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MOTORMATE
Motorset - Opel GM
Fiat / Alfa Romeo
Art. Nr.: 99123174

(GB) Engine Timing Tool Set.
»
This set of tools enables the correct engine valve timing to be made when servicing the Opel / Vauxhall
Corsa (04-) 1,3 CDTi engine code Z13DT and when changing the timing belt on Vectra / Signum (04-) 1,9 CDTi
DOHC engine code Z19DTH. These tools are also suitable for Alfa Romeo and Fiat engines see full application
details below:»
Supplied in a metal storage case.

(FR) Kit de Reglage moteur - Ope11,3 /1,9 COTi
Permet Je reglage correct pendant le maintien de Opel Corsa (04) 1,3 CDTi, code Z13DT et en changeant
Ja courroie sur Vectra / Signum (04) 1,9 CDTi moteur DOHC code Z19DTH. Ces outils conviennent aussi pour
moteurs Alfa Romeo et Fiat. Voir affectation qui suit.
Fourni en boite metallique ou carton modulaire.

(ES) Kit de herramientas de motor.
»
Esto puesto de herramientas permite hacer la oportunidad correcta al reparar los motors 1,3 CDTi
engine code Z13DT e 1,9 CDTi DOHC engine code Z19DTH.
»
Proporcionado en cualquier caso dei almacenamiento meta!.

(DE) Arretierwerkzeug-Satz.
»
Dieses Werkzeug von Werkzeugen wird für motorcode 1 ,3 CDTi und 1,9 CDTi DOHC
»
Im Koffer mit "Werkzeuge-Kontrolle-System", das Sicherheit bereitstellt, Leichtigkeit von Auswahl
und der Bequemlichkeit vom Wissen, daß alle Bestandteile der Koffer für die nächste Arbeit zurückgegeben
worden sind.

Alfa Romeo 1,9/2,4 JTO 1 Fiat 1,3 multijet
1 Vauxhalll Ope11,3 /1,9 COTi
Spezialist für Kfz-Sonderwerkzeuge

(GB) Instructlons for use - Always refer to the vehicle manufacturer's service manual or a suitable proprietary instruction book.
Warnlng - Incorrect or out of phase englne timing can result In damage to the valves. It Is always recommended to turn the englne slowly, by hand, and to
re-check the camshaft and crankshaft timing positions
(FR) Mode d'emploi -11 faut toujours se referer au manuel d'entretien du constructeur automobile ou ä un manuel d'lnstructions approprie du.
constructeur.
Avertlssement - Le calage incorrect ou dephase de la distribution d'un moteur aura pour resultat le degät des soupapes. 11 est toujours conseille de
(DE) Bedienungsanleitung - Stets im Bedienungshandbuch des Fahrzeugherstellers bzw. In einer geeigneten, fIrmeneigenen Betriebsanleitung
nachschlagen.
Achtung - Falsche oder phasenverschobene Motorsteuerung kann die Ventile beschädigen. Es wird daher Immer empfohlen, den Motor langsam von Hand
durchzudrehen und die Einstellungen der Nockenwelle sowie der Kurbelwelle neu zu kontrollieren.
(ES) Instrucclones de uso - Referlrse siempre al manual de servlcio dei fabrlcante dei cache 0 a un Iibro adecuado de instrucclones propletar!as.
Advertencla - Los tiempos (poner a punto) incorrectos 0 fuera de fase pueden resultar en daiio a las vilvulas. Se recomienda girar slempre el motor
lentamente, a mano, y rechequear las posiciones de tiempo (poner a punto) dei eje de 'evas y clgüeñal.
(PT) Instru~öes para uso: Veja sempre 0 manual de serviço dos fabrlcantes do veiculo ou um IIvro adequado de Instru~öes espec/f1cas.
Aviso: A regula~äo Incorrecta ou fora de fase de um motor pode resultar em danos nas vilvulas. Recomendamos que glre sempre 0 motor lentamente, ä
mäo, e veriflque de novo as posl~öes de regula~äo do elxo de transmlssão e do elxo de manlvela.
(IT) Istruzlonl per uso - Sempre si riferisca al manuale dei servizio dei fabbricante dei velcolo 0 un Iibro dell'istruzione di proprietä riservato ed appropriato.
Avvertendo - Incorretto 0 fuori dl fase motore calcolare puö dare luogo a danno alle valvole.
Èraccomandato di girare lentamente iI motore, da mano sempre e re-controllare I'albero a camme ed albero a Gomiti che calcola posizioni.
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(DE) Unterstützen Sie den Motor korrekt.
Drehung Hilfs Antrieb-Keilriemen-Spannstrebe im Uhrzeigersinn Spannung auf Gürtel zu befreien. Benutzen
Sie einen geeigneten Schraubenschlüssel.
Überprüfen Sie den Spannvorrichtung-Zahn für glatte Drehung und schließen Sie die
Hilfs-AntriebKeilriemen-Spannstrebe mit Spannvorrichtung-Nadel B ab
Entfernen Sie die Kurbelwellenriemenscheibe.
Drehen Sie die Kurbelwelle zu TDC auf Nr.1 Zylinder.
Passen Sie dem Meeresarm und Auslassnockenwelle, die Werkzeuge E abschließt, wenn eine
Hochdruck-Kraflstoffpumpe tailliert die Einlassnockenwelle bleibt, die Werkzeug E wird blockiert abschließt,
und mit dem kompakten Werkzeug F ausgetauscht werden kann,
Fügen Sie das Kurbelwelle-Ausrichtung-Werkzeug D in Position über dem Pflock ein und benutzen Sie den
Beschlagnagel, das Benutzen des MB Blitzes aufzustellen und zu behalten, stellte bereit. Fügen Sie den
neuen Timing-Gürtel ein im Uhrzeigersinn Richtung, die beim Kurbelwelle-Zahn beginnt.
Stemmen Sie die Spannvorrichtung-Zahn-Klammer bis den Zeiger, und Mark wird angeglichen, ziehen Sie
den Spannvorrichtung-Zahn dann fest.
Das Schwungrad sollte in Position gehalten werden, die Schwungrad benutzt, das Werkzeug G abschließt,
wenn sie die Kurbelwellenriemenscheibe-Blitze festzieht!.
Entfernen Sie alle Werkzeuge immer nach Verwendung.
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