auch bei der spä-
teren Reinigung oder Bearbeitung der 

Kunzer Werkzeug

Übersicht behalten
Mit der Teileablage für die in einem Zylinderkopf verbauten Komponenten werden Ordnung und Übersichtlichkeit bei 
der Demontage und Montage erheblich erleichtert, wodurch sich Zeit sparen und Verwechselungen vermeiden lassen.

Teile, wenn zum Beispiel die Ventile ge-
schliffen werden, beugt die Teileablage 
Verwechselungen der Komponenten vor.

Ein weiterer Vorteil ist auch, dass die 
bestückte Teileablage transportiert wer-
den kann. So wird nicht die Werkbank 
blockiert, wenn für die Instandsetzung 
eines Zylinderkopfes noch auf die Zu-
stimmung des Kunden oder bestellte Tei-
le für den Zusammenbau gewartet wer-
den muss. Die straffe Ordnung der 
Teileablage ermöglicht es auch, dass pro-
blemlos ein anderer Mechaniker den Zy-
linderkopf montiert als der, der ihn zer-
legt hat, ohne Gefahr zu laufen die Teile 
zu verwechseln. Schließlich ergibt sich 
durch die klare Ordnung der Teile ein 
Zeitvorteil beim Zusammenbau, weil 
nicht erst geprüft werden muss, ob auch 
jedes Teil wieder an seinen ursprüngli-
chen Platz kommt. 

Bernd Reich

Neu: Cetek MXS 5.0 Test & Charge

Laden und Test
Das MXS 5.0 Test & Charge kombiniert die Funktionen von Batterietest- und lade-
gerät. Zusätzlich zum bekannten MXS 5.0 bietet das neue Modell drei zusätzlich 
integrierte Testprogramme zum Messen der Batteriespannung, der Startfähigkeit 
und der Lichtmaschinen-Ausgangsspannung. Die Messergebnisse werden über 
eine zusätzlich zur Ladeanzeige installierte LED-Anzeige visualisiert. Der Anwender 
erspart sich so den Wechsel zwischen zwei Geräten und ist über den Batteriezu-
stand auf Wunsch immer informiert. Das neue Gerät 
lässt sich zwischen 0,8 A und 5,0 A 
Ladestrom umschalten. Cetek 
gewährt für das MXS 
5.0 Test & Charge 
fünf Jahre 

Die Teileablage für die 
Komponenten eines Zylinder-
kopfes hilft Ordnung zu halten 
und Zeit zu sparen

Das  Cetek MXS 5.0 Test & Charge kombiniert  
die Funktionen Batterie-Test und  -Laden 
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