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AUTOMECHANIKA

WOLF

Kippen statt bücken

Moderne und bisweilen auch aus-
gefallen Konzepte in Sachen La-

ckieranlagen präsentiert Wolf Anlagen-
Technik. Jüngstes Beispiel: die „Power-
Stage“. Dank ihr kann der Lackierer das 
Fahrzeug um bis zu 30 Grad aus der 
Horizontalen in eine für ihn angeneh-
me Position kippen. So erreicht er auch 
die unteren Bereiche von Seitenteilen, 
Kotflügeln und Türen im Stehen ohne 
ungesunde Verrenkungen. Zudem re-
duziert sich die Arbeitszeit des Lackie-
rers. Auch Fahrzeugdächer kann er 
mithilfe der Power-Stage einfacher in 

Farbe hüllen. Darüber hinaus wirkt 
sich die neigbare Fahrbahn positiv auf 
den Energieverbrauch aus. Durch sie 
trifft der Luftrom gezielter auf die zu 
trocknende Fläche. Das verkürzt die 
Trockenzeit und senkt den Energiever-
brauch. Außerdem ist die Absaugung 
in die Vorrichtung integriert: Dadurch 
lassen sich die Absaugfilter, die in 
Schubladen liegen, leicht wechseln. 
Der Filterwechsel dauert laut Unter-
nehmensangaben statt bis zu 30 Minu-
ten so weniger als fünf Minuten. WE

Halle 11.1, A27

Das Konzept „Power-Stage“ von Wolf er-
leichtert es, tief liegende Fahrzeugbereiche 
zu lackieren.

Fo
to

: W
en

z

CARBON

Besser richten als austauschen

Der Anbieter von Konzepten für die 
professionelle Karosserieinstand-

setzung präsentiert Reparaturkonzep-
te für kleine und große Schäden an der 
Karosserieaußenhaut aus Stahl oder 
Aluminium – ohne den Einsatz von 
Neuteilen. Das Miracle-Reparaturkon-
zept eignet sich, um nichttragende 
Fahrzeugbauteile schonend und fach-
gerecht instand zu setzen. Miracle nut-
zen allein in Deutschland mehr als 
1.650 markengebundene und freie Be-
triebe. Rund 60 Prozent Zeitersparnis 
gegenüber dem Neuteiletausch ver-

spricht Carbon bei der Anwendung 
seines Konzept.

Damit die Betriebe die Reparatursys-
teme auch profitabel einsetzen kön-
nen, bietet die Carbon GmbH Schulun-
gen sowie eine Marketingunterstüt-
zung an. Das diesjährige Messehigh-
light ist „Alu-Repair plus“. Mit dem 
System lassen sich Massebolzen bis 
zehn Millimeter und Alu-Bits auf-
schweißen sowie Karosserie-Stanznie-
ten sauber und schnell entfernen. SD

Halle 11.0, B31/11.9, B01, E25, F11/  

Gal. 1, B04

Mit dem Konzept „Miracle“ sparen Betriebe 
Zeit und Geld bei der Außenhautinstandset-
zung.
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SEHON

Spot-Repair effizient eingesetzt

Der Lackieranlagenbauer Sehon aus 
Gechingen richtet zusammen mit 

Glasurit, Farecla, L-Tec und Sata auf 
der Messe die kostenlose Weiterbil-
dung „Reparatur-Lackierungen und 
Finish“ aus. Sie gibt einen Überblick, 
wann und wie Kfz-Betriebe Spot-Re-
pair effizient einsetzen können. Der 
Workshop stellt den kompletten Ablauf 
dieses Verfahrens vor – die Teilnehmer 
erfahren, wie sie Kleinstschäden 
schnell ausbessern können.

Weiterhin stellen die Anlagenprofis 
ihre neueste Lackieranlage vor: die 

„SE-Professional Futura“. Ihr Energie-
bedarf ist bis zu 80 Prozent geringer als 
der von Standard-Lackierkabinen. 
Möglich wird dies durch die Integrati-
on eines Blockheizkraftwerks und einer 
Fotovoltaik- und Solarthermieanlage. 
Ebenfalls dazu bei tragen eine Ganz-
jahres-Wärmerückgewinnung und 
Energiesparmodule mit Bypass-Tech-
nik sowie eine vollautomatische Kabi-
nenluftleistungssteuerung und ein 
automatisches Luftdruckregulierungs-
system. DI

Halle 11.1, D33

Spart viel Energie: Das neue Lackierkabi-
nenkonzept „SE-Professional Futura“ von 
Sehon.
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