
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Einspritzsystemreiniger  

(Diesel) 
(DIESEL INJECTOR CLEANER) 

 
 
 

Was macht das Produkt 
 
Es reinigt Einspritzsysteme und Einspritzdüsen und verbessert dadurch die Zerstäubung und das Spritzbild des 

eingespritzten Kraftstoffes. Das Produkt verbessert auf diese Weise die Verbrennung und vermindert den Ausstoß 

der typischen schwarzen Diesel Abgase. Viele Tests sind in verschiedenen Teilen Großbritanniens an einer 

Anzahl offizieller Überprüfungsstationen  des Verkehrsministeriums des Landes durchgeführt worden (Ministry of 

Transport (MOT)), und diese Tests weisen eine Verminderung der unmittelbaren Abgasabgabe von bis zu 60% 

nach. Gleichzeitig konnte eine verbesserte Leistung von bis zu 10 % auf entsprechenden Geräten  gemessen 

werden.  
 
Vorausgesetzt das Produkt wird regelmäßig angewendet, konnte man Kraftstoffersparnisse zwischen 4% und 

8% nachweisen. Der TEC-2000 Diesel Injector Cleaner  hat eine wesentlich höhere Schmierfähigkeit als 

Dieselkraftstoff und sorgt für die problemlose Beseitigung von allen Rußablagerungen, Verklebungen und 

Verschmutzungen im gesamten Dieseleinspritzsystem bis hin zu den Brennräumen.  Zusätzlich wird während der 

Reinigung  das Abgasrückführungssystem, die Auslassventile und der Katalysator mit gesäubert – was insgesamt 

zu einer wesentlich verbesserten Motorleistung beiträgt. Ergebnisse einschlägiger Tests, sowohl in den 

Fahrzeugen selber als auch in Laboruntersuchungen, weisen nach, dass die Verwendung des Reinigers        

TEC-2000 Diesel Injector Cleaner die Lebensdauer der Einspritzanlage verlängert, sofern es regelmäßig 

angewendet wird.   

 

Was ist das Produkt 
 

TEC-2000 Diesel Injector Cleaner` ist ein Reiniger für Dieseleinspritzsysteme mit vielfachen Funktionen, 

die dem Dieselmotor zugute kommen. Die Formel, die diesem Produkt zugrunde liegt, wurde geprüft und auf der 

ganzen Welt in den letzten 20+ Jahren erprobt. Die aktiven Bestandteile und die Grundidee des Produktes haben 

ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika, und die endgültige Formulierung dürfte wohl die 

effektivste dieser Art sein, die es derzeit auf der ganzen Welt gibt. 

 

Wie verwendet man das Produkt 
 

Der TEC-2000 Diesel Injector Cleaner  (um die Rauchabgase zu reduzieren) wird mit Hilfe von einer 

speziellen Ausrüstung, dem sogenannten FLO-TEC Injector Cleaning equipment, oder mit anderen 

Reinigungsgeräten (die bei verschiedenen Firmen einschließlich dieser Firma erhältlich sind) pur in das 

Einspritzsystem gegeben. Der Vorgang dauert nur etwa 20 Minuten. Man kann das Produkt aber auch in den 

Kraftstofffilter füllen, sofern dieser in dem Fahrzeug relativ leicht erreichbar ist. Danach läßt man den Motor des 

Fahrzeuges im Stand etwa 25 Minuten lang laufen. 

 

Im Fall, dass keine der beiden oben genannten Alternativen möglich ist, wird der Zu- und Rücklaufschlauch an der 

Dieselpumpe des Fahrzeuges direckt in die Dose mit TEC-2000 Diesel Injector Cleaner eingeführt. Dann 

läßt man das Fahrzeug so lang laufen, bis die Dose fast leer ist (Pumpe sollte keine Luft saugen). 

 

Danach den ursprünglichen Zustand wieder herstellen und mit dem Fahrzeug eine kurze Probefahrt durchführen, 

bei der der Motor relativ hoher Drehzahl laufen sollte (kurz mehrmals Vollgas geben). Gegebenenfalls zur 

Kontrolle Abgaswerte ermitteln. 

 

Um die Einspritzanlage sauber zu halten und einen möglichst niedrigen Kraftstoffverbrauch zu erreichen, sollte 

das Produkt gemäß der obigen Gebrauchsanleitung mindestens ein- oder zweimal pro Jahr angewandt werden.  

Dieses Produkt sollte nicht als Treibstoffzusatz verwen. 
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