Original FG Ersatz- und Tuningteile Original FG Ersatz- und Tuning

Montageanleitung für/ Mounting instruction for
Best.-Nr./ Item N°. 07328/05 Metallmantel f. Serien-Kerzenstecker/
Metal cover f. standard spark plug socket
1.) Serien-Kerzenstecker in die abgebildete Hälfte des Metallmantels
einlegen.
Insert the standard spark plug in the
pictured half of the metal cover.
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Blechlasche der einen Hälfte
über die 2. Hälfte biegen und
zusammendrücken.
Fold the sheet plate of the
one half over the second half
and press it together.

2.) Die 2. Hälfte des Metallmantels in die 1. Hälfte einlegen. Prüfen Sie, ob beide Teile an den Rändern übereinstimmen. Überstehende Blechlaschen des einen Metallmantels mit einer Flachzange abbiegen und über die
Ränder des 2. Metallmantels fest zusammendrücken.

A.07328-05-260407

Insert the second half of the metal cover into the first
half. Check, if both parts are conform at the edges.
Bend the overlapping sheet plates of the first metal cover half with a flat pliers and press them firm over the the
edges of the second metal cover half.

3.) Kompletten Stecker mit beiliegender Schlauchschelle auf die Kerze drücken. Den unteren Teil des
Metallmantels mit der Schlauchschelle festziehen.
Press the complete spark plug socket with enclosed
hose clamp onto the spark plug. Tighten the lower
part of the metal cover with the hose clamp.
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