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Pr o d u k t e

Getriebeöl restlos entfernen
W e r k z e u g  |  Beim konventionellen 
 Ablassen des Getriebeöls bleibt häufig 
eine relativ große Restölmenge zurück. 
Ein neues Werkzeugset von KS Tools soll 
das restlose Entleeren des Automatik- 
Getriebes unterstützen – ohne ein spezi-
elles  Spültool einzusetzen. Das Set besteht 

aus einer Ablassarmatur mit Druckmin-
derer sowie insgesamt drei getriebespezi-
fischen Adaptern für die verschiedenen 
Fahrzeugmarken.  vg

KS Tools Werkzeuge-Maschinen GmbH
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Druckluft bringt Power
We r k z e u g  |  Der Remscheider Werk-
zeuglieferant Vigor präsentiert unter dem 
Namen „Giant“ eine neue Pneumatik-Pro-
duktlinie. Zum Start sind sieben neue 
Druckluft-Werkzeuge erhältlich, darunter 
verschiedene Schlagschrauber, Luftrat-
schen und Stabschleifer. Der handliche 

Schlagschrauber V4800 (siehe Foto) mit 
ergonomischem Griff bietet beispielswei-
se ein maximales Lösemoment von 1.200 
Nm und 7.500 Umdrehungen.  vg

Vigor GmbH
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Robuster Werkstattboden
Einrichtung |  Die Kunstharz-Beläge von 
Silikal eignen sich insbesondere für 
Kfz-Werkstätten – ob bei Sanierungen oder 
Neubaumaßnahmen. Laut Hersteller lassen 
sich die Methylmetacrylatharz-Beschich-
tungen leicht verlegen. Innerhalb von etwa 
einer Stunde trocknen sie aus und können 
voll belastet werden. Der Werkstattbetrieb 

kann daher schnell weitergehen. Die fugen-
freien Böden sind robust und lassen sich 
zudem einfach reinigen. Für die notwendi-
ge Rutschfestigkeit sollen in den Harz 
 eingestreute Farbquarze sorgen.  vg

Silikal GmbH
www.silikal.de

In nur 30 Sekunden
Diagnose |  Der Diagnosetester TechPro 
von Mahle Aftermarket ist jetzt auch für 
Europa verfügbar. Das Linux-basierte 
 System erkennt laut Hersteller alle vor-
handenen Fehlercodes in durchschnittlich 
30 Sekunden. Das TechPro kommuniziert 
dabei mit allen im Fahrzeug verbauten 

Modulen und meldet über 54.000 detail-
lierte OEM-Fehlercode-Beschreibungen. 
Die Datenprotokolle lassen sich bei Bedarf 
lokal speichern und wieder abrufen.  vg

Mahle GmbH
www.mahle-aftermarket.com
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