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SICHERHEITS- UND GEBRAUCHSHINWEISESICHERHEITS- UND GEBRAUCHSHINWEISE

Alle Werkzeuge dürfen nur für den vorgesehenen Verwendungszweck, unter ent-Alle Werkzeuge dürfen nur für den vorgesehenen Verwendungszweck, unter ent-
sprechenden Bedingungen und innerhalb ihrer Gebrauchsbeschränkungen benutzt sprechenden Bedingungen und innerhalb ihrer Gebrauchsbeschränkungen benutzt 
werden.werden.

 Die Produkte dürfen keinesfalls verändert werden. Ihr Zustand ist regelmäßig, immer  Die Produkte dürfen keinesfalls verändert werden. Ihr Zustand ist regelmäßig, immer 
jedoch vor dem Einsatz, zu kontrollieren und beschädigte oder abgenutzte Teile sind jedoch vor dem Einsatz, zu kontrollieren und beschädigte oder abgenutzte Teile sind 
zu ersetzen. Die Gewinde der Brücken und Spindeln müssen stets rein und immer zu ersetzen. Die Gewinde der Brücken und Spindeln müssen stets rein und immer 
gut gefettet sein.gut gefettet sein.

 Informieren sie sich vor der Anwendung über den korrekten Gebrauch und wenden  Informieren sie sich vor der Anwendung über den korrekten Gebrauch und wenden 
sich im Zweifel zwecks Beratung an das NEXUS Team. sich im Zweifel zwecks Beratung an das NEXUS Team. 

Tragen sie immer eine Schutzbrille und entsprechende Schutzkleidung.Tragen sie immer eine Schutzbrille und entsprechende Schutzkleidung.

 Achten sie auf den korrekten Sitz des Abziehwerkzeugs und überwachen während  Achten sie auf den korrekten Sitz des Abziehwerkzeugs und überwachen während 
des Abziehvorgangs permanent die auftretenden Kräfte.des Abziehvorgangs permanent die auftretenden Kräfte.

Verwenden sie zum Schutz vor sich plötzlich ablösenden Teilen die Verwenden sie zum Schutz vor sich plötzlich ablösenden Teilen die 
NEXUS-Sicherheitsplane.NEXUS-Sicherheitsplane.

 Die für das Werkzeug angegebenen Belastungswerte dürfen niemals überschritten  Die für das Werkzeug angegebenen Belastungswerte dürfen niemals überschritten 
werden. Kontrollieren sie dies bei mechanischen und fetthydraulischen Abziehern werden. Kontrollieren sie dies bei mechanischen und fetthydraulischen Abziehern 
durch die Verwendung eines Drehmomentschlüssels und bei ölhydraulischen Abzie-durch die Verwendung eines Drehmomentschlüssels und bei ölhydraulischen Abzie-
hern durch ein Manometer.  hern durch ein Manometer.  

Bei den Belastungswerten handelt es sich um Durchschnittswerte die, nach gelten-Bei den Belastungswerten handelt es sich um Durchschnittswerte die, nach gelten-
den Sicherheitsbestimmungen, an neuen Abziehern ermittelt wurden. Praxisbeding-den Sicherheitsbestimmungen, an neuen Abziehern ermittelt wurden. Praxisbeding-
ter Verschleiß und ungünstige Einsatzbedingungen können diese verringern.ter Verschleiß und ungünstige Einsatzbedingungen können diese verringern.

 Zur Bedienung der Abziehwerkzeuge ist die Verwendung elektrischer oder pneumati- Zur Bedienung der Abziehwerkzeuge ist die Verwendung elektrischer oder pneumati-
scher Kraft- oder Schlagschrauber verboten, sofern dies in der Produktbeschreibung scher Kraft- oder Schlagschrauber verboten, sofern dies in der Produktbeschreibung 
nicht ausdrücklich gestattet wird.nicht ausdrücklich gestattet wird.

 Die angegebenen Maße und Gewichte entsprechen dem derzeitigen Stand und sind 
Durchschnittswerte. 

Änderungen der Modelle und deren Ausführung sowie Irrtümer und Druckfehler be-
halten wir uns vor.


