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Haben Sie sich je gewünscht,
mal hereinschauen zu können?

Mit dem Druckwandler WPS500X von Pico Technology können Sie
folgende Diagnosetests durchführen:

• Kein Start • Kraftstoffmangel • Fehlzündung • Absterben des
Motors • Motorgeräusche • Emissionsstörung • Auspuffknall

Betrachten Sie unseren
WPS500X Druckwandler als ein
Röntgengerät für Ihren Motor
WWW.PICOAUTO.COM

EINFÜHRUNG DES WPS500X
Pico Technologys Automobil-Druckwandler in Kombination mit Ihrem PicoScope ist mehr als nur ein hochpräzises Messgerät. Er gestattet
Ihrer Automobilsoftware Druck über Zeit grafisch darzustellen und erstellt Ihnen damit eine einmalige Einsicht in den dynamischen Betrieb
des Motors und andere unter Druck stehenden Fahrzeugkomponenten Ihrer Kunden.

versus

Alle Tests, die unseren Druckwandler benutzen, eliminieren unnötigen Auseinanderbau, und mit dem PicoScope können Sie mit jeden Test,
den Sie durchführen, Folgendes tun:
• Ihre Messergebnisse in einen Ordner speichern (wie jede andere PC-Datei auch), und eine Sicherungskopie davon in unserer
Wellenformbibliothek speichern.
• Die Ergebnisse mit anderen Benutzern teilen (erstellt ein mit Datum und Uhrzeit versehenes Testverfahren für zukünftige Bezugnahme)
• Mit Präzision die Druckänderungen und Dauer während einer jeden Schwankung messen
• Die Ergebnisse mit früheren gespeicherten Tests vergleichen
• Die schnellsten Änderungen im Anstieg und Abfall der Drücke messen

DIAGNOSETESTS MIT DEM WPS500X
Der WPS500X gestattet Ihnen eine Ansicht von Drücken, wie Sie sie noch nie zuvor erlebt haben, um die folgenden Tests durchzuführen
und sich genau anzusehen, was los ist, bevor Sie das Fahrzeug oder den Motor Ihres Kunden demontieren.

Motor springt nicht an
Benutzen Sie unseren preisgekrönten WPS500X, um:
• die Zylinderkompression zu messen • die korrekte Ventilsteuerung zu prüfen
• den Bereich des Zylinderdruckverlusts zu finden • auf übermäßigen Kurbelgehäusedruck zu prüfen
• den Kraftstoffdruck in der indirekten Benzinjektion zu messen • auf übermäßige Diesel-Rücklaufmenge zu prüfen
• auf genügenden Kraftstoff-Ansaugdruck (Diesel) zu prüfen • auf Injektorbetrieb und Ausgleich (Benzin und Diesel) zu prüfen
• auf Ansaugkrümmerdruck zu prüfen

Technikernotizen

Der Motor springt nicht an
Beim Testen mit unserem WPS500X Druckwandler können wir
erkennen, dass die Kompressionsspitzen sehr niedrig liegen und
auch dass eine längere und tiefe Unterdrückung bzw. ein Vakuum
von -1 Bar während des Anlasshubs vorhanden ist.
Beachten Sie zudem, dass die Ansaug-Tasche etwas tiefer ist,
als die Expansions-Tasche. Diese Wellenform stellt deutlich dar,
dass ein Problem mit dem Luftansaugsystem vorhanden ist, das
möglicherweise den Krümmer oder den Einlass/das Ansaugventil
mit einbezieht.
Der Motor muss auseinandergebaut und das Ansaugventil genauer
untersucht werden.

Um zu verstehen, wie leistungsfähig diese Tests sein können, lesen Sie bitte weiter, und entdecken Sie einige unserer Lösungen anhand der
Prüfverfahren mit unserem WPS500X Druckwandler. Und nicht vergessen - wie bei allen PicoScope-Prüfungen, stehen weitere Hilfe und
Anweisungen innerhalb der von unserer Kfz-Software unterstützten Tests zur Verfügung.

Motorfehlzündung

Benutzen Sie unseren preisgekrönten WPS500X, um:
• auf genügenden Zylinderkompression zu prüfen • auf korrekte Ventilsteuerung und -betrieb zu prüfen
• den Bereich des Zylinderdruckverlusts im Kurbelgehäuse zu finden • den Bereich des Zylinderdruckverlusts im Ansaugkrümmer zu finden
• den Bereich des Zylinderdruckverlusts in das Abgassystem zu finden • den Bereich des Zylinderdruckverlusts in das Kühlmittelsystem zu finden
• den fehlerhaften Zylinder mithilfe von Zündungs- oder Injektionsereignissen zu bestimmen • die Effizienz der Vakuumpumpe (Diesel)
festzustellen
• auf genügenden Injektorbetrieb und Ausgleich (Benzin und Diesel) zu prüfen • auf genügenden Kraftstoff-Ansaugdruck (Diesel) zu prüfen
• auf genügenden Kraftstoffdruck zu prüfen (indirekte Benzininjektion)

Technikernotizen

Der Motor läuft ungleichmäßig und man kann knallende
Geräusche im Einlass hören
Beim Testen mit unserem WPS500X Druckwandler können wir
erkennen, dass der Abgasteil der Wellenform eine übermäßige
Ansammlung von Druck während des Ablasstakts anzeigt,
aber dann fällt die Spitze steil ab. Dies weist entweder auf eine
Blockierung im Abgassystem oder auf ein Problem mit dem
Abgasventil hin, dass den Druckaufbau auf über 7 bar verursacht,
bevor das Ansaugventil sich schließlich öffnet und der Druck
abgelassen werden kann. Dies würde auch die knallenden
Geräusche im Ansaugteil erklären.
Das Ansaugventil muss genauer untersucht werden, und
möglicherweise ist der Auseinanderbau des Motors bis auf das
Abgasventil erforderlich.

Mangelnde Motorspannungsversorgung

Benutzen Sie unseren preisgekrönten WPS500X, um:
• auf übermäßigen Abgasgegendruck zu prüfen
(Benzinkatalysator)
• auf blockierten Diesel-Partikelfilter zu prüfen
• auf genügenden Kraftstoffdruck zu prüfen (Benzin)
• auf korrektes Niveau der Injektor-Rücklaufmenge (Diesel) zu prüfen
• auf genügende Zylinderkompression zu prüfen
• auf genügenden Anstieg der Zylinderkompression zu prüfen
• auf genügenden Ansaugkrümmerdruck zu prüfen
• auf genügenden Kraftstoffansaugdruck zu prüfen (Diesel)
• auf korrekten Ladedruck des Turboladers zu prüfen
• auf genügenden Injektorbetrieb und Ausgleich (Benzin und Diesel) zu
prüfen
• auf übermäßigen Kurbelgehäusedruck zu prüfen
(PVC-Ventilbetrieb)
• die Effizienz der Vakuumpumpe festzustellen (Diesel)
• den Betrieb des AGR-(Abgasrückführsystem) Ventils zu überwachen

Motoremissionsversagen

Benutzen Sie unseren preisgekrönten WPS500X, um:
• auf geeigneten Kraftstoffdruck zu prüfen
(indirekte Benzininjektion)
• auf Injektorbetrieb und Ausgleich zu prüfen
(Benzin und Diesel)
• auf übermäßigen Kurbelgehäusedruck zu prüfen
(PVC-Ventilbetrieb)
• den Betrieb des AGR-Ventils zu überwachen
• auf genügenden Ansaugkrümmerdruck zu prüfen (Luftleckage)
• den Ansaugkrümmer aktiv im Verhältnis zur Ansaug- und
Abgasventilüberschneidung/zu den Drallklappen zu überwachen
• auf übermäßigen Abgasgegendruck zu prüfen
(Benzinkatalysator)
• auf Drosselung über das Diesel-Partikelfiltersystem zu prüfen
• die Effizienz der Vakuumpumpe festzustellen (Diesel)

Motorgeratter/-geräusch

Benutzen Sie unseren preisgekrönten WPS500X, um:
• die Effizienz der Vakuumpumpe festzustellen (Diesel)
• auf übermäßigen Kurbelgehäusedruck zu prüfen
(PVC-Ventilbetrieb)
• den Motoröldruck zu untersuchen
• auf übermäßigen Abgasgegendruck zu prüfen
(Benzinkatalysator)
• auf genügenden Injektorbetrieb und Ausgleich (Benzin und Diesel) zu
prüfen
• auf Drosselung über das Diesel-Partikelfiltersystem zu prüfen
• Ansaugkrümmer auf positiven Druckverlust zu untersuchen
(Benzin- und Dieselturbo)
• auf korrekte Ventilsteuerung und -betrieb zu prüfen
• um die Steuerkettendehnung über Zylinderdruck zu identifizieren
Druckwellenform
• auf übermäßigen Kraftstoffdruck zu prüfen (indirekte
Benzininjektion)
• auf genügenden Anstieg des Zylinderkompressiondrucks zu prüfen
(Lauf)
• den Ansaugkrümmer aktiv im Verhältnis zur Ansaug- und
Abgasventilüberschneidung/der Drallklappen zu überwachen

Absterben des Motors

Benutzen Sie unseren preisgekrönten WPS500X, um:
• auf geeigneten Kraftstoffdruck zu prüfen
(indirekte Benzininjektion)
• auf genügenden Kraftstoffansaugdruck zu prüfen (Diesel)
• auf genügenden Injektorbetrieb und Ausgleich (Benzin und Diesel) zu
prüfen
• auf übermäßigen Kurbelgehäusedruck zu prüfen
(PVC-Ventilbetrieb)
• den Betrieb des AGR-Ventils zu überwachen
• auf korrektes Niveau der Injektor-Rücklaufmenge (Diesel) zu prüfen
• auf genügenden Ansaugkrümmerdruck zu prüfen (Luftleckage)
• den Ansaugkrümmer aktiv im Verhältnis zur Ansaug- und
Abgasventilüberschneidung/zu den Drallklappen zu überwachen
• die Effizienz der Vakuumpumpe festzustellen (Diesel)
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Motorfehlzündung

Benutzen Sie unseren preisgekrönten WPS500X, um:
• auf korrekte Ventilsteuerung und korrekten Betrieb zu prüfen • auf übermäßigen Kraftstoffdruck zu prüfen (indirekte Benzininjektion)
• den Ansaugkrümmer aktiv im Verhältnis zur Ansaug- und Abgasventilüberschneidung/den Drallklappen zu überwachen
• den Betrieb des AGR-Ventils zu überwachen • auf genügenden Ansaugkrümmerdruck zu prüfen (Luftleckage)
• auf übermäßigen Kurbelgehäusedruck zu prüfen (PVC-Ventilbetrieb)
• auf genügenden Anstieg der Zylinderkompression zu prüfen (bei Betrieb)

Technikernotizen

Motor springt an, aber läuft nicht
In diesem Szenario haben wir 2 Zylinder mit niedrigen Kompressionen (Zylinder 2 und 3). Hier haben wir die Wellenform von Zylinder
2 mit der guten Wellenform von Zylinder 1 verglichen und fanden heraus, dass wir nicht nur eine niedrige Kompression hatten, sondern
auch eine tiefere Expanisons-Tasche! Bei unseren Überlegungen zu diesem Szenario stellte sich heraus, dass die Expansions-Tasche dadurch
gebildet wird, dass der Kolben während des Arbeitstakts am Zylinder herunterfährt; dabei bleiben beide Ventile geschlossen. Da wir wissen,
dass Zylinder 2 und 3 eine niedrige Kompression und eine tiefe Expansions-Tasche haben, muss unser Kompressionsverlust im Innern des
Motors liegen. Eine blasige Motordeckeldichtung zwischen Zylinder 2 und 3 ergaben, dass Zylinder 2 Ereignissen in Zylinder 3 ausgesetzt
wurde und umgekehrt. Während des Ausdehnungstakts von Zylinder 2 spüren wir die Auswirkung des Einlasstakts von Zylinder 3, der ein
Vakuum zieht, und sie wirkt sich nicht nur auf die Kompression aus, sondern trägt auch zur Tiefe unserer Expansions-Tasche bei.
In diesem Falle schauten wir uns die Wellenformen von zwei Zylindern an, um herauszufinden, was fehl schlug: unsere Wellenform von
Zylinder 2 weist eine tiefe Expanisons-Tasche auf, sowie Zeichen von Kompressionsverlust. Indem unser Team das Szenario durchdachte,
blieb ihm keine Wahl, als einen Motorauseinanderbau zu beginnen und dabei erkannten sie das Problem - ein gab einen Riss in der
Motordeckeldichtung zwischen Zylindern 2 und 3.
Mit dieser Erkenntnis war es leichter zu verfolgen was hier geschah, und natürlich ist das Verhältnis zwischen
Zylindern 2 und 3 hier wichtig.
Weil wir nun Ereignisse in den Zylindern 2 und 3 miteinander verbinden wissen wir, dass während des
Spannungshubs von Zylinder 2 und wenn beide Ventile geschlossen sind, wir die Auswirkung des Einlasstakts von
Zylinder 3, der ein Vakuum zieht, und damit die Kompression im Vergleich mit unserer Bezugswellenform von
Zylinder 1 beeinträchtigt, spüren können.
Testen mit dem WPS500X zeigt deutlich die Notwendigkeit für eine weitere Untersuchung und einen Auseinanderbau des Motor auf, um
das Problem zu lösen.

Wie getestet wird
BENZINKOMPRESSION
Verbinden - Den WPS500X Druckwandler mit den bereitgestellten BNC-auf-BNC-Kabeln mit PicoScope verbinden. Bringen Sie
den Druckwandler wie einen normalen Kompressionsdruckmesser an. Bauen Sie dazu eine Zündkerze aus, und deaktivieren Sie das
Kraftstoffsystem und die Zündung für den Test-Zylinder.
Ausführen - Starten Sie die Aufzeichnung mit PicoScope, und lassen Sie den Motor an. Möglicherweise müssen Sie die Zeitbasis- und
Spannungsskalen anpassen, um eine bestmögliche Signalanzeige zu erzielen.
Lesen - Wenn Sie die Wellenform aufgezeichnet haben, können Sie alles sehen, was während eines jeden 720° Takts des Motors geschieht.
OT > Öffnen Auslassventil > Schließen Auslassventil > Öffnen Einlassventil > Schließen Einlassventil > UT
Wenn Sie den Druckwandler von einem Zylinder zum nächsten wechseln, erhalten Sie so einen direkten und wertvollen Vergleich.
Bedenken Sie, dass es nicht schwerer ist ihn anzubringen als einen standardmäßigen Kompressionsmesser, aber er enthüllt bedeutend mehr.
Wenn Sie diese Informationen beachten, können Sie eine komplette und präzise Diagnose zur Lauftüchtigkeit des Motors vornehmen. Dies
können Sie alles unternehmen, bevor Sie Zeit und Geld verschwenden, um den Motor zu zerlegen, und hinzu können Sie, falls erforderlich,
den Problembereich sofort nach Beginn des Auseinanderbaus orten.

DIESEL-KOMPRESSION
Verbinden - Den WPS500X Druckwandler mit den bereitgestellten BNC-auf-BNC-Kabeln mit PicoScope verbinden. Schließen Sie den
Druckwandler an Ihren Diesel-Glühkerzenadapter, nach Bedarf entweder mit unserem WPS500X Adaptor Kit A oder WPS500X Adaptor
Kit B, und deaktivieren Sie das Diesel-Kraftstoffinjektorsystem.
Ausführen - Starten Sie die Aufzeichnung mit dem PicoScope, und lassen Sie den Motor an. Möglicherweise müssen Sie die Zeitbasis- und
Spannungsskalen anpassen, um eine bestmögliche Signalanzeige zu erzielen.
Lesen - Wenn Sie die Wellenform aufgezeichnet haben, können Sie alle Ereignisse, die während eines jeden 720° Takts des Motors
stattfinden, sehen. Wir können viele Ereignisse, die während des 4-Takt-Hubkolben-Dieselzyklusses stattfinden, identifizieren. Im
Besonderen können wir sofort das Vorhandensein
irgendeines Abgas-Gegendrucks identifizieren, der die
Bewertung der Diesel-Partikelfilter ermöglicht, ohne
dass ein Eingriff in den Filter erforderlich ist.
OT > Öffnen Auslassventil > Schließen Auslassventil >
Öffnen Einlassventil > Schließen Einlassventil > UT
Wenn Sie den Druckwandler von einem Zylinder zum
nächsten wechseln, erhalten Sie so einen direkten
und wertvollen Vergleich. Bedenken Sie, dass es nicht
schwerer ist ihn anzubringen als einen standardmäßigen
Kompressionsmesser, aber er zeigt Ihnen soviel mehr
an.
Wenn Sie diese Informationen beachten, können Sie
eine komplette und präzise Diagnose zur Lauftüchtigkeit
des Motors vornehmen. Dies können Sie alles
unternehmen, bevor Sie Zeit und Geld verschwenden,
um den Motor zu zerlegen. Sollte ein Auseinanderbau
nach Ihrer Diagnose immer noch erforderlich sein,
wissen Sie bereits, wo sich der Problembereich befindet.
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Wie getestet wird
ÖLDRUCK
Verbinden - In unserem Beispiel haben wir unser WPS500X Adaptor Kit A benutzt, um den WPS500X Druckwandler mit dem
Öldruckadapter eines AST Test Kits zu verbinden. Hier überwachen wir den Motoröldruck zusammen mit der Kühlmitteltemperatur,
der Gaspedalposition und der Motorendrehzahl, zeichnen die Reaktionszeit der Ölpumpe auf und prüfen die Funktionstüchtigkeit des
Schmiersystems, während wir die Auswirkungen der Temperatur auf den Öldruck überwachen.
Ausführen - Starten Sie PicoScope und den Motor. Möglicherweise müssen Sie die Zeitbasis- und Spannungsskalen anpassen, um eine
bestmögliche Signalanzeige zu erzielen.
Lesen - Wenn gemessen, erstellen diese Wellenformen Nachweis der ausgeführten Verfahren, im Gegensatz zu handgeschriebenen
Testergebnissen auf Arbeitsblättern, und enthalten eine
rechtzeitige Druckangabe an einem bestimmten Punkt.
Diese Wellenform enthält detaillierte Informationen
mit Hinsicht auf den Motoröldruck unter den folgenden
Bedingungen:
1. Leerlauf, wenn warm (1,995 Bar)
2. Die Funktionstüchtigkeit des Schmiersystems mit Hinsicht
auf Volllast
3. Hoher Motordrehzahl-Öldruck (5,791 Bar)
Solche Testergebnisse vor und nach dem Auswechseln des
Turboladers sind außerordentlich wertvoll, da sie bestätigen,
dass das Schmiersystem funktionstüchtig ist, sodass der
Kunde seine innere Ruhe hat oder einen wertvollen
Nachweis für die Gewährleistung, falls ein Turbolader
ausfallen sollte.
Zum Abschluss ist zu sagen, dass das obige Beispiel nur
einen der wichtigen Vorteile des Ansehens von Druck über
Zeit hervorhebt, wenn man die Präzision und Reaktionszeit
des WPS500X und seine vielen automotiven Anwendungen
bedenkt.

KRAFTSTOFFDRUCK TDI

Ein unschätzbar wertvoller Test, wenn man zu verstehen versucht, ob die Injektoren von den Öldruck-Förderdrucksystemen beeinflusst
werden.
Verbinden - In diesem Fall, setzen wir zwei WPS500X Druckwandler ein, um sowohl den Tandempumpen-Förderdruck als auch den
Kraftstoffansaugdruck ansehen zu können. Um den Kraftstoffförderdruck zu testen, müssen wir unseren standardmäßigen WPS500X
Schlauch direkt an die Tandempumpe über unser WPS500X Adaptor Kit B und einen Verbinder von einem Sykes-Pickavant Kit anschließen.
Für den zweiten Anschluss müssen wir in die Kraftstoffleitung zwischen Kraftstofffiltereinheit und Kraftstoffzufuhrschlauch eindringen, dies
führt zur Tandempumpe. Hierfür empfehlen unsere Serie von Druckmessstutzen, für den Anschluss an unseren WPS500X zusammen mit
einen angepassten Kraftstoffschlauch.
Ausführen - Starten Sie den PicoScope-Betrieb
und den Motor. Möglicherweise müssen Sie die
Zeitbasis- und Spannungsskalen anpassen, um
eine bestmögliche Signalanzeige zu erzielen.
Read - Wenn erfasst, sollte die Wellenform
genügend Ansaugdruck anzeigen, sowie einen
rapiden Tandempumpen-Druckaufbau beim
Anlassen. Ein schlechter Lauf aufgrund von
niedrigen Förderdrücken wird wahrscheinlich
einen langsamen Aufbau des Förderdruckes
über eine verlängerte Zeit hinweg ergeben.
Beachten Sie, dass die Anlasszeit für unsere
"gute" Beispielwellenform nur 530 ms beträgt.
Während unser Beispiel zwei WPS500X
Druckwandler benutzt, ist es möglich,
das gleiche Detail mithilfe eines einzigen
WPS500X zu messen, wobei die
Bezugswellenformfunktion und ein Auslöser an der Zündung jede Druckstelle einzeln misst. Vergessen Sie bitte nicht, dass das Zeitfenster
und die Betriebskonditionen mit einander synchronisiert werden müssen.

WPS500X DRUCKWANDLER KIT

Das Kit enthält unseren automotiven WPS500X Druckwandler, zusammen mit unbedingt erforderlichen Zubehörteilen, um die
Druckdaten sofort zu erfassen (wenn zusammen mit einem unserer automotiven PicoScope Oszilloskopen benutzt).
Bitte beachten Sie die www.picoauto.com Webseite für Details zu allen neuen Kits und Zubehörteilen.
PP939 WPS500X KIT IM TRANSPORTKOFFER £739 ¤979 $1155

PQ006 WPS500X KIT IN SCHAUMEINLAGE £749 ¤989 $1165

DIESE TESTS STEHEN IHNEN ZUR VERFÜGUNG

• Testen der Benzinkompression (Anlassen) • Test der Zylinderkompression (Anlassen) • Test der Zylinderkompression (Leerlauf) • Test
der Zylinderkompression (Abbruchtest bei Volllast (WOT Snap Test) • Ansaugkrümmerdruck für Benzin und Diesel • Abgasdruckimpulse
• Abgasgegendruckbewertungen • Kurbelgehäuse-Druckimpulse • PCV-Ventilbetrieb bei hohen Drücken im Kurbelgehäuse
• Evaluierung des Nockenwellenantriebs (Riemen-, Ketten- und Zahnkranzantrieb) • Integrität der Zylinderkopfventildichtung

WPS500X WICHTIGES ZUBEHÖR
DIE PICO DRUCKMESSSTUTZEN-SERIE
PP972 VACUUM TAP £36 ¤49 $58
(SCHLAUCHANSCHLUSS)
PP973 FUEL HOSE PRESSURE TAP (SMALL) £36 ¤49 $58
(KRAFTSTOFFSCHLAUCH-DRUCKMESSSTUTZEN (KLEIN)
PP974 FUEL HOSE PRESSURE TAP (MEDIUM) £36 ¤49 $58
(KRAFTSTOFFSCHLAUCH-DRUCKMESSSTUTZEN (MITTELGROSS)
• Effizienz der Vakuumpumpe
• Steuerung der „Verdunstungsverluste“ bei Unterdruckschaltern und
Magnetventilen
• Evaluierung des Ladedrucks (Fehler bei variablen Flügeln)
• Ladedruckregelung in Unterdruckschaltern und Magnetventilen
• Betrieb des Ladedruckregelventils
• Integritätstest des variablen Stellantriebs der Gemischaufbereitung/
Steuerung
• Integritätstest der Leerlaufregelklappe
• Stellantrieb der automatischen Geschwindigkeitsregelung,
Unterdruckschalter und Magnetventile
• Effizienz der Pumpe zur Luftfederung
• Test des Restdrucks der Luftfederung
• Luftfederungssteuerung für Pneumatikschaltungen und Magnetventile
• Evaluierung und Integritätstest für Bremskraftverstärker
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Erweitern Sie Ihr WPS500X Kit mit unserem Zubehörangebot,
das die Benutzung (und die Anzahl der möglichen Tests) für Ihren
Druckwandler erheblich steigert.

PP970 WPS500X ADAPTER KIT A £85 ¤109 $129
Das Pico WPS500X Adaptor Kit B ermöglicht Ihnen, Ihren
WPS500X als Ersatz für das Messgerät in einer breiten Palette von
Drucktest-Nachrüstungskits zu verwenden (z.B. AST und andere
Geräte mit einem Foster 12FST-Verbinder). Dieses Kit ermöglicht
Ihnen, Ihre vorhandenen Adapter wiederzuverwenden und zieht
Vorteil aus dem Testen des Drucks in Echtzeit, zusammen mit dem
WPS500X für Anwendungen, einschließlich:
• Test der Zylinderverdichtung (Anlassen)
• Test des Motoröldrucks
• Evaluierung des Drucks im Kühlsystem – Versagen der Zylinderkopfdichtung
• Evaluierung des Kühlerverschlusses mit Kühlsystemen unter Überdruck
• Förderdruck für Kraftstoff, Benzin
• Test des Restdrucks der Kraftstoffförderung, Benzin
• Kraftstoffförderung/Effizienz der Ansaugpumpe, Benzin und Diesel
• Positiver/negativer Ansaugdruck beim Kraftstoff, Diesel
• Restdruck der Kraftstoffförderung, Diesel
• Rücklaufmengentest des Injektorsystems, Diesel
• Evaluierungstest des Injektorsystems, Benzin

TA250 WPS500X ADAPTOR KIT B £85 ¤109 $129
Das Pico WPS500X Adaptor Kit B ermöglicht Ihnen, Ihren
WPS500X als Ersatz für das Messgerät in einem umfassenden
Bereich von Drucktest-Nachrüstungskits zu verwenden (z.B. SykesPickavant, Sealey, Laser und Draper Kits). Dieses Kit ermöglicht
Ihnen, Ihre vorhandenen Adapter wiederzuverwenden und zieht
Vorteil aus dem Testen des Drucks in Echtzeit, zusammen mit dem
WPS500X für Anwendungen wie:
• Test der Dieselkompression (Anlassen)
• Test des Motoröldrucks
• Evaluierung des Drucks im Kühlsystem – Versagen der
Zylinderkopfdichtung
• Evaluierung des Kühlerverschlusses mit Kühlsystemen unter
Überdruck (314275LG)
• Förderdruck für Kraftstoff, Benzin
• Test des Restdrucks der Kraftstoffförderung, Benzin
• Kraftstoffförderung/Effizienz der Ansaugpumpe, Benzin und
Diesel
• Positiver/negativer Kraftstoff-Ansaugdruck, Diesel
• Restdruck der Kraftstoffförderung, Diesel (314925LG)
• Rücklaufmengentest des Injektorsystems, Diesel
• Evaluierungstest des Injektorsystems, Benzin
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